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Sitzungsberielite

der königl. böhmischen

Gresellschaft der Wissenschaften in Prag

im Jahre 1878.

A, Ordentliche Sitzungen:

1. Sitzung, am 9. Januar.

Der Schriftenaustausch mit der „Society of New-South-Wales"

und mit dem „Canadian institute" in Toronto wird beschlossen. Die

Abhandlung Prof. Günthers „Über antike Näherungsmethoden im Geiste

moderner Mathematik" wird in den Actenband aufgenommen. Das

Kesultat einer am 6. Jänner 1. J. vorgenommenen Cassa-Scontrirung

wird vorgelegt. Die Beobachtungen, welche der kaiserl. Güterdirector

Herr Eitter von Bertel über die Niederschlagsmengen auf den kais.

Gütern eingeleitet hat, werden in den ombrometrischen Monatsbericht

der Gesellschaft aufgenommen. Der Cassier der Gesellschaft legt die

Jahresrechnung für das Jahr 1877 vor, welche einem Revisions-Comité

zur Prüfung übergeben wird. Weiters wird beschlossen, dass die bis-

herige Form der Publikazion der Sitzungsberichte aufzugeben sei, und

dass künftighin die einzelnen Aufsätze sofort und in derjenigen Ordnung

gedruckt werden sollen, in welcher sie dem General-Secretär übergeben

wurden. Am Schlüsse des ganzen Heftes sollen dann die Sitzungen

und die Titel der in denselben gehaltenen Vorträge in beiden Landes-

sprachen veröffentlicht werden.
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Zprávy o zasedání

král. eské sx^olecnosti nauk v Praze

v roku 1878.

C.c^Q^O

A, ádná sezení:

Zasedáni I. dne 9. ledna.

Usneseno, zamovati si spisy se „Society of New South Wales"

a s „Canadian Institute" v Toronto. Pojednání prof. Günthera „Über

antike Näherungsmethoden im Geiste moderner Mathematik" ve sva-

zek pojednání se pijalo. Výsledek prohlédnutí pokladny dne 6. ledna

t. r. pedsevzatého byl pedložen. Pozorování, jež cis. editel statku

p. rytí Bertel na cis. statcích o množství srážek zavedl, pijala se

v dešomrnou msíní zprávu spolenosti. Pokladník spolenosti ped-

ložil úty za r. 1877, které výboru revisor k prozkoumání se ode-

vzdaly. Dále usneseno, aby od dosavadní spsoby publikace zpráv

o zasedáních se upustilo, i aby píšt jednotlivé lánky ihned a v tom

poádku se tiskly, jak hlavnímu tajemníku odevzdány byly. K závrce

celého sešitu pak mají se zasedání a tituly pednášek v nich držaných

v obou zemských recích uveejovati.
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VI

2. Sitzung, am 6. Februar.

Verschiedene Gegenstände administrativer Natur, die Subven-

tionsangelegenheit und die Herausgabe der Sitzungsberichte wurden

erledigt. Die Bibliothek der Gesellschaft wurde bei der Versicherungs-

gesellschaft „Slavia" in Prag vom 16. Jänner 1. J. angefangen auf

den Betrag von 25.000 fl. ö. W. versichert. Die Rechnungsrevisoren

berichten über den Erfolg der Revision der Rechnung pro 1877,

welche vollkommen richtig befunden wurde, weshalb dem Herrn Rech-

nungsführer, Regierungsrath Matzka das Absolutorium ertheilt und

für die umsichtige und gewissenhafte Cassa-Gebahrung der Dank aus-

gesprochen wird. Archivar Emier übergibt das Register zu seinen

Regesten dem Drucke.

3. Sitzung, am 6. März.

Besprechung und Beschlussfassung über die Tagesordnung bei

der öffentlichen Jahressitzung. Das ausserord. Mitglied der Gesell-

schaft, der k. k. Oberbergrath und Professor Dr. Victor Ritter von

Zepharovich zeigt seinen Austritt aus der Gesellschaft an. Beschluss

an die Batavische Gesellschaft der Künste und Wissenschaften aus

Anlass ihres 100jährigen Bestandes ein Beglückwünschungsschreiben

zu richten. Beschluss des gegenseitigen Austausches der Defecte mit

der k. ungar. Akademie, mit der „R. Irish Academy" in Dublin und

mit der „American geograph. Society"; dann des Eintrittes in den

Schriftenaustausch mit der kaiserl. russischen geographischen Gesell-

schaft in St. Petersburg. Der Herr Präsident, Minister Jos. Jirecek

legt eine von ihm verfasste Arbeit: „Historie eského básnictví cír-

kevního" zur Aufnahme in den Actenband vor. Ein Vorschlag wird

zur Wahl eines auswärtigen Mitgliedes gemacht und diskutirt,

4. Sitzung, am 3. April.

Der Tod des hoffnungsvollen Botanikers Med. Dr. Karl Knaf

wird angezeigt und mit Bedauern zur Kenntniss genommen. Das

ausserord. Mitglied Canonicus P. Anton Frind schenkt der Gesell-

schaft sein neuestes Werk „Kirchengeschichte Böhmens," welches

Geschenk dankend zur Kenntniss genommen wird. Beschlossen wird

der Eintritt in den Schriftenaustausch mit dem naturwissenschaftlichen

Verein in Aussig, mit der ungarischen naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft in Budapest, und mit der Gesellschaft „Asociacion Euscara"

in Pampelona in Spanien. Über Anzeige und Einladung zur Betheili-

gung an der Feier der Enthüllung des Monumentes von Alexander

Volta in Pavia wird beschlossen, ein Glückwunschschreiben an den
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VII

Zaisedáui II. dne 6. února.

Kozliné pedmty správní povahy, záležitost ohledn podpory

a vydávání zpráv o zasedáních se vyídily. Knihovna spolenosti

u pojišující spolenosti „Slavie" v Praze ponouc dnem 16. ledna

t. r. na obnos 25.000 zl. r. . pojištna jest. Kevisorové út podali

zprávu o výsledku revise út za r. 1877, které úpln v poádku

nalezeny byly, proež panu úet vedoucímu, vládnímu radovi Matzkovi

absolutorium se udlilo, a za obezetné a svdomité hospodaení s po-

kladnou díky se vyslovily.

Zasedáni III. dne 6. bezna.

Rokování a usnesení o denním poádku pi veejném výroním

zasedání. Mimoádný len spolenosti, c. k. vrchní horní rada a pro-

fessor Dr. Viktor Zepharovich oznámil, že ze spolenosti vystupuje.

Usneseno, aby se spolenosti umní a vd v Batavii v píin lOOle-

tého jejího trvání list blahopejný odeslal. Taktéž usneseno vzájemn

zamniti si defekty s kr. maarskou akademií, s „R. Irish Academy"

v Dublin a s „American geograph. Society", pak aby se vstoupilo

ve spojení zámnné s cis. ruskou spoleností zempisnou v Petrohrad.

Pan pedseda, ministr Jos. Jireek pedložil práci od nho sepsanou :

„Historie eského básnictví církevního" k pijetí do svazku pojed-

nání. Uinn byl návrh k volb lena pespolnílio, i o tom rokováno.

Zasedáni IV. dne 3. dubna.

Úmrtí nadjného botanika med. dra. Karla Knafa se oznámilo

a s politováním u vdomost se vzalo. Mimoádný len kanovník P.

Ant. Frind daroval spolenosti své nejnovjší dílo „Kirchengeschichte

Böhmens", kterýžto dar s díky u vdomost se vzal. Usneseno, aby

se vstoupilo v zámnné spojení s pírodovdeckým spolkem v Ústí

n. L., s maarskou pírodovdeckou spoleností v Budapešti, a se

spoleností „Asociation Euskara" v Pamplon ve Španlích. K ozná-

mení a pozvání k úastenství v slavnosti odhalení památníku Ale-
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VIII

Kector der Universität Pavia abzusenden. Für die in der nächsten

Sitzung vorzunehmenden Neuwahlen werden Vorschläge für ausser-

ordentliche und correspondirende Mitglieder gemacht und discutirt.

5. Sitzung, am 1. Mai.

Nach Erledigung mehrer Gegenstände administrativer Natur

wurden von Dr. Vejdovský und von Prof. Farský zwei wissenschaft-

liche Arbeiten vorgelegt. Aus Anlass einer bei Drucklegung der Ab-

handlung entstandenen Differenz mit dem Autor wird beschlossen,

dass unter Aufrechthaltung des Grundsatzes, dass die selbstverschul-

deten Correcturen stets der Autor zu tragen habe, künftighin die

Druckerei zu verpflichten sei, den Autor, sobald solche erhebliche

selbstverschuldete Correcturen vorkommen, hierauf aufmerksam zu

machen, und gleichzeitig dies dem General-Secretär anzuzeigen. So-

dann wird zur Wahl der neuen Mitglieder geschritten und werden

durch Kugelung gewählt (Siehe den Jahresbericht), zum auswärtigen

Mitgl. der phil.-hist Classe 1) Prof. Dr. Izmail Sreznvskij in St,

Petersburg; zu ausserord. Mitgl. der phil.-hist. Classe 2) Prof. Dr.

Joh. Durdik, 3) Dr. Konstantin Jirecek und 4) Dr. Jaromír ela-

kovský sämmtlich in Prag; zu corresp. Mitgl. der phil.-hist. Classe

5) Friedrich von Bezold in München, 6) Prof. Anton Matzenauer in

Brunn ; zu corresp. Mitgl. der mathem.-naturwiss. Classe 7) Prof. Dr.

Friedrich Kohlrausch in Würzburg, 8) Med. Dr. Heinrich Wankel und

9) Prof. Dr. Karl Zahradník in Agram.

Am 10. Mai fand die öffentliche Jahressitzung statt, worüber
im Jahresbericht Mittheilung gemacht wurde.

6. Sitzung, am 5. Juni.

Der Präsident spricht im Namen der Gesellschaft dem an-

wesenden ordentlichen Mitgliede Herrn Regierungsrath V. V. Tomek
seine Zustimmung zu den Ovationen aus, deren Gegenstand der lezt-

genannte aus Anlass seines 60. Geburtstages von Seite der Freunde

böhmischer Geschichtesforschung war. Dem Antrage des Prof. Dr.

Anton Fric wurde Folge gegeben, und dem Dr. Fr. Vejdovský behufs

Herausgabe der von ihm verfassten Monographie „über die Anneliden-

familie der Enchytrseiden" eine Subvention von 200 fl. verliehen. Der

Herr Präsident theilt mit, dass durch die Munifizenz Sr. Majestät

unseres Kaisers und Königes 21 seltene böhmische Handschriften,

welche seit den Zeiten des 30jährigen Krieges sich in den Archiven

in Schweden befanden, wieder repatriirt, und den Archiven des mähri-
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IX

xandra Volty v Pavii usneseno, aby list blahopejný rektoru university

Pavijské zaslán byl. K novým volbám, jež se pedsevzíti mají v pí-

štím zasedání, uinily se návrhy ohledn mimoádných a dopisujících

lenv, o kterých se také rokovalo.

Zasedání V. due 1. kvtna.

Po vyízení nkterých pedmt správní povahy pedloženo bylo

dvé vdeckých prací, dra. Vejdovského a prof. Farského. Za píinou

povstalé neshody se spisovatelem, když pojednání jeho do tisku bylo

dáno, usneseno, aby na dále zachována byla v platnosti zásada, že

za zavinné opravy spisovatel sám výlohy zapraviti má, a že budoucn

tiskárna zavázána býti má, aby spisovatele, jak mile takové podstatné

zavinné opravy by se vyskytly, na n upozornila, a zárove totéž

hlavnímu tajemníku oznámila. Po tom pistoupeno k volb nových

len; i byli voleni kulikami (viz výroní zprávu) za pespolního

lena fil.-hist. tídy 1) prof. dr. Izmail Sreznvskij v Petrohrad; za

mimoádného lena íil.-hist. tídy 2) prof. dr. J. Durdík, 3) dr. Konst.

Jireek a 4) dr. Jaromír elakovský, vesms v Praze ; za dopisujícího

lena fil.-hist. tídy 5) Fridr. Bezold v Mnichov, 6) prof. Ant. Matze-

nauer v Brn; za dopisujícího lena math.-pírodn. tídy 7) prof. dr.

Fridr. Kohlrausch ve Vircpurku, 8) Med. dr. Jind. Wankel a 9) prof.

dr. Karel Zahradník v Záhebe.

Dne 10. kvtna bylo veejné výroní zasedáni, o emž
vypravuje výroní zpráva.

Zasedání VI. dne 5, ervna.

Pan pedseda vyslovuje ve jménu spolenosti pítomnému ád-

nému lenu panu vládnímu radovi V. V. Tomkovi svj souhlas s ova-

cemi, jichž pedmtem byl jmenovaný pi píležitosti svých 60. naro-

zenin se strany pátel eského djezpytu. Návrh prof. dra. Ant. Frice

byl pijat a dru. Fr. Vejdovskému k vydání monografie od nho se-

psané „o Enchytreidách rodu Annelid" podpora 200 zl. poskytnuta.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



sehen Landesausschusses einverleibt wurden. Derselbe ersucht um
die Ermächtigung, seiner Zeit an Se. Majestät im Namen der Gesell-

schaft eine Eingabe zu richten, in welcher für diese Munifizenz Sr.

Majestät gedankt, und zugleich die Bitte ausgesprochen werden solle,

dass der Gesellschaft das Recht der Einsicht in diese Handschriften

gewährt werde.

7. Sitzung, am 3. Juli.

Bericht des General-Secretärs über ein an den h. Landesaus-

schuss gerichtetes Gesuch um Erhöhung des Beitrages zu den Druck-

kosten der ombrometrischen Monatsberichte von 400 auf 600 fl. und

über die bereits erfolgte Genehmigung dieses Gesuches. Anzeige des

Directoriums der „Smithsonian Institution" von dem Tode ihres bis-

herigen Secretärs Henry und der Wahl eines neuen in der Person

des Herrn Spencer Fullerton Baird. Antrag der Professoren Dr.

Šafaík und Dr. L. elakovský, dass die von Prof. Farský aus Tabor

bereits am 1. Mai eingereichte Abhandlung unter dem Titel: „Resultate

zweijähriger Vegetationsversuche in künstlichen Nährstofflösungen und

in natürlichem Boden" in den Actenband der Gesellschaft aufzunehmen

sei. Nach längerer Debatte wird beschlossen, dem Herrn Farský mit-

zutheilen, dass seine Arbeit sich zur Aufnahme in den Actenband

der Gesellschaft vollkommen eigne, dass jedoch die Gesellschaft

wegen Mangel an Geldmitteln im laufenden Jahre nicht in der Lage

sei, diese Arbeit drucken zu lassen. Wenn daher Herr Farský sich

damit begnüge, so wolle die Gesellschaft diese Arbeit als erste im

nächsten Jahre drucken lassen. Auch stehe es Herrn Farský frei,

durch einen kurzen Auszug des Hauptinhaltes in den Sitzungsberichten

sich die Priorität zu wahren.

