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alten Fortifieationen; Ococingo, 24 Leguas nordöstlich von San
Cristoval mit 2,580 Einwohnern und den bedeutenden Ruinen der

zerstörten Stadt Titlhä, in der Nähe Zitala, 8 Leguas von letzterem
Orte entfernt mit 845 Einwohnern und einem alten pyramidalen
Grabe; Palenque, 58 Leguas nordöstlich von San Cristoval mit
1,297 Einwohnern, weltberühmt durch die ausgedehnten Ruinen der
zerstörten Stadt Culliuacan-, Huista in Soconusco, 107 Leguas
südwestlich von San Cristoval mit 254Einwohnern, bemerkenswert!!

wegen der oben besprochenen Statue Beens: Acala, 8 Leguas süd
westlich von San Cristoval mit 609 Einwohnern und Alterthümern,

in der Nähe Copanabastla (verfallen) im Districte von Comitlan,
berühmt durch seine Ruinen.

Regierung: dem Foederalsystem der vereinigten Staaten von
Mexico entsprechend.

Einkünfte: 51,418 Thaler.

Professor v. Ettingshausen überreicht nachstehende Note
über den Ausdruck der zwischen einem galvanischen Strome und
einem magnetischen Punkte stattlindenden Action.

Es sei ds ein Elementartlieilchen eines linearen Elektricitäts-

leiters, k die Intensität des darin vorhandenen galvanischen Stromes,
m der in einem gegebenen Punkte concentrirte Magnetismus, u die

Länge der von diesem Punkte zum Elemente ds gehenden Geraden
und ip der Winkel derselben mit dem Elemente, so wird die Grösse
der bewegenden Kraft, womit das Stromtheilchen auf den magneti
schen Punkt, wie auch dieser auf jenes einwirkt, durch das Product
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dargestellt, wobei c eine mit der Wahl der Einheiten für die Strom
stärke und für den Magnetismus in Verbindung stehende Constante
bezeichnet. Die Richtung dieser Kraft ist gegen die Ebene des
Winkels ip senkrecht; der Sinn, in welchem sie wirkt, hängt ab von
der Richtung des Stromes in dem Leiter, und von der Art des Mag
netismus; die Richtung der Kraft kehrt sich um, wenn entweder die

entgegengesetzte Strömung der Elektricität, oder der entgegengesetzte
Magnetismus waltet, und wird in jedem einzelnen Falle nach der von
Ampere gegebenen Regel leicht erkannt.


