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By Justus Danckert

Rockstuhl Verlag Jan 2000, 2000. Karte. Condition: Neu. Neuware - Außenformat (Breite x Höhe) 56,6
cm x 48 cm - Darstellungsgröße (Breite x Höhe) 54,6 x 46,1 cm. Grenz-und flächenkolorierte Karte.
Reprint - --- In der Mitte in der Falz im unteren Teil der Karte leichte Unschärfe. 'Totius Africae
Accuratissima Tabula .,' um 1690 Diese dekorative Karte vom afrikanischen Kontinent wurde von
dem Amsterdamer Kartographen Justus Danckerts (1635-1701) herausgegeben. Im Ergebnis der
Entdeckungsreisen von Portugiesen, Spaniern, Engländern, Niederländern und von Seefahrern
anderer europäischer Nationen entlang der Küsten Afrikas konnte die Küstenregion dieses
Kontinents kartographisch ziemlich genau dargestellt werden, was auch auf der vorliegenden Karte
deutlich wird. Demgegenüber blieb das Innere dieses drittgrößten Erdteils bis in das 19. Jahrhundert
hinein weitgehend unerforscht. Das gesamte in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts vorhandene
Wissen über Afrika fasste Olfert Dapper (1636-1689) in seinem 1670 in Amsterdam erschienenen Buch
'Umbständliche und Eigentliche Beschreibung von Africa' zusammen, das auch eine Karte von
diesem Erdteil enthält. Auf dieses Werk stütze sich offenbar auch Justus Danckerts bei der
Erarbeitung seiner Afrika-Karte. Eine Reihe von geographischen Daten über das Innere des
Kontinents beruhen auf tatsächlichen Erkundungen, wurden aber auf der Karte falsch plaziert.
Auch die Vorstellung, daß der...
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ReviewsReviews

This pdf is so gripping and exciting. I actually have go through and that i am confident that i will going to read once again once more in the future. I
discovered this publication from my dad and i advised this ebook to discover.
-- Mr . Elwin McGlynn Jr .-- Mr . Elwin McGlynn Jr .

Very useful to all of class of people. It is really simplified but unexpected situations within the 50 % in the ebook. I am delighted to let you know that this is
actually the best book i have read in my personal daily life and can be he finest ebook for at any time.
-- Gwen Schultz-- Gwen Schultz
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