8. Sitzung, am 9. October.

Bericht des Präsidenten, dass derselbe während der Ferien im
Namen der Gesellschaft eine Eingabe an den eben tagenden böhmi-

schen Landtag gemacht habe, in welcher um eine ausserordentliche

Subvention behufs Fortsetzung der „Regesten" gebeten wird. Bericht

des General-Secretärs über die während der Ferien ausgeführte Ordnung
des Archives und die in dieser Zeit eingelaufenen Bücher und Karten.

Anzeige vom Ableben des Präsidenten der kais. Akademie der Wis-

senschaften in Wien, Dr. Carl Freiherrn von Rokytanský, welche mit

tiefem Bedauern zur Kenntniss genommen wird. Eintritt in den

Schriftenaustausch mit der „Natural history Society" in Glasgow.

Vorlage des Cassaberichtes. Vornahme der Neuwahl des Präsidenten,
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Pan pedseda oznámil, že štdrostí J. V. našeho císae a krále 21

vzácných eských rukopis, které od asu 301eté války v archivech

ve Švédsku se nacházely, opt vlasti navráceny a archivu zemského

výboru moravského pivtleny byly. Tentýž žádá za zmocnní, aby

sml svého asu k Jeho Velienstvu ve jménu spolenosti zadání ui-

niti, ve kterémž za tuto štdrost Jeho Velienstvu se díky vzdáti

i zárove prosba vysloviti má, aby spolenosti právo v tyto rukopisy

nahlédnouti, udleno bylo.

Zasedáuí VII. dne 3. ervence.

Zpráva hlavního tajemníka o žádosti k v. výboru zemskému

v píin zvýšení píspvku na výlohy za tisk ombrometrických m-
síních zpráv z 400 na 600 zl. a o povolení této žádosti. Oznámení

editelstva „Smithsonian Institution" o úmrtí dosavadního tajemníka

Henryho, a o volb nového, p. Spencer Fullerton Bairda. Návrh pro-

fessorv pp. dra. Šafaíka a dra. L. elakovského, aby pojednání

prof. Farského v Táboe již dne 7. kvtna zadané: „Výsledky dvou-

letých vegetaních pokus v umlých živných látkách a v pirozené

pd" do svazku pojednání spolenosti se pijalo. Po delším rokování

usneseno, aby se oznámilo p. Farskému, že jeho spis k uveejnní

ve svazku pojednání spolenosti úpln se hodí, že ale spolenost pro

nedostatek prostedk penžitých v tomto roku práci tu tiskem uve-

ejniti nemže. Jest-li tedy p. Farský se uspokojí tím, hodlá spole-

nost tuto práci v píštím roku vytisknouti první. Také má p. Farský

na vli, chce-li uiniti krátký výtah, ve kterém hlavní vc obsažena

jest, a takto ve zprávách o zasedáních prioritu sob zachovati.

Zasedáni VIII. dne 9. íjna.

Zpráva p. pedsedy, že tentýž v prázdninách ve jménu spole-

nosti podal žádost snmu eskému práv zasedajícímu, ve které za

mimoádnou podporu na pokraování „Regest" se prosí. Zpráva hlav-

ního tajemníka o spoádaní archivu v prázdninách a o knihách a ma-

pách v tomtéž ase došlých. Oznámení o úmrtí pedsedy cis. akademie
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XII

Vicepräsidenten und des Secretärs der phil.-histor. Classe, deren drei-

jährige Funkzionsdauer abgelaufen ist. Gewählt werden die bisherigen

Funkzionäre und zwar zum Präsidenten der Gesellschaft Herr Josef

Jirecek, Minister a. D., zum Vicepräsidenten Herr Dr. Adalbert von

Waltenhofen, k. k. Regierungsrath und Professor an der deutschen

technischen Hochschule, zum Secretär der phil.-histor. Classe Herr
Wenzel Tomek, k. k. Regierungsrath und Universitätsprofessor.

9. Sitzung, am 6. BTovember.

Mittheikmg des Präsidenten, dass derselbe in Begleitung des

Vice-Präsidenten und des General-Secretärs am 4. November 1. J. dem
hochverdienten ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft Dr. Wilhelm

Matzka, k. k. Regierungsrath und emer. Universitäts-Professor aus

Anlass seines 80. Geburtstages die Glückwünsche der Gesellschaft

dargebracht habe. Eintritt in den Schriftenaustausch mit der „Acca-

demia di scienze, lettere ed arti" in Modena. Vorlage einer für den

Druck bestimmten Arbeit unter dem Titel: „Registrum bonorum

Rosenbergicorum circa a. 1380 compositum edidit Jos. Truhlá,"

ferner einer Arbeit: „Vita Georgii A. de Martinic von Dr. Beda

Dudik." Erklärung des Präsidenten betreffend den Erfolg der an

den h. böhm. Landtag gerichteten Eingabe um eine ausserordentliche

Subvenzion für die Fortsetzung der „Regesten," wornach zwar eine

solche Subvenzion nicht direct erlangt, jedoch die Drucklegung der

„Regesten" durch die Überlassung eines Theiles der Subvenzion des

Landesarchives ermöglicht wurde. Neuwahl des General-Secretärs

und des Secretärs der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

in Folge der Resignation der beiden Funkzionäre. Gewählt werden

die bisherigen Funkzionäre nemlich zum General-Secretär : Dr. Karl

Koristka, Professor am der k. k. deutschen technischen Hochschule,

und zum Secretär der mathemat.-naturw. Classe: Johann Krejí, Pro-

fessor an der k. k. böhmischen technischen Hochschule. Hiebei wurde

beschlossen, dass künftighin, wo möglich, die Wahl des gesammteu

Präsidiums alle drei Jahre in der orndentlichen November-Sitzung

stattzufinden habe.

10. Sitzung, am 4. Dezember.

Mittheilung des Präsidenten, dass derselbe aus Anlass der

600jährigen Feier des Todestages Karl IV. in Namen der Gesellschaft

einen Lorberkranz an den Stufen des Karlsmonumentes niedergelegt

habe. Beschluss, dass von den „Základy Tomek's" 73 ganze Exem-

plare an ebensoviele wissenschaftliche Gesellschaften, mit denen unsere
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nauk ve Vídni, dra. Karla sv. p. z Eokytanských, což s hlubokým

politováním u vdomost se vzalo. Vstoupeno ve spojení zámnné

s „Natural history Society" v Glasgow. Pedložena zpráva pokladny.

Volba pedsedy, místopedsedy a tajemníka fil.-histor. tídy, ponvadž

tíletá doba jich funkce uplynula. Zvoleni jsou dosavadní funkcionái

a sice za pedsedu spolenosti pan Josef Jireek, ministr m. si., za

místopedsedu pan dr. Vojtch z Waltenhofen, c. k. vládní rada a

profesor na nmecké technické vysoké škole, za tajemníka fil.-histor.

tídy pan Václav V. Tomek, c. k. vládní rada a universitní profesor.

Zasedání IX. dne 6. listopadu.

Oznámení pedsedy, že týž v prvodu místopedsedy a hlavního

tajemníka dne 4. listopadu t. r. velezasloužilému ádnému lenu spo-

lenosti, dru. Vilému Matzkovi, c. k. vládnímu radovi a vysi., univers,

profesoru, pi píležitosti jeho 80. narozenin blahopání spolenosti

projevil. Vstoupení ve spojení zámnné s „Accademia di scienze, le
tere ed arti in Modena". Pedložena práce pro tisk urená: „Regi-

strum bonorum Rosenbergicorum circa a. 1380 compositum edidit

Jos. Truhlá" ; dále práce : „Vita Georgii A. de Martinic od dra. Bdy
Dudíka". Oznámen pedsedou výsledek strany žádosti k v. eskému

snmu podané, kterou sice podpory pímé se nedostalo, avšak tisk

„Regest" umožnil se postoupením dílu podpory archivu zemského.

Volba hlavního tajemníka jakož i tajemníka mathem.-pírodn. tídy

následkem vzdání-se úadu obou funkcioná. Zvoleni byli dosavadní

funkcionái, totiž za hlavnílio tajemníha: dr. Karel Koistka, profesor

na c. k. nmecké technické vysoké škole, a za sekretáe mathem.-

pírod. tídy Jan Krejí, profesor na c. k. eské tch. vys. škole. Pi

tom usneseno, aby budoucn dle možnosti volba veškerého pedsed-

nictva každý tetí rok v ádném listopadovém zasedání se konala.

Zasedání X. dne 4. prosince.

Oznámeno pedsedou, že týž pi slavnosti 5001etého dne úmrtí

Karla IV. ve jménu spolenosti vnec vavínový na stupních památ-

níku Karlova položil. Usneseno, že ze „základ místopisu Prahy od
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Gesellschaft zur Zeit des Erscheinens des genannten Werkes in Ver-

bindung stand, vertheilt werden sollen. Beschluss der Absendung

eines Glückwunschschreibens an die schlesische Gesellschaft für vater-

ländische Cultur aus Anlass der Feier ihres 75jährigen Bestehens.

Vorlage einer für den Druck bestimmten Arbeit von Johann ehák
unter dem Titel: „Kutnohorské diarium biskupa Filipa Villanuovy."

Discussion über die Tagesordnung der im nächsten Jahre stattfin-

denden Jahresversammlung.
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v. Tomka" 73 celých výtisk mezi tolikéž vdecké spolenosti, s kte-

rými naše spolenost ve spojení byla za asu, kdy dílo vycházelo,

rozdliti se má. Usneseno, aby odeslán byl list blahopejný k slezské

spolenosti pro vzdlávání vlastenecké pi slavnosti jejího 751etého tr-

vání. Pedložena pro tisk urená práce Jana eháka: „Kutnohorské

diarium biskupa Filipa Villanuovy". Rokováno o denním poádku pro

výroní shromáždní, které píštího roku se sejde.
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B. Sitzungen der Classe für Philosophie, Geschichte und

Philologie.

1. Am 7. Jänuer.

Jos. Jirecek: Über den Dramaturgen Jan Záhrobský und über einige

andere bisher unbekannte böhmische Schriftsteller des XVI. Jahr-

hunderts.

2. Am 21. Jänner.

Ant. Rezek : Würdigung einiger späterer böhmischer Geschichtschreiber,

insbesondere des Jan Beckovský.

3. Am 4. Februar.

Ottokar Hostinský: Über die Definition der Tragoedie des Aristoteles.

4. Am 18. Februar.

Jaromír elakovský : Über die Entstehung der Patrimonialgerichtsbar-

keit auf den Kirchengütern.

5. Am 4. März.

Jos. Jirecek: Über die deutsche Übersetzung des Dalimil.

6. Am 18. März.

V. V. Tomek: Die erste böhmische Gesandtschaft zum Basler Concil.

7. Am 1.- April.

Fr. Dvorský: Über die Zahl der Häuser in Prag und in den anderen

königlichen Städten in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert.

V. V. Tomek: Über die Raudnitzer Synode im J. 1426.

Jos. Emier: Über den Nekrolog des Anna-Klosters in Prag.

8. Am 29. April.

Jaromír elakovský: Über die patrimoniale Gerichtsbarkeit nach den

Hussitenkriegen.

9. Am 13. Mai.

V. V. Tomek: Über die Beziehungen zwischen Böhmen und Polen

während des Hussitenkrieges.
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6. Sezení tídy pro filosofii, djepis a filologii.

1. Dne 7. ledna.

Jos. Jireek: O dramaturgovi Janu Záhrobském a nkterých jiných

posud neznámých spisovateh'ch eských XVI. vku.

2. Dne 21. ledna.

Ant. Rezek: Ocenní nkterých pozdjších djepisc eských, zejména

Jana Beckovského.

3. Dne 4. února.

Otakar Hostinský: O Aristotelov definicí tragoedie.

4. Dne 18. února.

Jaromír elakovský: O vzniku patrimonialní soudní moci na statcích

zádušních.

5. Dne 4. bezna.

Jos. Jireek: O nmeckém pekladu Dalimila.

6. Dne 18. bezna.

V. V. Tomek: O prvním poselstvu eském ku koncilu Basilejskému.

7. Dne 1. dubna.

Fr. Dvorský : O potu dom v Praze a v jiných královských mstech

v echách v 16. a 17. století.

V. V. Tomek: O synod Roudnické roku 1426.

Jos. Emier: O nekrologu kláštera sv. Anny v Praze.

8. Dne 29. dubna.

Jaromír elakovský : C jurisdikci patrimonialní po válkách husitských.

9. Dne 13. kvtna.

V. V. Tomek: O pomrech mezi echy a Polskem bhem války husitské.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



XVIII

10. Am 27. Mai.

Jar. Goll: Über den Traktat des Vit von Krupa gegen die Brüder.

„ „ Über den Vertrag zwischen König Wladislaw und den

Pragern im J. 1484.

Anton Kezek : Über die Memoiren der Familien Prachanský und

Daický.

11. Am 17. Juni.

Jos. Truhlá: Über die Reste eines böhmischen Psalters aus detn 14.

Jahrhundert.

Jos. Emier: Über die Identität des Verfassers der grösseren Saarer

Annalen mit Heinrich von Heimburg.

Adolf Patera legte ein altböhmisches Lied aus der ersten Zeit des

13. Jahrhunderts vor, welches er in einer dem Metropolitan-

Capitel gehörigen Handschrift (A. 57) entdeckte.

12. Aiá 1. Juli.

Jos. Kolá: Über eine neue Eintheilung der slavischen Zeitwörter.

Jos. Jirecek legte einen Bericht des Prof. J. J. Mašek vor über eine

handschriftliche Übersetzung von Oftalmius Gerichtsordnung nach

dem Prager Rechte, welche bisher als verloren beträchtet wurde.

13. Am 15. Juli.

Jos. Emier: Über das alte Nekrologium des Ostrower Klosters.

14. Am 8. November.

Johann Gebauer: Über die Bedeutung des Jotacismus in den alt-

böhmischen Handschriften.

Jar. Goll: Über des Píbram Schrift „0 poslušenství".

Anton Rezek: Über eine neue Handschrift der Memoiren des Daický

von Heslov .

Jos. Kalousek: Über das Bruchstück einer Kelchner - Predigt aus

Kuttenberg.

15. Am 21. October.

Jos. Kalousek: Neuere und ältere Urtheilfi üb,ei: den Character der

Regierung Karls IV.

16. Am 4. November.

Jos. Emier: Über altböhmische Urbare im Allgemeinen, und ins-

besondere über das alte Rosenberger Urbar im 14. Jahrhundert.
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10. Dne 27. kvtna.

Jaroslav Goll: O traktátu Víta z Krupé proti bratím.

O smlouv mezi králem Vladislavem a Pražany roku

1484.

