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Besichtigung 23. bis 30. März 1981,
außer Sonntag.

202. Neumeister-Auktion
mit Spezialabteilung

Silber, Dosen, Uhren,
Jugendstil

13. und 14. Mai 1981
Besichtigung 4. bis 11.Mai 1981,

außer Sonntag.

Caspar David Friedrich
(1774 Greifswald - 1840 Dresden)

Caroline Friedrich auf der Treppe
UVLwd. 73 X5l,5 cm. WVZ 334
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Illustrierte Kataloge. Angebote immer erwünscht.
Beratung und Schätzung für Einlieferer jederzeit.

203. Neumcistcr-Auktion: l.l2. Juli 1981
mit Spezialabteilung Skulpturen, Bronze

stellen, die von der Regel abweichen und wohl
prasentationsbedürfnis der Mächtigen dienen s
(Abb. 8)
Der Globus der Neuzeit wendet sich an ein bre
blikum; meist war der Hersteller des Globus auf
tusche bezeichnet, hat sich aber oft mit einer ß
sein Publikum gewandt, an Studenten, Reisende
te, Seefahrer. Größere Stückzahlen von Giobe
benötigt, wie ja auch von Landkarten und Atlantt
geht die Herstellung von Gioben auf den spezi
Stecher über, der geographische oder astronom
gaben durch Voizeichnung und Kupterstich 0c
rung dem Publikum zugänglich macht. Namer
auf von Wissenschaftlern, die die Kunst des Ste
herrschten (Gemma Frisius, Mercalor), von Stet
Druckern, die sich wissenschaftlich ausbildr
(Biaeu). Beim Erdglobus galt es, die in kurzer Ab
laufenden neuesten Flelseberichte kartographisi
halten, gleichzeitig Wlssensinhalte zu vermittei
nen Ländern und ihren Bewohnern, von Gog ur
wird berichtet, von Meeresungeheuern, von Tie
südlicher Sonne. Der "sprechende: Globus war
ser Weise Nachfolger der mittelalterlichen K
wurde lautend verbessert: die aus der Antike übt
ne unrichtige Bestimmung des Erdumfanges bi
nächst eine viel zu große Ausdehnung c
asiatischen Landmasse. Bessere Ortsbestlmm
gaben zusätzliche Korrekturen; war zwar die Bes
der geographischen Breite einfach (Poiarsterr
Ncrdhaibkugel mit dem Quadranten gegen die i
le vermessen), so machte die geographische l
fassung Schwierigkeiten, solange keine genaui
handen war, die eine einmalig eingestellte Orts:
Wochen und Monate einer langen See- oder Foi
reise mit nur geringer Abweichung einhieit: an
gleich der Zelt des Sonnenhöchststandes vom e
zugspunkt (auf alten Globen vielfach die Insel F
te GreenwichlLondon) zum Ort der Messung is
graphische Länge direkt gegeben(: Zeitgieicht
Korrektur eines Fehlers bedeutet neue Erkeni
Aussehens der Erde, ist erkauft durch Mühe un
Was gibt es da an uns heute erstaunlich ber
Fehlern: Kalifornien wird zunächst als Haibin
auf Grund eines Fehlschlusses aus einem Forsc
richt lange Zeit als Insel dargestellt; damit die
Gleichgewicht bleibe, mußte auf der Südhaibkul
viel Landmasse sein wie auf der Nordhaibkugei,
ein riesiger Australkontinent verzeichnet, den
gesehen hatte, genausowenig, wiejene oft bildii
stellten Einwohner von Südamerika und Afrika, I
hätten, die bis zum Boden reichen, oder so gr:
daß sie diese beim Sitzen als Sonnenschirm be
Aber mit der Zeit wird der Globus sachlicher,
richte sind mehr zu lesen - nur einer noch auf e

bus von Ferguson (ca. 1740) in Grönland: wie:
freezes by the flreu, wohl eine Transkription des
eines Entdeckers. - (Abb. 5)
Der Hlmmelsglobus macht weniger Änderung!
Sternbilder werden zwar hinzugefügt, werden t
ihrem ersten Erscheinen in Sternkatalogen (z. B.
Flamsteed) auf Globen dargestellt, die alten St
aus der Antike aber bilden immer das Grundge
muß das Gradnetz korrigiert und daher ein Net
schaffen werden: Zufolge der Wanderung des F
punktes auf dem Himmeisäquator (des Schnil
zwischen Ekliptik und Himmelsäquator) um 1' c
Jahre wurde auf solche Art ein Globus nLlN
Selbst wenn er besonders schön ausgeführt w:
ner und Stecher wetteiferten darin, die Sternbll
lichst schön zu gestalten, Löwe und Bar, Orion t
trau. Argo und Skorpion. Durch sein Unmodern-g
Sein war der Himmeisgicbus gefährdet, weggev
werden. ersetzt durch zeitgemäße Exemplare. Sc
kam die Zeit, da der Globus nur mehr in selteni
ein gerne betrachtetes Stück Hausgerät war,
Lehrmittel aus den Schulen verschwand, für die
gar vereinfachte Erfindungen als Hilfe für Schüi
arbeitet hatte. Erst heute wieder verwendet mar
z. B. um politische Verhältnisse oder um Verkeh
zu erfassen, den auf der Karte mit ihrer Proiektic
geloberlläche in die Ebene werden die Verzerrul
fach doch als zu groß empfunden. - (Abb. 9)
in der Aufgabe der Bewahrung und Pflege, aber
Forschung über altere Globen, der zugehörigen
und des begleitenden alten lnstrumentariums ha
ne Gruppe von Wissenschaftlern und Amateurer
Wien 1952 gegründeten internationalen Coronel
Schaft für Globen-und lnstrumentenkunde zusa
funden.