Antonín Rezek: O pamtech rodiny Prachanských a Daických.

11. Dne 17. ervna.

Jos. Truhlá: O zbytku žaltáe eského ze 14. vku.

Jos. Emier: O identit spisovatele Vtšího letopisu Ždárského s Jin-

dichem z Heimburku.

Ad. Patera pedložil staroeskou píse z první doby vku 13., již

objevil v ruk. kapitulním (A. 57.).

12. Dne 1. ervence.

Jos. Kolá: O novém roztídní sloves slovanských.

Jos. Jireek podal zprávu zaslanou od prof. J. J. Masky o rukopis-

ném pekladu Oftalmiova ádu soudního podle práva Pražského,

kterýž posud pokládán byl za ztracený.

13. Dne 15. ervence.

Jos, Emier: O starém nekrologii kláštera Ostrovského.

14. Dne 8. íjna.

Jan Gebauer: O významu jotace v staroeských rukopisech.

Jar. Goll: O Píbramov spisu „o poslušenství".

Antonín Rezek: O novém rukopise „pamti Daického z Heslová".

Jos. Kalousek: O zlomku kališnického kázání z Kutné Hory.

15. Dne 21. íjna.

Jos. Kalousek: O nových a starých úsudcích o panovnické povaze

Karla IV.

16. Dne 4. listopadu.

Jos. Emier: O starých urbaích eských vbec, a zvlášt o starém

urbai Rosenberském ve 14. století.
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17. Am 18. November,

Jos. Emier: Über die Neplachover Kronik.

Jos. Jirecek: Über den Wortlaut der böhmischen Alexandreide in

der Prager Capitel-Handschrift.

18. Am 2. December.

Jaromír elakovský: Über das städtische Gerichtswesen in Böhmen
im 13. Jahrhundert.

19. Am 16. Dezember.

Karl Tieftrunk : Über die poetische Seite der Kronik des sogenannten

Dalimil.
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17. Bnc 18. listopadu.

Jos. Eraler: O kronice Neplachov.

Jos. Jireek : O znní Alexandreidy eské v rukopise kapituly Pražské.

IB. Due 2. prosince.

Jaromír elakovský: O soudnictví mstském v echách ve 13. století.

19. Dne 16. prosince.

Karel Tieftrunk: O básnické stránce kroniky tak eeného Dalimila.
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C. Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Classe,

1. Am 11. Jäuiier.

Anton Fric: Über die Lagerung der Thierreste im Pilsner Kohlenbecken.

Franz Studnika: Über Maxima und Minima von Determinanten mit

variablen Elementen.

Franz Novotný: Beitrag zur Entwickelung des Herzens.

2. Am 25. Jänner.

Franz Studnika: Über eine neue Formel der combinatorisclien Ana-

lysis.

Ladislaus elakovský : Über einige neue böhmische Pflanzenhybriden.

Karl Knaf : Über zwei neue Epilobien-Bastarde der böhmischen Flora.

Jos. Schöbel: Über Divertikel bildende Capillaren in der Rachen-

schleimhaut nackter Amphibien, nebst Mittheilungen über die

Resultate einer neuen Injectionsmethode.

Franz Vejdovský: Über die Entwickelung der Saamentaschen.

3. Am 8. Februar.

Franz Štolba: Über einige seiner neuen chemischen Arbeiten.

4. Am 22. Februar.

Karl Preis : Über einige Arbeiten aus dem analytischen Laboratorium

des böhmischen Polytechnikums.

Franz Studnika: Über die Gleichung der Osculationsebene.

B. Raymann: Über die Chlorirung des Cymoles in der Siedhitze.

5. Am 8. März.

Jos. Schöbl: Über die Blutgefässe im Auge der Cephalopoden.

Johann Palacký: Über die subtropische Pflanzenzone in Südamerika.

6. Am 22. März.

Franz Novotný: Über Zwillings- und Drillings- Missgeburten der

Vögel in den ersten Stadien der Entwickelung.

7. Am 5. April.

K. W. Zenger: Über das Gesetz der Stürme.

Gustav Schmidt: Über eine einfache Ableitung der Euler'schen Be-

wegungsgleichungen.
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C. Sezení tídy matematicko-pírodovdecké,

1. Dne 11. ledna.

Antonín Fric: O uložení zbytk zvíat v Plzeské pánvi.

Frant Studnika: O nejvtších a nejmenších hodnotách determinantu

s promnnými prvky.

Frant. Novotný : Píspvek k vyvinování srdce.

2. Dne 25. ledna.

Frant. Studnika: O novém vzorci kombinaních pot.
Ladislav elakovský: O nkterých nových eských hybridech rost-

linných.

Karel Knaf: O dvou nových bastardech z rodu Epilobium v eské

Floe.

Jos. Schöbel: O kapilarech v hrdelní slizké blán nahých obojživel-

ník, jakož i sdlení o novém zpsobu injekce.

Frant. Vejdovský: O vyvinování ústroji semenného.

3. Dne 8. února.

Frant. Štolba: O nkterých novjších chemických pracích.

4. Dne 22. února.

Karel Preis: O nkterých prácích z analytického laboratoria eské

polytechniky.

Frant. Studnika: O rovnici roviny oskulaní.

B. Rayman: O chlorisování cyraolu v horkosti varové.

5. Dne 8. bezna.

Jos. Schöbel: O krevných cévách v oích Cephalopod.

Jan Palacký: O rostlinném pásmu subtropickém v jižní Americe.

6. Dne 22. bezna.

Frant. Novotný : O dvojitých a trojitých patvorech ptaích v prvních

dobách vývinu plodku.

7. Dne 5. dubna.

K.,W. Zenger: O zákonu vichice.

Gustav Schmidt: O jednoduchém odvozování rovnic pohybu od Eulera.
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Franz Studnika: Über Günther's neueste Methode der Auflösung

von unbestimmten Gleichungen dritter Ordnung.

8. Am 3: Mai.

Jos. Soh'n: Über einige Eigenschaften der Clapeyronschen Zahlen.

Karl Feistmantel: Über die Lagerungsverhältnisse der Eisensteine in

der untersilurisehen Abtheilung (d, 1) in Böhmen.

Eduard Weyr: Bemerkungen über zwei Principien der Mechanik.

9. Am 17. Mai.

Anton Blohoubek : Uber die Resultate der Untersuchung des Sazawa-

Wassers.

Johann Palacký: Über die Vogelflugslinien in Asien.

Ottokar Feistmantel: Über die fossile Flora der kohlenführenden

Schichten in Ost-Indien.

Karl Kruis: Über einen neuen Quercitrinzucker.

10. Am 31. Mai.

Anton Fric: Über :niBUe Grustaceen aus der böhmischen Kreidefor-

mation. ' '

Fr. Vejdovský: Über die Anneliden-Gattung Criodrilus.

11. Am 14. Juni.

Fr. Štolba : Über einige neue Arbeiten aus dem chemisch-technischen

Laboratorium des böhmischen Polytechnikums.

Johann Krejí: Über Congiomerate des Eisengebirges im Chrudimer

und Caslauer Kreise. — Dann über die Tertiärflora von Böhmen.

12. Am 28. Juni.

Wilhelm Matzka: Ein Beitrag zur systematischen Behandlung der

natürlichen Logarithmen in der Algebra im Geiste Nepers und

Eulers.

Karl Koristka : Über die Seehöhe von Karlsbad und seiner Umgebung.

Lad. Vojáek: Über die Bestimmung des Stauchungspfeiles und Er-

gänzung der Bedingungsgleichungen zur Berechnung der Defor-

mationen elastischer Träger und Constructionen.

13. Am 12. Juli.

Gustav Gruss: Über elliptische Functionen.

Adalb. von Waltenhofen : Über einen neuen Apparat zur electromagne-

tischen Bestimmung des Härtegrades des Stahles.

Karl Zahradník: Über die Krümmungscurve des Basispunktes eines

Curvenbündels 'n}^' Ordnung, vorgelegt von J. Krejí.
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Frant. Studnika: O novjším spsobu Gtinthera, jak se ešiti mají

rovnice neurité tetího stupn.

8. Due 3. kvtna.

Jos. Šolín: O nkterých vlastnostech Clapeyronských ísel.

Karel Feistmantel: O uložení železných rud v podsilurském oddlení

(d, 1) v echách.

Edvard Weyr: Poznamenání o dvou zásadách mechaniky.

9. Dne 17. kvtna.

Antonín Blohoubek: Výsledky vyšetování vody Sázavy.

Jan Palacký: O smrech letu pták sthovavých.

Otakar Feistmantel: O zkamenlé kvten kamenoúhelného útvaru

ve vých. Indii.

Karel Kruis: O novém cukru quercitrinovém.

10. Dne 31. kvtna.

Antonín Fric: O nových korýšech v eském kídovém útvaru.

Fr. Vejdovský: O rodu Criodrilus.

11. Dne 14. ervna.

Fr. Štolba: O nkterých nových pracích v technickém laboratoi

eské polytechniky.

Jan Krejí: O konglomerátech v železných horách v Chrudimském a

áslavském kraji. Pak o Kvten tetihorní v echách.

12. Dne 28. ervna.

Vilém Matzka: Píspvek k soustavnému pojednání o pirozených

logarithmech v Algebe v duchu Nepera a Eulera.

Karel Koistka: O nadmoské výšce Karlových Var a jich okolí.

Ladisl. Vojáek: O ustanovení šípu zahražení a doplnk rovnic vý-

minených k vypoítání deformace pružných trám a konstrukcí.

13. Dne 12. ervence.

Gustav Gruss: O elliptických funkcích.

Vojt. z Waltenhofenu : O novém pístroji k ustanovení elektromagne-

tickému tvrdoty ocele.

Karel Zahradník: O áe zakivení základního bodu uzlu kivek n*«

tídy pedložil J. Krejí.
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14. Am 25. October.

Franz Farský: Resultate zweijähriger Vegetationsversuche in künst-

lichen Nährstofflösungen, vorgelegt von A. Šafaík.

Wilhelm Matzka: Grundlinien einer einfachen und zusammenhängen-

den Ermittelung und der Anwendung gewisser die Analysis mit

begründender Funkzionsgrenzen.

15. Am 7. November.

Gottlieb Beka: Über einige Probleme aus der Theorie der quadra-

tischen Strahleninvolution.

16. Am 22. November.

Sigmund Günther : Beitrag zur Theorie der congruenten Zahlen, vor-

gelegt von Franz Studnika.

Karl Preis: Über einige Derivate des Cholosterins.

17. Am 6. December.

Preis und B. Raymann: Über die Einwirkung von Jod auf aroma-

tische Verbindungen mit langen Seitenketten.

Franz Štolba: Über neuere Arbeiten im ehem. techn. Laboratorium

des böhmischen Polytechnikums.

S. Kantor: Über kubische Involutionen auf einem Kegelschnitte, vor-

gelegt von Eduard Weyr.

18. Am 20. December.

K. Preis und B. Raymann: Über Orthobrombenzaldehid ; dann über

Einwirkung von Fluorkiesel auf organische HydroxylVerbindung.

K. Preis und W. Kolá: Über zwei Sulfosalze des Chroms.

J. Krejí: Beiträge zur theoretischen Krystallographie.

Fr. Štolba: Über neuere Arbeiten in chem.-techn. Laboratorium des

böhmischen Polytechnikums.
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14. Dne 25. íjna.

Frant. Farský : Výsledky dvouletých pokus o vzrstu v roztoku umé-

lých látek záživuých.

Vilém Matzka: Poznámky, jak se jednoduše a souvisle vyšetiti a

upotebiti mohou mezní hodnoty základních funkcí.

15. Dne 7. listopadu.

Bohumil Beka : Nkteré úlohy z theorie kvadratické involuce paprsk.

16. Dne 22. listopadu.

Zikmund Günther: Píspvek ku theorii congruentních ísel, pedložil

Fr. Studnika.

Karel Preis: O nkterých derivátech Cholosterinu.

17. Dne 6. prosince.

K. Preis a B. Raymann: O psobení jodu (asíku) na aromatické

sloueniny s dlouhými etzy postranními.

Frant. Štolba: O nových pracích v chemicko-technickém laboratoi

eské polytechniky.

S. Kantor : O kubických involucích na kuželoezu, pedložil Ed. Weyr.

18. Dne 20. prosince.

K. Preis a B. Raymann: O orthobrombenzaldehidu
;
pak o psobení

fluorové kyseliny kemenové na organické sloueniny hydroxýlové.

K. Preis a V. Kolá: O dvou sírných solích chrómu.

J. Krejí: Píspvky k theoretické krystallografii.

Fr. Štolba : O nových pracích v chemicko-technickém laboratoi eské
polytechniky.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Verlag der kOnigl. böhm. GeseÜBchaft der Wissenscliaften. — Druck yon Dr. Ed. Grégr. Prag 1870.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Vorträge und Abhandlungen.

Pednášky a Pojednáni.
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líákladem král. eské spoleénoBti nauk. — Tiskem dra. Ed. Grógía v Praze 1878.
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1.

o Janu Záhrobském a nkterých jiných dosud nezná-

mých spisovatelích eských ze XVI. století.

etl Jos. Jíreek dne 7. ledna 1878.

Za posledních let podailo se objeviti, jediný tuším, výtisk staro-

eských komedií, kterýž nkdy býval majetkem humoristy eského

Fr. Rubeše. Tím zachránno devt her z doby 1571 do 1608. Sbor

Matiní, peliv jsa o obnovení staré slovesnosti, poskytl prostedkv,

aby tyry z nich znovu vytištny byly; na ostatní bohdá dojde pozdji.

Mezitím se veledstojnému panu proboštovi V. Štulcovi v bibliothece

biskupství litomického poštstilo nalézti hru, která posud z cela byla

neznámá, akoli co do podstaty své snad jest nejznamenitjší plod

dramatické musy staroeské. Jest to tragedie „Hel i", sepsaná od

Jana Z áhr obského z Tšínu. Vytištna byla v Starém Mst
pražském u Jiíka erného 1. 1582 v malém 8® (listv P = 120 ne-

stránkovaných).

Titul jest: „Traica hystoria Wo Knzy neb Knijžeti Heli a geho

Synech, z prwnijch Knh Králowských, w Formu Komedye, s poteb-

ným Spráwcuom y Lidu nauenijm, vwedená. Naped stogij Parsß-

nesis nebo pedloženij w kterémž pod wýkladem toho prvnijho a ney-

wtssjho Božjho Pikázanij, a druhého k nmu podobného, w tomto

giž poslednijm wku, Lidu weliké porussenij se ukazuje atd. Mezy

tijm také ta žatostiwá Msta Klatow, skrze dwogij náhlý ohe zkáza

gest wypsaná. Od, Jana Záhrobského z Tssýnu, Pijsae Raddnijho

msta Kíatow."

Spis sám vnován „Buryanovi Trkovi z Lippý a na Svtlý

nad Sázavau", JMsti Císae ímského Radd a Podkomoímu Králov-

ství eského atd. Pipiš vnovací (5 list) datován v nedli den

památky sv. Jana Buryana (t. j. ktitele, 24. ervna) 1582.

1*
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Potom následuje (27» Hst) list Mr. Petra Kodicilla z Tulechova

ze dne 19. list. 1581 k píteli svému Mr. J. Záhrobskému, ode dne

18. list. 1581, a Záhrobského obšírná mravouná „Parsenesis" (53 1.)

k purkmistru a radd, starším obecním i vší obci msta Klatov.

Na 1. H VI teprv položen titul hry: „Heli, komedya nowá

Cžeská, w j. králowských w ij. Létha M.D.LXXXII.«

„Person nebo jmen osob" uvozuje se 38, mezi nimiž 12 žen-

ských a 2 áblové (Šeík a Zvadlík).

Hra sama zaujímá 61 list. Po he te se „písnika jménem
poctivé Anny, v ty asy síovútného Jana Záhrobského z Tšínu, pí-

sae m. Klatov, manželky", tehda již zemelé, s nápvem a akrosti-

chem: „Anna písaova v Klatovech", pak „písnika téhož J. Záhrob-

ského s žalostivým pro tak kvapnau manželky své smrt naíkáním",

taktéž s nápvem.

Jan Záhrobský i Johannes Zahrobinus, podle jména soudíc,

rodilým byl ze Záhrobí u Beznice v Prachensku. Literního uení

nabyl v Klatovech, odkudž se po nkolikaletém pobytu odebral na

universitu pražskou. Za dkana Dr. ehoe Orina z Chocemic dne

10. dubna 1543 od Mr. Jana Hortensia povýšen jest na bakaláství,

pi emž k zastávání uloženo mu sofisma: „Utrum futuro theologo

necessaria est artium dicendi cognitio nec ne?" Dv léta potom,

1. 1545, jemu za rektorátu Mr. Jindicha Curia z Hájku udlena

hodnost mistra svobodných umní. Pi tom zastával thesi: „Utrum

magis expediat ab optimo homine, an ab optimis legibus gubernari ? *)

Stav se mistrem, jal se vyuovati. Na universit se 1. 1549/50 mezi

professory uvozuje.**) L. 1551 od mstské raddy klatovské požádán

byl k pijetí úadu písaského pi tamní obci, a v úad tom všecken

svj ostatní život ztrávil. Manželka jeho Anna zemela ped I. 1582 za

jeho nepítomnosti. L. 1560 zárove s Viktorinem Korálkem a Janem

Strochovským udlen mu erb a pídomek „z Tšínu",***) snad po

*) Dle záp. knihy Mr. Marka Bydžovského z Florentina.

**) Liber Dec. II. p. 349.

***) Vikt. Korálek okolo 1570 byl sousedem klatovským ; synu jeho Danielovi,

senátoru téhož msta, knz Jeremiáš Denhort 1. 1608 pipsal spis: „Ange-

lika mornímu neduhu odporující." Erb, kterýž tm tem z kr. kanceláe

eské dán byl dne 10. srpna 1560, vypisuje se takto: „Štít od spodku až do

vrchu na póly rozdlený. Pravá polovice modré barvy, u spodku té polovice

trávníek neb pahrbek zelený a na nm roh jelení s šesti paržky, vzhoru

postavený. Levá polovice žluté barvy, v níž dv stely kížem položené

a špicemi nahoru obrácené se vidí. Nad štítem kolí heim, na kterémžto

toenice s rozletitými feflíky, a okolo štítu fafrnochy žluté a modré barvy
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5

osad Tšín eené u Libjic, též v Prachensku. Není pochyby, že

býval i na snmích a v jiných pracech obanských že se úastníval.

Sám zajisté vypravuje, že se mu 1. 1580 „dostalo býti v jednom pi
velikých paních, k jisté práci volených, sjití", a že s nimi tu vážnou

ml rozmluvu o pedpovdech básnivých.

V dobu úadování Záhrobského pipadají dva veliké ohn, kte-

rýmiž Klatovy strašn byly postiženy, totiž dne 12. máje 1579 a dne

22. máje 1580. Záhrobský sám živým spsobem záhubu tu vypisuje.

Popsání jeho co ukázku slohu tuto klademe. Komu povdom Boc-

cacciv popis moru florentinského, ten na spsob básníka vlaského

bezdky upomínán bude, ta vypravování Záhrobského.

„Nebyl-liž jest tu onen, kterýž mstu Ninive, jda skrze n, nepo-

lepší-li se, strašlivé zahynutí pedpovídal, Jonáš prorok, aneb k nmu
podobný? Považme, prosím, odkud jest vyšel! Zaav hned od samého po^e

k veychodu slunce, nejveyš nápadn dolv k mstu hnal se na všecko

a skrze všecko msto, i s pedmstím po vtru ležícím, až zase do sa-

mého pole k západu slunce, že již dále, s ím by se potkal, nic nebylo,

spalujíc samých v mst i v pedmstí domv a dvorv do tí set a v nich

všeliké lidské, co kdo více neb mén ml, statky, též množství jiného

stavení s štpnicemi, chmelnicemi, co toho mezi stavením bylo. Pišly ku
pádu pevné vže, bašty, brány, obilnice starého obilí, kdo ví od kterých

asv nachovaného s mnohým potem. Též dít ohrady mstské a jiné ná-

kladné toho pomezního msta (naež bylo nkdy pro líbezn pohledti)

klenutí, okrasy a pevnosti. Zvlášt pak ta spanilá, v nov pro stráž msta
vystavená, krovem mdí pobitým bezpen opatená vže, vnit pod tím

mdným krovem pod samau makovicí (sám Pan Bh ví, kudy a jak se tam
ohe dostal) se zapálivši, se zvony, hodinami a vším, co vnit bylo, svau

zkázu vzala. Též zvony pi kostele, s bašty shoelé spadavše, se po-

tlaukly. Pomina pak jiných mnohých, i obecních i obzvláštních vcí zkázy

vyítati, není i tento pád malého podivení, že ne samým tím hoením,
ale na velikém díle zdí se zvrácením, sklepv a štítv padáním (tak že

z ídká kde zdi v celosti zstaly) vlastní toho msta podstata (krom
kostela, rathauzu a nkolika domv) jest vyvrácena. Toho pak já nevím
jak zjistiti a za položiti, což se od tch, kteíž spatovali, slyší, že by
se plameny na kusy trhati a, z jednoho místa a stavení na jiné penášejíc,

zapalovati mly. Mezi kterýmžto tak nesmírn náhlým toho msta po-

jednán všudy naskrze hoením (žalostivá vc!) ne malý poet obojího po-

hlaví lidí, že ujíti a sob sami ani jiní jim pomoci nemohli, bolestn díl

uhoeli, díl se zadusili. í sau ty nebožátka pokutu trpli? Jakož pak

s obou stran potažené dol visí. Nad tím muž, v žluté župice s výložky

a pintou v póly opásaný, modré barvy, maje na hlav vnec žlutý beta-
nový a držíc v pravé ruce dv stelky, v levé rob jelení, jako ve štítu, se

šesti paržky^ až po kolena vyniká." Vše to dle zprávy, kterou s námi pan

dvorní sekretá A. Rybika laskav sdlil.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



tehdáž (nebyl), kdo komu spomáhá, kdo pítele neb sauseda jak a ím retuje,

ano všem všudy v zasutých ohnm ulicích a branách, krom jediné brány,

úzko a tsno bylo. O emž by ti, kteí z prosted ohn u velikém strachu,

vida, že jim neb shoeti neb s pomocí boží a jeho sv. angelv ujíti, i skrze

plamen vyskákali, umli co povdíti! Samý plá a kik s žalostivým na-

íkáním i rukama nad sebau lomením, a tak tém všech, kdo jak mohl

pro zachování hledl, utíkání za útoišt bylo. Žádné tu rady, cesty a moci

lidské k odolání té z ídká slýchané náhlosti ohn, kteréž podobné žádného

V; tom mst lovka oko nevídalo, se nenacházelo. Neb jaká síla a moc
býti mže k pekážce tomu, co moc boží psobí a iní? Jist že, vyjdi

ten ohe bu z píhody aneb zlých lidí pvodem, však to tak kvapné toho

msta beze vší zástavy jako njakého strništ v krátké chvíli popálení a zdí

vnit i zevnit poboení, že se jest to patrným božím dopuštním a mocí

dalo, nic k víe nepodobného není. Ješto kdy by jaký hauf nepátelských

osob svobodn a zjevn to msto pálením a boením plundrovali, takové

a tak spšné na všem všudy zkázy nikterak dovésti by nemohli. Již pak

na zejtí a dále po ohni jaká žalost! Jak smutné jednch na druhé vzhle-

dání, bolestn na svého statku ztrátu, na zkázu obydlí, na dítky obnažené

patení, kdež nebylo k emu a po sáhnauti, ve se a dítky obláeti, na
položiti, kde hlavu i život ped neestmi povtí skrýti, kde pozstalý

dobytek a co kdo z ohn vychytil, ochrániti, odkud stavení zaíti, aneb

aspo na pomysliti, kdo komu co poraditi aneb ím pomoci! Kdo by

ty tžkosti a bolesti, jaký (sic) byly, vypraviti mohl?"

„A te hle po druhé na den seslání Ducha sv. léta tohoto osm-

desátého druhým podobné náhlosti ohnm, v nmž do sta dom a dvorcv
pedmstských, tak že i tu mnozí sotva s hrdly do pole zutíkali, popelem

položeno jest!"

Požáry tyto Záhebského zastihly „mezi samým spisováním" hry

„Heli". Proto také, vydávaje ji, o nich jakož i o zkáze mravv,
co píin prý toho trestání božího, tak široce se rozepsal.

V Klatovech patrn veliké požíval vážnosti. Sám zajisté mohl

se takto pronésti : „Již plných tidceti let (v písaství) jsem vytrval

a v témž povolání a náležité lásce a šetrnosti jsa držán, zase také

osobu svau (bez marné chlauby mluv) i doma i pes pole mnohé

práce z dosti skrovné (sami víte) záplaty sám vedl a snášel, i po-

savad, a již s ustáváním, jich se dotýkám. S vámi, bych ekl v štstí,

dím radji v jakémž takémž odpoívání, íkával jsem: O Meliboee,

Deus haec nobis otia fecit. S vámi také v protivenstvích a odkud-

koli pišlých zármutcích i škodách (jichž se neumenšuje) pivykal

jsem íkati: O socii, o passi prauiora, dabit Deus his quoque finem!"

Dobu, kdy zemel, zjistiti sme nemohli. L. 1589 již byl mrtev,

jelikož jméno jeho v titulái toho roku vydaném více se neuvozuje.

Zato se v titulái tom klade Pavel Záhrobský z Tšínu, ne-

pochybn syn Janv, soused a též radní klatovský, kterýž 1. 1625
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k pímluv Maximiliana falckrabte na Rýn reskriptem daným ve

Vídni dne 18. máje 1625 obdržel perdon, aby zstal pi svém statku

a všelikých pravích, jež pro úastenství v povstání tehdejším byl

propadl. *)

Drama Heli zevnit vyniká tím, že proti obecnému spsobu
tehdejších skladatelv nemá žádného prologu ani epilogu, a ovšem

pak žádných argumentv, a již tím se zbližuje dramatickým skládáním

novjším; nad to pak projevuje dkladnou obeznalost v dramatické

literatue antické. Známý dj biblický rozdlen jest na pt akt.

Zauzlení jest nenucené, a ovšem prosto všeho honní se po eíFektu.

Vážnost postupu celkového velmi místn mírnna jest výjevy z života

obecného, druhdy velmi drasticky podanými. Dialog všude k vci

jest pimený. Nkdy slovo stihá se slovem, tak že promluva je-

dnoho a odpov druhého ráz za rázem po sob jdou. Nikde tém
skladatel nezabíhá v plané moralisování, akoli se mu nevyhýbá, tak

že pravá míra nikde znan porušena není. Rým jest lehký, dosti

správný a vždy bez ujmy jasnosti. Spsob mluvy, kde toho koli dj
požaduje, bére na se promyšlenou, ba nkdy až vznešenou opravdo-

vost; obraty myšlének nejednou pekvapují dvtipností svou. Do textu

dv písn s nápvem sou vloženy (akt III., se. 4.).

Z krátká, Záhebského „Heli" mezi dramaty XVI. vku zaujímá

vyniklé, neku-li popední místo, a objevení jeho pravým jest oboha-

cením slovesnosti stedndobé.

Jiný spisovatel XVI. vku, jehož jméno posud bylo neznámo,

jest Phasianus iFazian. Byl knzem a poáten žil v Praze,

ale zabrav se v uení arianské, proto z Prahy, jakož Bratí v Obran
kancionálu (1588 str. 164) napsali, „uflaurati musil". Na to odebral

se do Moravy, i jal se páteliti s kn. Bartošem z Bíliny. Stalo se

to ped rokem 1544; nebo ve spise t. r. vyšlém Br. Michalce viní

Bartoše, že prý drží „s Novoktenci, s Kalencem a Fazianem i s Ariany.**

Tehda vbec arianismus na Morav rozmáhati se poínal. Byli z nho
1. 1545 vinni nejen Bartoš, ale i Ondej, fará ve Znorov, a Matouš

Kižanovský, fará v Devohosticích, téhož roku složil traktátec smyslu

ist arianského. Fazian nkterou dobu zstával v Prostjov a tam

vydal píse njakou proti Bratím, kterým prý „všech as nepí-

telem a utrhaem býti hledí". Ale brzo Prostjov opustiti byl nucen,

„když psaní z ech po nm šla, kteráž ho i z té obce pudila, což

mu vše" (jak Bratí 1. 1588 uvozují) ,;ty asy, ped léty tyiceti

*) Podle zprávy pana A. Rybiky.
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a nkterým, pkn vyzpíval onen Kašpar Bakalá." Pamfletista

tento byl rodi domažlický a hodnosti bakaláské dosáhl v Praze

1. 1539. Píse Fazianovu pozdji ,,Mládežka", ili jak mu Bratí

se vztahem k Ležkovi*) pevzdli, „Mladležka zglozoval". Bratí

pipomínají, že i Kašparovu „píse, jednu i druhau, také by ti mli
dáti vytisknauti, kteí tuto Fazianovu s tím nepravdomluvným titulem

(t. na pohanní Bratím) v nov vytisknauti dali".

Glossator písn Fazianovy, podle vší podobnosti, byl Pražan

Jiík Mládeka, kterýž po vysvcení ve Vlaších, 1. 1547 na 4 léta

za kaplana dán byl do Klatov. Potom pišel do áslav a odtud po-

volán k fae na Námti v Kutné Hoe. L. 1560 pohádal se s tamním

dkanem Benediktem, tak že 1561 Horu opustiti musil, naež pijal

faru v Kehoi a odtud s dkanem dále bojoval, broje proti uení

jeho kalvinskému. Není nepodobné, že pozdji ostí svého péra

obrátil i proti Bratím, v nauce tehda už velmi ku kalvinismu sblíže-

ným, zglossovav hanlivou na n písniku Fazianovu.

Fazian mimo to složil ješt jednu píse: „Pozdvihniž se, ó mj
love", obsahující v sob povzbuzení k híšníkovi, aby hešiti pestal

a na pokání se dal. O pvodství jeho svdí akrostich „Phasianus".

Otištna jest v kancionále, 1. 1559 od J. Günthera v Holomouci vy-

daném (1. 421),

K závrce pipomenu Jana Zajíce z Hazmburka a na
Budyni, pána eského, 1. 1553 zemelého, jenž nkolik msícv
ped smrtí svou nkteré pamti své eským jazykem sepsal a ve

skvostné úprav, s obrazy, tehdejšímu vladai království eského, arci-

knížeti Ferdinandovi, je vnoval. Rukopis ten podnes chová se v cis.

dvorské bibliothéce vídenské. Pan Jan líí tu ti rány, kterýmiž byl

stižen, totiž tžkou svou nemoc do velkonoc 1. 1551 trvalou, úmrtí

manželky své Markéty z Münsterberka (24. ervence 1551) a poheb
její, pak výbuch prachárny, kterým ást zámku budyského ve zí-

ceniny byla obrácena (15. ervence 1551). Ped tím i po tom vypi-

suje „komedii a sarmacii neb tragedii, jakož i turnej
ku podobenství toho úhlavního a ddiného nepítele
kesanského Turka, jak zachází s nebohými bratry na-
šimi." Tragedie ta s velikým nákladem dne 27. pros. 1552 v pí-

tomnosti etného panstva v Budyni provozována.

O pamtech pána Zajíce již Balbin vdomost ml a Palacký

krátkou o nich zprávu vložil do diplomatáe musejního. Nicmén

*) Viz Rukovt k djinám lit. eské I. str. 427 (Vít z Krupé).
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v historii literatury zstaly nepovšimnuty. Nyní pan Ferdinand Meník
zajímavou tu památku historickou dkladn probral i jest nadje, že

se za nedlouho stane majetkem obecným.

Über das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit

des Johann Franz Beckovsky.

Vorgetragen am 21. Jänner 1878 von Phil. Dr. Anton Rezek, Archivs-Assistent

am böhm. Museum.

In dem Vortrage wurde das Leben dieses Mannes, soweit unsere

Nachrichten reichen, dann dessen Werke, namentlich die histo-

rischen, und deren Wertb eingehend besprochen.

Beckowsky ist im Jahre 1658 zu Deutschbrod geboren, studirte

daselbst, dann in Brunn, Wien und Prag, trat sodann in den Kreuz-

herrenorden und starb als Verwalter des von diesem Orden in der

prager Neustadt errichteten Hospitals bei st. Agnes am 26. De-

cember 1725.

Seine schriftstellerischen Arbeiten, die er in drei Sprachen (la-

teinisch, böhmisch und deutsch) verfasst hatte, können in zwei Gruppen

geschieden werden. In die erste Gruppe fallen die religiösen

Schriften, deren Anzahl eine bedeutende ist, und in welchen er fast

auf jeder Seite den Historiker verräth. So enthält zum Beispiel das

zweite Buch („Druhý Sloup neb Nadje") seines umfassenden, auf

die Art einer Postille verfassten Werkes „Katolického živobytí nepo-

hnutedlný základ etc." zwei historische Excurse; der erste enthält

eine genaue Schilderung der Wahl Friedrich's von der Pfalz zum
böhm. Könige, und der zweite enthält eine lange höchst werthvolle

Beschreibung der Ereignisse in Prag beim Sachseneinfalle im J. 1631.

Diese letztere Beschreibung basirt auf den uns spurlos verloren ge-

gangenen Memoiren des Jacob Welín
,

prager Stadtschreibers in

diesen Jahren und Autors der wohlbekannten, im Stadtarchive zu

Prag aufbewahrten Sammlung „Chaos rerum memorabilium." — Das
dritte Buch („Tetí Sloup nebo Láska") desselben Werkes enthält

wieder als Anhang eine kurze Schilderung der Erlebnisse Wenzel

Wratislaw's von Mitrowic in der Türkei u. s. w.
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Die zweite Gruppe der Beckowsky'schen Schriften ist die histo-
rische. Es ist eine lange Reihe von Schriften von ungleich höherem

Werthe. Das wichtigste Werk davon ist „Poselkyne starých pí-

bhv eských", dessen erster Theil von Beckowský edirt worden ist,

der zweite existirt aber bis jetzt in einer einzigen Handschrift in der

Kreuzherrenbibliothek zu Prag (Sign. XXVII B 1). ~ Über die Entste-

hung des ersten Theiles spricht sich Beckowský selbst aus. Bei seinen

Lebzeiten herrschte ein fühlbarer Mangel an Exemplaren der böhm.

Chronik von Wenzel Hájek. Um diesem Mangel abzuhelfen, unter-

nahm Beckowský eine neue Bearbeitung der obgenannten Chronik,

die er in drei Jahren beendigte und unter dem Titel „Poselkyne

Starých píbhv eských, díl první" im J. 1700 edirte. Dieser erste Theil

ist also kein neues, selbständiges Werk, sondern bloss eine etwas kri-

tischere Ausgabe der Hajek'schen Chronik. Einen unvergleichlich

höheren Werth — wie überhaupt den grössten Werth von
seinen sämmtlichen Arbeiten — hat der zweite bisher un-

edirte Theil der „Poselkyne". — Nachdem der erste Theil bereits

edirt war, gieng Beckowský mit einer für die damalige Zeit bedeu-

tenden Vorbildung, die er sich durch Lesen alter Handschriften, Ur-

kunden, Correspondenzen etc. und durch weite Reisen durch Böhmen,

Mähren und Ungarn erworben hatte, an's Werk, und arbeitete volle

15 Jahre (1700—1715) an dieser Fortsetzung des ersten Theiles der

„Poselkyne", die er vom J. 1526 angefangen bis zum J. 1657 fort-

führte. Die Geschichte dieser 132 Jahre füllt einen umfangreichen

Codex von 1452 dichtvollgeschriebenen Seiten, Grossfolio, aus, in

welchem leider die Seiten 287—296 fehlen. — Zwei Stücke eines

Conceptes derselben Arbeit befinden sich in der k. k. Universitäts-

bibliothek zu Prag (Sign. II A 12 N^° 4 und XVII D 41).

Es ist sehr schwer in kurzen Worten den Werth dieses zweiten

Theiles zu schildern. — Es ist ein mit grosser Liebe und Vielseitig-

keit gearbeitetes Werk, in welchem nicht nur die ganze Reihe der

älteren Quellen (wie Bartoš, Hájek, Ruthen, Sixt von Ottersdorf,

Slavata, Pšina etc. etc.) benützt sind, sondern auch eine grosse

Anzahl von Handschriften und Memoiren, die wir jetzt nicht mehr

besitzen, theilweise nicht einmal kennen. Ausserdem ist hier eine

stattliche Anzahl von Urkunden und Briefen abgeschrieben. — Es

ist dies das wichtigste und werthvollste Werk, welches wir für die

Geschichte Böhmens vom J. 1526 hinauf besitzen.

Eine eingehende Schilderung des Lebens Beckowsky's, seiner

sämmtlichen Schriften, des Werthes derselben etc., gedenkt der Vortra-
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gende in einem besonderen Werke über die alten böhm. Geschichts-

schreiber vom Jahre 1526 bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, an

welchem er jetzt arbeitet, zu liefern.

3.

Über neue Pflanzenbastarde der böhmischen Flora.

Vorgetragen von Prof. Dr. Lad. eiakovský am 25. Jänner 1878.

Die Bastardformen, über die ich nachstehend zu berichten habe,

wurden im vorigen Jahre grösstentheils von mir selbst zum ersten

Male in Böhmen beobachtet, und verdienen, obzwar sie nicht über-

haupt das erste Mal gefunden worden sind, auch darum eine beson-

dere Besprechung, weil ihre Bastardnatur bisher noch keineswegs als

über allen Zweifel erhaben gelten kann und weil noch so manches

Neue über sie zu berichten bleibt. Es sind das zunächst einige Epi-

lobienhybride, dann ein Drosera-Bastard und ein Bastard von Dian-

thus armeria und deltoides.

I. über Epilobien-Bastarde.

Mit dem Hinweise auf meine in dem Sitzungsberichte unserer

Gesellschaft vom 4. April 1873 abgedruckte Abhandlung über Epi-

lobienbastarde bemerke ich nur, dass die Hybriden dieser Gattung,

obwohl bereits vom Apotheker Lasch in der „Botanischen Zeitung"

1857 in ziemlicher Anzahl aufgezählt, und früher noch vom Apotheker

Krause im Neunundzwanzigsten Jahresberichte der schlesischen Gesell-

schaft für vaterländische Cultur vom J. 1851 für Schlesien angegeben

aber allzu kurz charakterisirt , lange Zeit für zweifelhaft gegolten

haben, so dass sie in späteren guten Florenwerken ganz übergangen

oder doch als unaufgeklärte Formen bezeichnet wurden. Ich habe

mich dann zuerst im J. 1872 überzeugt, dass ganz entschieden Bastarde

in dieser Gattung existiren und habe als solche E. aggregatum (von

der Formel E. montanum x obscurum) und E. brachiatum, d. i. E.

roseum x obscurum beschrieben. Das Jahr daraut (1873) fand ich,

in Gesellschaft von Prof. Ascherson aus Berlin, das E. aggregatum

wieder unter den seiner Formel entsprechenden Eltern im Aupagrunde

des Biesengebirges. Im Prodromus der Flora Böhmens habe ich noch

E. Knafii hinzugefügt, welches, freilich nach getrockneten Exemplaren,
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der Combination E. parvifloriim x roseum zu entsprechen schien,

und zuerst von Knaf pat. bei Josefstadt, später von mir bei Böhm.

Leipa gesammelt worden war.

Im August des verflossenen Sommers habe ich nun bei Chejnow

unweit Tábor einen mir neuen Bastard von Epilobium, von der Formel

E. parviflorum x palustre, beobachtet. In einem kleinen Thale („na

Rutici") unweit der Chejnower Kalkfelsen wuchs das in Rede ste-

hende Epilobium sehr zahlreich an und in Wassergräben eines sehr

versumpften Wiesengrundes. Dem äusseren Ansehen nach hielt ich

es eine Weile für E. obscurum Schreb. (E. virgatum Fries) *), wegen

der langen beblätterten Ausläufer, doch fiel mir die Blattform auf

und eine nähere Untersuchung ergab so bedeutende Unterschiede,

namentlich durch den völlig stielrunden Stengel ohne Blattspuren und

in der Form der Fruchtknoten und Kapseln, dass die gründliche Ver-

schiedenheit der fraglichen Pflanze von E. obscurum bald ausser

Zweifel stand. Die Pflanze machte den Eindruck einer neuen unbe-

kannten Art, so zahlreich war sie vertreten und so beständig er-

schienen ihre Charaktere.

Die wiederholte Untersuchung ihrer näheren Umgebung ergab,

dass von anderen Epilobiumarten, ausser E. roseum, nur E. parvi-

florum am selben Standorte, nämlich an den Wassergräben mit ihr

wuchs, und zwar etwa in gleich grosser Anzahl von Exemplaren.

Epilob. obscurum fehlte zwar nicht ganz, doch fand ich daselbst nur

einen reichverzweigten Busch vor (im Städtchen Chejnow wächst es

dagegen an Strassenrändern). Ausserdem wuchs auf der nassen Wiese

zahlreiches E. palustre. Für die Betheiligung des E. obscurum an

der Entstehung des neuen Epilobium, welches ich der Läufer wegen

E. sarmentosiim nennen will, sprach bei näherem Vergleiche kein

Merkmal, sowenig als das von ihm entfernte und so spärliche Vor-

kommen des E. obscurum. Vielmehr ergab die vergleichende Unter-

suchung der lebenden Pflanzen die Gewissheit, dass der Bastard

jedenfalls von E. palustre und E. parviflorum abstammen müsse.

*) Dass das Ep. obscurum Schreber's mit E. virgatum Fr. identisch sei, hatte

schon Reichenbach pat., und nach ihm auch Dr. J. Knaf in einem beson-

deren Aufsatz (Österr. Bot, Wochbl. 1852) vertheidigt, es ist auch mir schon

lange wahrscheinlich gewesen, weil ich fand, dass Koch, der das E. ob-

scurum zu E. tetragonum zog, das E. virgatum Fr. von E. tetragonum nicht

zu unterscheiden wusste. Vor ein Paar Jahren hat nun Prof. Ascherson

Schreber's Herbar in München eingesehen und sich tiberzeugt, dass Schre-

ber's Originalpflanze in der That das E. virgatum ist.
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Bei Krause findet sich über Epil. palustre x parviflorum nur

die folgende dürftige Notiz : „Von Lasch bei Driesen in einigen Formen

entdeckt, die in der Bekleidung und Blattform bald der einen, bald

der anderen Art sich nähern. Vollständig weisen die Samen ihre

Abstammung von E. palustre nach." Lasch sagt von seinem hiemit

identischen E. pubescens x palustre, er habe es in vollständigen

Übergängen, dazu gehöre auch E. Schmidtianum Koch.

Es ist kein besonderer Grund daran zu zweifeln, dass beide

Autoren die richtige Pflanze vor sich gehabt haben, jedoch wäre das

Zeugniss von Lasch namentlich nicht ganz genügend, da dieser zwar

scharfsichtige Beobachter der Hybridomanie beflissen war, indem er

eine jede intermediäre Form ohne weitere Prüfung für hybrid ausgab.

Das beweisen gar manche unhaltbare Deutungen dieses Schriftstellers,

so z. B. die des Epilob. Lamyi und Ep. virgatum (Fries?), die doch

beide selbständige Arten sind, als Ep. palustre x tetragonum, des

Ep. collinum Gmel. als Ep. montanum x palustre, des E. obscurum

Schreb. als E. pubescens x tetragonum, ferner der Circaea intermedia

Ehrh. als C. lutetiana x alpina u. s. w. Auch war die Aufstellung

ternärer Bastarde, wie Epilob. roseo-pubescens x montanum, E.

palustre -pubescens x tetragonum ohne künstliche Bastardirungsver-

suche jedenfalls mehr als kühn zu nennen.

Ich ziehe es vor, den Bastard mit den Stammformen verglei-

chend zu beschreiben, anstatt eine förmliche Definition zu geben, aus

der die Beziehungen zu den Stammältern doch nicht so klar zu er-

sehen wären.

Die meist kräftigen und zahlreichen, schnurförmigen, mit ent-

wickelten Blättern besetzten Ausläufer des E. sarmentosum, die denen

des E. obscurum ähnlich sind, lassen sich als Ausgleichsform der

Vermehrungssprosse der beiden Eltern recht wohl begreifen. Denn

Ep. parviflorum besitzt am Grundstocke kurze beblätterte Sprosse,

Ep. palustre aber lange fadenförmige, nur mit kleinen Niederblättchen

und einem kleinen geschlossenen Knöspchen besetzte Ausläufer.

Der Stengel beider Stammarten ist stielrund ohne leistenförmige

Blattspuren, daher beim Bastard ebenso, bei E. parviflorum ist er

durchaus abstehend behaart, oberwärts zwischen den einfa-

chen Haaren nur sehr schwach drüsenhaarig, bei E. palustre aber

angedrückt kurzflaumig und dazwischen etwas abstehend behaart,

oben (wenigstens am selben Standorte) dicht drüsenhaarig. Der Bastard

hat den Stengel unterwärts angedrückt drüsenlos flaumig, oberwärts

dicht drüsenhaarig, also fast ganz wie bei E. palustre. Die Blätter
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des letzteren sind breiter oder schmäler lanzettlich, am Rande stark

umgerollt und (am Standorte nur) ganzrandig, spärlich kurzflaumig,

zum Grunde keilförmig verschmälert, kurzgestielt; die des E. parvifl.

am Rande nicht umgerollt, zum Grunde meist abgerundet, kurz gestielt,

weich behaart, besonders unterseits. Die Blätter des E. sarment. ähneln

im Zuschnitt mehr denen des E. palustre, sind auch zum Grunde in

den kurzen Blattstiel verschmälert, jedoch entfernt gezähnelt (wie bei

E. palustre ß. Schmidtianum), am Rande nur ein wenig umgebogen,

spärlich behaart. Die Kelche in der Knospe sind bei E. parvifl. ei-

förmig, abstehend weich behaart, durch die zusammenhängenden Spitz-

chen der Kelchblätter deutlich bespitzt, bei E. palustre stumpflich,

spärlich angedrückt behaart, nicht wirklich bespitzt, beim Bastard

länglich, schwach bespitzt, spärlich- und ziemlich angedrückt behaart.

Die Corolle des Bastards ist schön purpurn, viel grösser als bei

E. palustre (auch grösser als bei E. obscurum), beinahe so gross wie

bei E. parviflorum, deren Blättchen haben stumpfliche, mit einem

spitzen Ausschnitt abstehende Zipfel (wie bei E. palustre), während

sich die Zipfel bei E. parviflorum etwas decken und z. Th. (einer

von beiden) bespitzt sind.

Die Staubgefässe waren beim Bastard alle anscheinend wohl

entwickelt.

Besonders wichtig ist die Narbe, wo es sich um Bastarde von

Stammarten handelt, deren eine zu einem keuligen Körper vereinigte,

deren andere getrennte Lappen hat. Schon bei dem Bastard aus

E. montanum und E. virgatum fiel mir die eigenthümlich kurz und

unregelmässig vierlappige Narbe auf. Auch beim E. sarmentosum ist

sie kurz und unregelmässig, dick, in vier kurze, ungleiche, halbeiför-

mige Lappen unregelmässig gespalten (Fig. 9 a, b). Die Narbe des E.

parviflorum ist in vier längliche, aufrecht abstehende Lappen bis gegen

den Grund getheilt (Fig. 8). Die Gestalt der Narbe des Bastards spricht

entschieden zu Gunsten seiner Abkunft von einer Art mit vierlappiger

Narbe, die nur Ep. parviflorum sein kann ; dies ist hervorzuheben, da

die Merkmale des Bastards im Ganzen mehr zu E. palustre als zu

E. parviflorum neigen, daher man ohne die Umstände des Vorkom-

mens zu kennen, ohne alle speziellen Merkmale abzuwägen und ohne

Beachtung der Narbe den Bastard leicht für eine eigene, mit E. pa-

lustre am meisten verwandte Art oder gar für eine grosse, ästige

Form des letzteren, vielleicht das E. Schmidtianum halten könnte.

Durch die Untersuchung der früher besprochenen Bastarde aus

dem Erzgebirge bin ich auf die schönen Unterschiede der echten
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Arten in dem Bau der Fruchtknoten und Kapseln aufmerksam ge-

worden, worauf man früher, soviel ich weiss, nicht geachtet hat. Ich

fand auch damals schon in diesem Organ die Intermediäre Bildung

des Bastardes besonders deutlich ausgedrückt, und diesmal wieder.

Der Bau der Kapsel erscheint am deutlichsten auf dem Querschnitt.

Es sind bei den Epilobienfrüchten zu beachten die in der Verlänge-

rung der Scheidewände gelegenen, äusserlich von den Seitenflächen

durch zwei Längslinien abgesetzten Kanten, und die von einem Mittel-

nerven durchzogenen Flächen selber. Bei E. parviflorum sind die

Kanten schmal, aber vorspringend, beinahe kahl (nur mit höchst spär-

lichen Härchen), daher auch glänzend. Die zerstreut behaarten Seiten-

flächen sind winkelig vertieft, so dass der Querschnitt vierstrahlig

sternförmig erscheint (Fig. 1). Bei E. palustre sind die gerundeten

Kanten breiter, etwa so breit wie die flachen Seitenflächen, der Quer-

schnitt daher mehr quadratisch mit gerundet vorspringenden Ecken

(Fig. 2). Die Kanten sind angedrückt behaart. Die Flächen spärlich

abstehend kurzbehaart.

Beim Bastard sind die Kanten der Frucht etwas mehr abstehend

behaart, die Flächen kurzhaarig und meist auch drüsenhaarig; die

jüngeren Früchte und Fruchtknoten sind auf den Kanten dicht steif-

haarig, auf den Flächen drüsenhaarig. Dem Bau der Kapsel nach

hält er ziemlich die Mitte zwischen beiden Stammarten, er steht zwar

dem E. palustre hierin näher, aber die Kanten der Kapsel sind mehr

vorspringend, die Flächen mehr vertieft (Fig. 3). Wie Fig. 4 zeigt,

ist die Kapsel des E. obscurum bedeutend verschieden, nämlich mit

sehr vorgewölbten, grossen Kanten und äusserst schmalen, eine blosse

Kinne auf jeder Seite bildenden Flächentheilen.

Schliesslich sind noch die Samen bemerkenswerth. Die des E.

palustre besitzen (vor der Eeife) einen grünen höckerartigen, halb-

seitigen Wall am stumpfen Ende unterhalb . der zwei aus den langen

Schopfhaaren gebildeten Stränge. Dieser Wall, der nur auf einer Seite

des Schopfes sich befindet, ist eine Anschwellung des Eichengrundes

(chalaza), da die Stelle der Mikropyle des anatropen Ovulums sich

am entgegengesetzten dünneren Ende (nach Payer) befindet. Auch

der Bastard besitzt diesen Wall, obwohl minder hoch entwickelt, was

abermals die Abkunft von E. palustre erweist, denn sowohl dem E.

parviflorum als auch dem E. obscurum fehlt derselbe, daher eine Com-
bination dieser Beiden, an die ich zuerst der Läufer wegen dachte,

in dem E. sarmentosum nicht möglich ist. Die Bemerkung Krause's,

dass die Samen die Abstammung des E. palustre-parviflorum von

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



16

1. Durchschnittener Fruchtknoten des Epilob. parviflorum. (Die Kanten sollten

kahler erscheinen.) 2. Desgl. von E. palustre. 3. Desgl. von E. sarmentosum.

4. Desgl. von E. obscurum. 5. Samen von E. parv^iflorum, a h von beiden breiten

Seiten. 6. Samen von E. palustre von der Seite. 7. Samen von E. sarmentosum.

8. Narbe von E. parviflorum. 9. a b Narben von E, sarmentosum. 10. Petalum

von E. parviflorum. 11. a & Petala von E. sarmentosum.

E. palustre vollständig darthun, ist somit ganz richtig. Allein un-

richtig ist die Art, wie Krause den karunkelartigen Wall beschreibt.

„Die Samenmembran, oder richtiger wohl Epidermis, sagt Krause,

verlängert sich oft zu einem im unreifen Zustande ungefärbten, im

reifen bräunlichen, durchscheinenden Ringe oder kurzen Röhre, auf

welcher der Haarschopf aufsitzt (bei Ep. palustre, alpinum und li-

neare); bei E. origanifolium ist dieser Ring röhrenartig. Bei allen

übrigen Arten ist der Schopf ohne Ring aufsitzend." Bei E. palustre

und ebenso bei E. sarmentosum ist nun entschieden kein Ring vor-

handen, sondern ein halbseitiger Höcker, also allenfalls als Halbring

2u bezeichnen, und der Schopf sitzt diesem nicht auf, sondern be-
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findet sich, wie die Figuren zeigen, an seinem Grunde. Auch ist

dieser Wall keine blosse Verlängerung der Samenepidermis, sondern

ein massiver, jedenfalls aus mehrschichtigem Zellgewebe gebildeter

Körper. E. lineare Krause (nicht Mühlenberg) ist nach Garcke eine

Varietät des E. palustre, daher der Wall dort ebenso sein wird.

Die Samen von E. alpinum und origanifolium habe ich nicht unter-

sucht, aber es ist kein Zweifel, dass dieses bisher von den Autoren

(auch von mir im Prodromus) vernachlässigte Organ, wenn es bei

E. alpinum und E. origanifolium in ähnlicher Form sich vorfindet,

von systematischem Werthe wäre, indem diese 3 Arten danach sehf

wohl in eine natürliche Gruppe gebracht werden könnten.

Noch bemerke ich, dass ich die Samen in der reifen Kapsel

des Bastardes zuletzt sämmtlich geschrumpft vorfand.

Nachdem der gewiss interessante Bastard, das E. sarmentosum,

in allen seinen wichtigeren Theilen analysirt worden, bietet sich endlich

noch die Frage dar, was eigentlich das Ep. Schmidtianum Eostk.,

Koch sein mag. Ist es wirklich nur eine grosse Form des E. palustre

mit breiten, mehr gezähnelten Blättern oder, wie Lasch meint, das

E. parviflorum x palustre oder sonst ein anderer Bastard des E. pa-

lustre ? Ich kann die Frage nicht entscheiden, da mir Originalien des

E. Schmidtianum fehlen, und es überhaupt sehr schwer ist, einen Epi-

lobien-Bastard, den man nicht selbst an Ort und Stelle beobachtet hat,

getrocknet und besonders, wenn er nicht vollständig mit der Grundaxe

gesammelt ist, sicher zu bestimmen. So lange die Bastarde dieser

Gattung noch unbekannt oder noch mythisch waren, konnte die Frage

mit der Einziehung der Eostkov'schen Pflanze unter Ep. palustre erledigt

erscheinen, jetzt aber kann die frühere Lösung derselben nicht mehr für

sicher gelten. Von den zwei Pflanzen, die ich im Prodromus als E. palu-

stre ß. Schmidtianum aufgeführt habe, hat die von Tausch aus dem Kie-

sengebirge, wie mich eine erneuerte Untersuchung belehrt, beblätterte

Läufer, wie E. sarmentosum, auch etwas bespitzte Kelchzipfel und

namentlich auch die kurze, vierlappige Narbe, dürfte also mit E. sar-

mentosum identisch sein. Die andere Pflanze von Jiín (von Pospíchal)

ist unvollständig, nur in der oberen Hälfte eingelegt, auch sonst

etwas abweichend, daher zweifelhaft. Ferner erhielt ich von Hn. Polák

vor etwa 2 Jahren eine am Fusse des Mileschauer gesammelte Form,

die der Sammler der beblätterten Läufer wegen für Ep. virgatum

hielt (sowie auch ich im ersten Momente das E. sarmentosum dafür

gehalten hatte), die ich aber damals auch als E. palustre var.

Schmidtianum zurücklegte, weil ich noch glaubte, dass die Ausläufer
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des E. palustre nach der Art des E. obcurum variiren könnten.

Soweit sich nun ohne Kenntniss der Gesellschaft, in der der muth-

massliche Bastard wuchs, und nach einem getrockneten Exemplare,

an dem so manche seiner Merkmale unkenntlich werden (das Exem-

plar war auch schon verblüht, also ohne Narben), urtheilen lässt,

möchte ich auch die Mileschauer Pflanze für E. sarmentosum er-

klären. E. palustre bildet wahrscheinlich niemals andere als die be-

kannten zarten, fadenförmigen Ausläufer mit der zwiebelartigen Gipfel-

knospe.

An dem Standorte des E. sarmentosum bei Chejnow fand ich noch

einen zweiten Bastard des E. parviflorum, und zwar mit E. roseum gebil-

det, denselben, den ich bereits im Prodromus als E. Knafii bezeichnet

habe. Die Umstände seines Vorkommens bestätigen meine frühere Deu-

tung desselben, da er wirklich in Gesellschaft der beiden angenommenen

Stammarten, und zwar nur in einem einzigen -Exemplare, zusammen

wuchs.

Zu den im Prodromus der Flora Böhmens gegebenen Merkmalen

des E. Knafii habe ich noch Folgendes aus meiner neuesten Beobach-

tung nachzutragen. Der Bastard erzeugt kurze, bleiche Läufersprosse

mit etwas fleischigen Blättern, was begreiflich ist, da E. roseum flei-

schige, zwiebelartig geschlossene Rosetten und E. parviflorum kurze,

nicht fleischige, grünblätterige Läufersprosse bildet. Die Blätter sind

kürzer gestielt und mehr langgezogen als beim E. roseum, weil die

des E. parvifl. sehr langgestreckt und nur ganz kurz gestielt erschei-

nen. Die Kelchzipfel sind etwas breiter, und sind abstehender, spär-

licher behaart als bei E. roseum; bei E. parviflorum noch breiter,

sehr abstehend lang- aber spärlich-behaart. Die Blumenblätter sind

dunkler und etwas grösser als^ die des E. roseum, in Folge der Ein-

wirkung des E. parviflorum.

Durch einen eigenthümlichen Zufall hat mein Schwager Dr. K.

Knaf fast gleichzeitig im böhmischen Erzgebirge beim Dorfe Petsch,

wo er zur Erholung nach schwerer Krankheit weilte, zwei bisher in

Böhmen noch nicht beobachtete Epilobienbastarde aufgefunden, näm-

lich E. roseum x montanum und E. palustre x obscurum. Der

Standort ist derselbe, wo ich das E. montanum x obscurum und E.

roseum x obscurum gefunden hatte. Jedenfalls eine bastardreich^
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Ortschaft! Knafs Abhandlung lege ich zugleich mit der meinigen

der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vor. Ich bemerke nur zu

derselben, dass der Bastard E. palustre-obscurum nach Krause auch

in Schlesien von Wimmer gefunden wurde. Der W^all auf dem Samen
ist auch an der Knafschen Pflanze, obwohl nur in einer schwachen

Andeutung (aber ohnehin am trockenen Samen auch geschrumpft) zu

sehen. Das E. roseum x montanum dagegen gibt Lasch für Bran-

denburg und zwar ebenfalls in zwei Formen (wie Knaf nachstehend) an.

11. über Dianthus armeria X deltoides.

Dieser Bastard wurde im Haine bei Pevor an der Elbe (zwischen

Mlník und Brandeis) von meinem ältesten botanophilen Sohne gesam-

melt und von mir erst im getrockneten Zustande bestimmt; doch ist

er so charakteristisch, dass an seiner richtigen Deutung kein Zweifel

obwalten kann. Übrigens stimmt er auch mit der von Hn. v. Uechtritz

ausgegebenen Breslauer Pflanze überein. Der genannte Hain, ein

Eichenwäldchen, ist derselbe, in dem auch Cytisus austriacus (dort

zuerst von Hrn. K. Polák gefunden) so zahlreich vorkommt.

Während D. armeria als zweijährige Pflanze eine einfache kurze

Grundaxe über der Hauptwurzel aufweist und aus den Blattachseln

derselben höchstens nur einfache Seitenstengel treibt, und während

bei D. deltoides ein verzweigtes, langgliedriges, niederliegendes, Blatt-

büschel treibendes Rhizom vorhanden ist, so findet sich bei dem
Bastard ein aus wenigen, etwas gestreckten und aufstrebenden, dann

zu Stengeln auswachsenden (unten von abgestorbenen Blattresten be-

setzten) Ästen bestehendes Rhizom oberhalb der Hauptwurzel, aber

(wenigstens an meinem Exemplar) keine Blätterbüschel. Der Blüthen-

stand des D. deltoides ist ärmlich rispig, die Seitenzweige kürzer

oder höchstens so lang als die Zweige vorhergehender Ordnung, die

Blüthen gestielt, mit nur 2 Hüllschuppen am Grunde des Kelches.

Bei D. armeria ist der Blüthenstand gehuschelt, die Endblüthe jeden

Grades über den zweigbildenden Deckblättern sitzend, die Seitenblü-

thenzweige kurzgestielt, die letzten Blüthen, deren Axen keine Seiten-

zweige mehr bilden, desshalb auch von 2 Pampen von Hüllblättern

umgeben. Der Bastard hat einen ganz intermediären, nämlich rispig-

cymösen Blüthenstand, die Endblüthe über den zweigbildenden Deck-

blättern kurzgestielt, der seitliche Blüthenzweig länger gestielt und

daher übergipfelnd. Von Garcke und von Ascherson wird der Blüthen-

stand des Bastards auch als gehuschelt bezeichnet. Bei unserer Pflanze

2*
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ist er jedoch locker verzweigt, indem höchstens die 2 letzten Blüthen

eines Zweiges dichter beisammen stehen. An der schlesischen Pflanze,

die sonst in Allem mit der unseren übereinstimmt, sind allerdings

auch 2—3 Blüthen an den Enden der Rispenzweige gehäuft, an

anderen Exemplaren aber wiederum alle Blüthen vereinzelt, jedoch

auch dann der kurzgestielten Endblüthe wegen 4 Deckschuppen unter

den Kelchen genähert.

Die 2 eiförmig-elliptischen, kurz begrannten Kelchschuppen des

D. deltoides sind höchstens halb so lang als der a n s ch e i n e n d

kahle (eigentlich aber oberwärts von ganz kleinen, erst unter guter

Lupe sichtbaren Zäckchen flaumig-rauhe) Kelch, anscheinend auch

kahl, unter der Lupe jedoch fein- und kurzflaumig. Bei D. armeria

sind die Hüll- und Deckschuppen lanzettlich-pfriemlich langbegrannt,

so lang und länger, seltener kürzer als die rauh-behaarte Kelchröhre.

Die Rippen der Kelchröhre sind bei D. armeria derb, breit und er-

haben, bei D. deltoides ganz flach, platt, sodass die grünen Paren-

chymstreifen zwischen ihnen mehr vorragen. Beim Bastard ist Alles

intermediär, die Kelchnerven zwar vorragend, aber abgeflacht, die

inneren Kelchschuppen etwa zu % so l^^^g 3,1s der Kelch, kurz

flaumig (nicht so lang behaart wie bei armeria, aber doch viel länger

und sichtlicher als bei D. deltoides). Die Kelchzähne des D. deltoides

sind bis zur kurzen Granne randhäutig, bei armeria mit langer Granne,

die schmale häutige Berandung früher aufhörend, beim Bastard fein,

doch kürzer als bei armeria begrannt. Die Corolle des Bastards ist

beträchtlich grösser, die Platte der Petala vorn breiter, tiefer gezähnt

als bei D. armeria, lichter purpurn, am Übergange in den Nagel mit

dunkel purpurner Fleckenquerbinde.

Dieser Nelkenbastard ist einer der am längsten bekannten, in

verschiedenen Ländern von Nord- und Mitteldeutschland nachgewiesen.

Da ihn zuerst Hellwig als Bastard erkannt und (in Rabenhorst's

Centralblatt 1848) als D. armeria x deltoides beschrieben hat, so

nenne ich ihn D. Hellwigii.

Es ist auch vermuthet worden, dass der D. armeriastrum Wolfner

aus dem Banat (beschrieben in Skofitz's Österr. Botan. Zeitschrift

1858) mit unserem Bastarde identisch sei. Wir besitzen im Museum
Originalexemplare von Wolfner, 'daher ich zur Aufklärung dieser

Pflanze etwas beitragen kann. Dieselbe hat zwar kürzere Deckschuppen

als D. armeria, nämlich auch nur zu ^/g der Kelchlänge, breitere

Basen derselben, auch grössere Blumenblätter, aber die Blüthen sind

eher noch dichter und reicher gehuschelt, die Büschel meist öblüthig,
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die Pflanze ist offenbar rein 2jährig wie D. armeria, die Kelche und

Schuppenblätter und die Laubblätter sind mindestens ebenso lang-

rauhhaarig wie bei D. armeria. Auffällig sind in der That, wie Wolfner

bemerkt, die Kelchzipfel, sie sind besonders breit randhäutig, sich

unter einander stark deckend, dann feingrannig. Kelche und Deck-

schuppen sind schmutzig-purpurn angelaufen. Der D. armeriastrum

ist jedenfalls nicht mit unserem Bastard identisch, sondern entweder

eine eigene südlichere Art oder eher Rage (Subspecies) des D. armeria.

III. Über Drosera obovata M. & Koch.

Auch diese Pflanzenform, die von mehreren Autoren für einen

Bastard angesehen wird, habe ich im vorigen Jahre für Böhmen
konstatirt. Sie wurde zuerst von Schiede als D. rotundifolia-anglica

unter seinen „plantae hybridae sponte natae" 1825 aufgeführt, dann in

der „Flora Deutschlands" von Hertens und Koch als eigene Art be-

nannt und aufgestellt, später von Koch selbst als Varietät zur D.

anglica Huds. (D. longifolia L.) gezogen, zulezt von Lasch wieder im

J. 1857 für einen Bastard aus D. anglica und rotundifolia erklärt.

Ascherson hat in der Flora von Brandenburg die Ansicht von Schiede

und Lasch adoptirt, dagegen Garcke die Koch'sche Auffassung bei-

behalten.

Hr. P. Rundensteiner in Neuhaus führte mich im August vorigen

Jahres freundlichst vom GatterSchlager Teiche aus nach einer Loka-

lität im Thale von Schammers, um mir einen neuen Standort der

D. longifolia zu zeigen. In einem kleinen Sumpfe wachsen dort sowohl

D. longifolia als auch D. rotundifolia, die letztere mehr am Rande

des Sumpfes auf weniger tief durchnässtem Boden, während D. lon-

gifolia tiefer im Inneren des Sumpfes angesiedelt war. Zwischen ihr

fand sich, weniger zahlreich, die D. obovata vor. Der Standort würde

also der Bastardnatur entsprechen. Bei der Revision der zahlreichen

Exemplare von D. anglica, die ich ein Jahr früher bei Platz im Lá-

senicer Thiergarten bei St. Margareth gesammelt hatte, fand ich

unter denselben auch 2 Exemplare der Dr. obovata. Auch dort wächst

die Dr. anglica stellenweise mit Dr. rotundifolia, beide in grosser

Menge und Ausbreitung. In morphologischer Beziehung entspricht die

Dr. obovata ebenfalls der Annahme, dass sie aus den beiden Stamm-

arten hybrid erzeugt ist. Zwischen der linealen, zum Blattstiel ganz

allmählich keilig verschmälerten Form der Blattspreite der Dr. longi-

folia und der fast kreisrunden, plötzlich in den Blattstiel zusammen-
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gezogenen der Dr. rotundifolia steht die länglich obovale, in den

Blattstiel zugeschweifte Form der Dr. obovata wirklich in der Mitte.

Würde sich indessen die letztere von Dr. longifolia sonst gar nicht

unterscheiden, so wäre doch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

dass sie nur eine Varietät derselben sei. Allein es ist doch auffällig,

dass die Dr. obovata überdies an allen Exemplaren von Schamers

und von St. Margareth auch durch bedeutend kleinere Blüthen von

Dr. longifolia sich unterscheidet, worin sie mit der Dr. rotundifolia

mehr übereinstimmt, während die echte Dr. longifolia in der Grösse

der Blüthen sich konstant zeigt. Desshalb zweifle ich nicht daran,

dass die Dr. obovata wirklich hybrid ist. Vermuthlich würde eine

minutiösere Untersuchung der Blüthentheile aller drei Formen im

frischen Zustand, die ich damals nicht ausführen konnte, diese Ansicht

noch evidenter bestätigen. Nach Koch ist fi-eilich die Narbe der Dr.

obovata sowie bei D. intermedia verkehrt-eirund, ausgerandet, bei

D. anglica und D. rotundifolia aber „keulenförmig ungetheilt." Aber

in der Synopsis meint Koch, die Verschiedenheit der Narbenform

scheine nur eine Variation zu bezeichnen. Dieser Punkt ist noch

weiter zu untersuchen. Die Verfasser der Flore de France betrachten

die Dr. obovata aus dem Grunde für eine besondere genuine Art,

weil die Kapsel nur halb so lang ist als der Kelch, bei Dr. longifolia

etwas länger als der Kelch. Das ist richtig, allein es ist mir wahr-

scheinlich, dass die Kleinheit der Kapsel (und auch der Samen) auf

Verkümmerung beruht, und diese eine Folge der Bastardnatur ist.

Wichtiger wäre, wenn er sich bestätigte, der Einwurf der französischen

Autoren, dass D. obovata auch an Standorten vorkommt, an denen

entweder D. longifolia oder D. rotundifolia fehlt. Ich setze aber noch

Zweifel in diese Angabe, bevor sie nicht mehrfach bestätigt wird.

Über zwei neue Epilobien-Bastarde der böhmischen Flora.

Von Assistent Dr. Karl Knaf, vorgelegt von Prof. Dr. L. elakovský
am 25. Jänner 1878.

I. Epilobium glanduligerum n. sp.

(E. roseum X montanum.)

E. rosuliferum rosulis subcarnosis sordide purpureis

virescentibus multo post anthesin enitentibus, 1 — pluri-
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caule, infra ramos loDgos caulem aequantes exserens, superne paucos

ramulos breves. Caulis ab imo densiuscule puber ulus, adin-

florescentiam usque lineis prominentibus subangulatus. Folia pe-

tiolata, lanceolata ovaliave, submultidentata, o b s c u r a, opaca
(praesertim inferiora, supremis laevioribus subnitidis laete viridibus),

ad medium caulem et ultra op po si ta, ima jam in anthesi emar-

cida. Flores roseo-purpurei iis E. montani conspicue minores stigma-

tibus irre gula riter quadrilobis. Capsulae adpressa pube

simplici, patentique glanduligera, angulis rotundatis lateribus

profunde excavatis.

Petsch im Erzgebirge. An einer Mauer, unter den Eltern eine

dicht gedrängte Gruppe von Exemplaren. Jedenfalls der genannte

Bastard, von E. montanum, auf das die Narben hinweisen, verschieden

durch die spät sich entwickelnden, nicht so fleischigen und bald grün

werdenden Rosetten, die bis hoch oben am Stengel sich findenden Blatt-

spuren, Form und Farbe der Blätter, deren Unebenheit und matten

Glanz — beide bedingt von der (wie bei E. roseum) zwischen der

Nervatur sich hervorwölbenden Blattsubstanz — durch Farbe, Grösse

der Blüthen, Behaarung der Kapseln ; von E. roseum abweichend durch

fleischigere Rosetten, dichte Behaarung des Stengels, ganz besonders

aber die unregelmässig 4-lappigen Narben, endlich die tief ausgehöhlten

Seiten der Kapseln. E. montanum X virgatum mit ebenfalls unregel-

mässig 4-lappigen Narben und durchwegs gestielten Blättern kann wohl

kaum zu einer Verwechslung Anlass bieten schon um der eine kurze

dicke Schnur darstellenden, deutliche Intemodien aufweisenden Läufer

willen. Leider kannte ich bei Untersuchung der lebenden Pflanzen

die schönen Beobachtungen Celakovsky's über die Narben der Hybriden

von E. montanum und Verwandten mit solchen von einfachen Narben

noch nicht und begnügte mich mit der Frontalansicht der Stigmen.

Dabei fiel mir auf das regelmässige Verkümmertsein von gewöhnlich

zwei Narbenlappen, das mit der Bastardnatur der Pflanze zusammen-

hängen dürfte, ebenso wie eine gewisse Assymetrie der Laubblätter,

die ich auch an einem E. virgatum X roseum wiederfand. — Hatte

ich bei der besprochenen Pflanze von allem Anfang keinen Zweifel

gehegt, dass ich sie richtig gedeutet, schon wenn ich Blätter und

Narben allein in Rechnung zog, so war ich rücksichtlich anderer,

später gefundener, längere Zeit unentschieden, weil sie mir in Form,

Farbe, Glanz, Glätte der Blätter, Farbe und Grösse der Blüthen zu

sehr an E. montanum herangingen ; indessen ergab die Untersuchung

von rein für sich vorkommendem E. montanum, dass dasselbe wohl
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mitunter an den alleruntersten Internodien, niemals aber noch gegen

die Mitte des Stengels Blattspuren zeigt, dass es nie drüsig behaarte

Kapseln besitzt, wohl aber purpurne fleischige Rosetten meist schon

zur Blüthezeit entwickelt, in welchen Merkmalen meine Exemplare sich

ganz wie jene früher beschriebenen verhalten, daher ich sie auch

gleich diesen jetzt für hybrid ansehe. Es liegen also zwei Formen

des Bastardes vor: die eine habituell dem E. roseum näher, die

andere mehr die Tracht des E. montanum besitzend ; erstere mag als

var. opaca, letztere als laevis bezeichnet sein.

Wenn einige Autoren auch E. roseum (und Verwandten) ein-

räumen, dass ihre Narben bisweilen nicht einfach seien oder bleiben,

so dürfte ihnen wohl mein E. glanduligerum opacum vorgelegen

haben.

n. Epilobium phyllonema n. sp.

(E. palustre X obscurum.)

E. laetevirens stoloniferum stolonibus filiformibus, ad

apicem versus folia evoluta discreta, ad basin minima squa-

maeformia gerentibus. Caulis ad medium et ultra lineis prominentibus

subangulatus, ex angulis foliorum inferiorum ramulos bre-

vissimos multifolios exserens. Folia breviter petiolata lan-

ceolata sub-integra, ima sub-auriculata, suprema m argine
r

e

V 1 u 1 0. Flores magni, violacei. Capsularum latera profunde
excavata sulcis aeque latis ac profundis, latitudine margines ro-

tundatos aequantibus.
Petsch, im Strassengraben, unter den Eltern. Offenbar hybrid.

Von dem Aussehen des E. palustre (mit dem es auch die erwähnten

Kurztriebe gemein hat), von dem es gleichwohl an Ort und Stelle

sofort zu unterscheiden ist durch dennoch dunklere Farbe, nie ganz

fehlende Bezahnung der Blätter, Farbe, Grösse der Blüthen, die in

der That die Mitte halten zwischen den Stamm-Arten. Die nähere

Untersuchung ergiebt dann das Vorhandensein von Blattspuren in

Form von hervortretenden Linien, wie sie E. palustre nie aufweist,

durchwegs deutlich, wenn auch kurz, gestielte, armzähnige Blätter,

deren oberste umgerollten Rand zeigen, was wiederum bei E. obscurum

nie vorkömmt. Massgebend sind die zwirnsfaden-dünnen Läufer, denen

des E. palustre wenig an Stärke überlegen, jedoch nur am Grunde

schuppenförmige auf E. palustre hinweisende, weiterhin (jedoch nicht

unmittelbar am Ende in Form einer Knospe zusammengedrängt)

deutlich entwickelte Laubblätter tragend, wie die Läufer des E. vir-
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gatiim in ihrem gWzen Verlaufe. Die Kapseln zeigen auf den Flächen

Kinnen, tief wie bei E. obscurum, jedoch auch breit, so breit als die

Randwülste, ähnlich den breiten, freilich ganz seichten Furchen auf

den Kapseln von E. palustre (bei E. obscurum sind sie vielmal

schmäler als die Randwülste).

Der Name der Pflanze soll auf die fadendünnen, nichts desto-

weniger theilweise mit entwickelten Blättern versehenen Läufer hin-

weisen.

5.

Über Divertikel bildende Capillaren in der Raclien-

schleimhaut nackter Amphibien nebst einer Mitthei-

lung über die Resultate einer neuen Injectionsmethode.

Vorgetragen von Med. Dr. Josef Schöbl am 25. Jänner 1878.

Eigenthümliche divertikelartige Ausbuchtungen der Capillaren

in der Gaumeuschleimhaut der Frösche waren mir bereits seit einer

langen Reihe von Jahren bekannt und es befinden sich mehr als 15

Jahre alte Präparate dieser Gebilde in meinem Besitze.

s Ich hatte diesen Gebilden durch lange Zeit keine besondere

Aufmerksamkeit geschenkt, umsomehr als sie bei der früher üblichen

Injectionsmethode nur als höchst unscheinbare winzige Hervortrei-

bungen der Capillarwand erschienen.

Erst als ich vor einigen Monaten meine neueste Injections-

methode in Anwendung brachte, erschienen diese Gebilde in einer

ungeahnten Pracht, so dass ich es nicht unterlassen konnte auf eine

möglichst genaue Erforschung dieser höchst auffallenden Capiliar-

bildungen einzugehen nnd deren wahrscheinliche Bedeutung zu er-

gründen.

Bei dieser Gelegenheit habe ich zunächst in Erfahrung gebracht

dass diese Gebilde in allerneuester Zeit auch von Professor Langer

in Wien bemerkt wurden, welcher in ihnen ein eigenartiges Aequi-

valent von Capillargefässschlingen erblickt, welche Angabe auch in

Professor Told's eben erschienener Histologie vorkommt.

Als ich diese Gebilde weiter verfolgt, fand ich zunächst, dass

sich dieselben nicht nur auf die Gaumen und Rachenschleimhaut
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beschränken, sondern gleichfalls auf der Schleimhaut des Unterkiefers

bis zur Zungenwurzel und zu den Rändern derselben vorkommen und

hier so wie am Oberkiefer bis zum äussersten Kieferrande reichen.

Ausserdem finden sich dieselben längs der ganzen Speiseröhre

und dringen bis in die vordersten Partien des Magens ein.

Weiter gelangte ich zu dem Resultate, dass sich diese Gebilde

nicht auf den Frosch und die Kröte beschränken, sondern so ziemlich

bei den meisten nackten Amphibien vorkommen dürften, und wo sie

fehlen, durch analoge Gebilde vertreten werden.

Ich fand sie ausser beim Frosche bei den Gattungen Pelobates,

Bufo, Bombinator, Hyla und bei Salamandra maculosa. Bei Triton, wo
ich sie nicht vorfand, fand ist statt ihrer vikarirende Gebilde, von

denen ich später reden werde.

Am Gaumen der Frösche erscheinen diese Gebilde am entwickel-

testen und bieten bei guten Injektionspräparaten ein wahrhaft pracht-

volles Bild dar.

Ein jedes Capillargefäss erscheint in dieser Gegend dicht besetzt

von lauter Divertikeln von halbkugliger oder mehr weniger keulen-

förmiger Gestalt, die mitunter gestielt sind und dicht neben einander

stehen.

Bei oberflächlicher Beobachtung erscheinen die betreifenden

Capillaren einem Rosenkranz oder einer Perlenschnur nicht unähnlich

bei genauerer Untersuchung sieht man jedoch, dass die Wandungen der-

selben divertikelartig vorgetrieben sind und eine Reihe dicht neben

einander liegender Blindsäcke bilden, deren Längsdurchmesser so

ziemlich dem Querschnitt der betreffenden Capillaren gleichkömmt

oder sie um etwas weniges übertrifft.

In den vordersten Partien des Gaumens beim Frosch bilden

diese Divertikel bildenden Capillaren der Schleimhait schöne polygo-

nale Capillarnetze, weiter nach rückwärts werden die Maschen des

betreffenden Capillarnetzes beständig enger und langgestreckter und

gegen die Speiseröhre zu conzentriren sich dieselben längs einiger

Longitudinalfalten, um als solche in den Magen zu übergehen und

sich im vorderen Drittheil desselben in ein gewöhnliches Capillar-

gefässnetz aufzulösen.

Bei der Gattung Bufo sind die Divertikel nicht so prägnant

entwickelt wie bei Rana, doch sind sie zweifellos vorhanden. Dafür

sind jedoch die Maschen des Capillarnetzes viel enger und die ein-

zelnen Capillaren haben einen auffallend geschlängelten Verlauf und

auch die bei Rana im der Speiseröhre erwähnte Faltenbildung der
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Schleimhaut bsginnt bereits in der hinteren Partie (}es Gaumens

und ist bei Weitem entwickelter.

Ähnlich verhalten sich Pelobotes, Bombinator und Hyla.

Bei Salamandra maculosa sind die Divertikel ungemein deutlich

und erstrecken sich wie beim Frosch bis in die vordersten Bezirke

des Magens.

Nachdem ich durch zahlreiche Untersuchungen mich tiberzeugt

hatte, dass diese Gebilde mit grösster Constanz auf einem so weiten

Flächenbezirk der Schleimhaut einer ganzen Thiergruppe vorkommen,

konnte es für mich keinen Zweifel mehr geben, dass denselben eine

wichtige physiologische Bedeutung zukommen müsse.

Ich habe desshalb nicht unterlassen durch fortgesetzte Unter-

suchungen die wahrscheinliche Bedeutung dieser Gebilde zu ergründen.

Nach genauer Durchforschung zahlreicher gelungener Injektions-

präparate gelangte ich zu nachstehenden Resultaten.

Vorerst ist es mir gelungen an einzelnen Präparaten in dem-

selben Schleimhautbezirke, w^o die Divertikel bildenden Capillaren vor-

kommen, wahre Wundernetze aufzufinden.

So besitze ich ein Präparat aus der Rachenschleimhaut des

Frosches, wo ein schönes Wundernetz unmittelbar in die betreifenden

Capillaren mit Divertikeln übergeht, während an dem Flächenbezirke,

wo das Wundernetz sich ausbreitet, keine Divertikel bildende Capillaren

vorkommen.

Ähnliche Wundernetzbildungen wenn auch von geringerer Aus-

dehnung finden sich hie und da wie Plaques zerstreut zwischen dem
Netze der Divertikel bildenden Capillaren.

Weiter fand ich, dass bei denjenigen Gattungen, wo die Divertikel

nicht so mächtig entwickelt sind wie beim Frosch, die Capillarmaschen

viel enger sind und die Capillaren selbst nicht geradlienig sondern

vielfach geschlängelt verlaufen. Endlich fand ich bei Triton, wo die

Divertikel nicht vorkommen, in denselben Schleimhautpartien, wo bei

anderen Gattungen die Divertikel bildenden Capillaren vorkommen, zu-

nächst am Gaumen neben und hinter der Zunge und an der Speise-

röhre wundernetzartige Venenplexus.

Aus diesen Beobachtungen glaube ich den berechtigten Schluss

ziehen zu dürfen, dass die Divertikel bildenden Capillarnetze als Analoga

von Wundernetzen betrachtet werden müssen und zur Verlangsamung

des Blutstromes in denjenigen Schleimhautpartien, wo sie vorkommen,

dienen.
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Ich bin der Ansicht, dass wir es hier unbedingt mit einem ca-

pillaren Wundernetze zu thun haben, welches bis jetzt einzig dasteht,

wenn nicht etwa die vom Kanvier beschriebenen Ampullen in den

Muskelkapillaren des Kaninchens, die ich jedoch aus eigener An-

schauung nicht kenne, einen ähnlichen Zweck haben sollten.

Ich glaube diese meine Ansicht dadurch begründen zu können,

dass die Divertikel bildenden Capillarnetze durch wahre Wundernetze

und wundernetzartige Venenplexus vikarirend vertreten werden, ja

oft an einem einzigen Präparate wahre Wundernetze stellenweise

zwischen den betreifenden Capillarnetzen vorkommen und dass bei

geringerer Entwicklung der Divertikel derselbe Erfolg durch eine ge-

ringere Weite der Maschen und durch einen geschlängeteren, oft kork-

ziehartig gewundenen Verlauf der Capillaren erzielt, und dass man

endlich sehr gut begreifen kann, dass die Blutkörperchen in den

blindsackförmigen Divertikeln sich stauen und nothwendigerweise eine

Verlangsamung des Blutstromes erzielt werden muss.

Zum Schlüsse will ich noch mit wenigen Worten von meiner

neuen Injektionsmethode Erwähnung thun, da sie es mir eben möglich

machte, die wie ich glaube, richtige Deutung der vorerwähnten Gebilde

aufzufinden.

Wie bekannt ist die Injektion der Blutgefässe behufs anato-

mischer oder mikroskopischer Untersuchung derselben bereits vor

Jahrhunderten geübt worden. Schon zu Anfang des 16. Jahrhundertes

wurde Luft in die Gefässe geblasen, um sie sichtbar zu machen oder

wurden farbige Flüssigkeiten eingespritzt.

Im 17. Jahrhundert waren es besonders Swamerdan und Ruysch,

welche Wachs, Honig und Talg zu Injektionen benützten, als Farbstoff

zumeist Zinober.

Zu Anfang des vorigen Jahrhundertes leistete Lieberkühn in

der Injektionstechnik bereits ausgezeichnetes, wenigstens für seine Zeit.

Ebenso haben etwas später Sömering und Berres auf diesem

Gebiete ausgezeichnetes geleistes, sämmtlich jedoch mit opaken un-

durchsichtigen Massen, die sich nur zur Untersuchung mit auffallendem

Lichte eigneten.

In neuerer Zeit hat sich namentlich Hyrtl als Injector einen

glänzenden Namen in der ganzen Welt errungen, obzwar auch seine

prachtvollen Präparate durchwegs opak sind und sich zur Untersu-

chung bei durchfallendem Lichte nicht eignen. Er benützte zumeist

Harz und Wachsmassen.
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Die Einführung transparenter Injektionen knüpft sich zunächst

an die Namen Gerlach und Thiersch. Nach ihrer Vorschrift wurde

in neuerer Zeit fast allgemein als Injektionsmasse eine Lemisolution

versetzt mit transparenten Farbstoffen angewendet.

Von den kaltflüssigen Massen, wie sie namentlich von Beale

empfohlen wurden und die sich zur Herstellung dauernder schöner

Präparate gar nicht eignen, will ich weiter nicht reden, wenngleich

ihre Anwendung eine sehr bequeme ist, und glaube nicht zu irren,

wenn ich Professor Thiersch gegenwärtig als den tüchtigsten Injektor

Deutschland's halte.

Meine Injektionsarbeiten beginnen vor mehr als zwanzig Jahren

in den Jahren 1856 und 1857, wo ich auch verschiedene Combina-

tionen von Harz, Wachs und Talgmassen mit opaken Farbstoffen

anwandte.

Schon im Jahre 1860 gab ich den opaken Harzmassen definitiv

den Abschied und wandte mich zu Leiminjektionen mit transpa-

renten Farbstoffen, wo ich bald zu denselben Eesultaten gelangte wie

Gerlach und Thiersch, jedoch als völliger Autodidakt, ohne auch nur

die geringste Anleitung von Jemandem zu gemessen, völlig unabhängig

und selbstständig und zwar in dem Masse, dass sich wenige Jahre

\ später meine Präparate mit denen des Professor Thiersch wohl

messen konnten.

Nun bieten aber die sonst prachtvollen Leiminjektionen noch

mancherlei Übelstände.

Will man die Präparate feucht aufbewahren in Glycerin oder

einer sonstigen Conservations-Flüssigkeit, was nebenbei bemerkt sehr

unangenehm, zeitraubend und selten dauerhaft ist, so verlieren die

Gefässe ihre Plastizität, erscheinen mehr weniger wie flache Bänder

und bieten nicht völlig das natürliche Aussehen dar.

Bei dem ebenso bequemen als dauerhaften sogenannten trockenen

Verschlusse in Canadabalsam müssen die Präparate selbstverständlich

erst durch Alcohol entwässert werden, wodurch die Leimmasse an

Volumen verliert und natürlicher Weise schrumpft. Man erhält auf

diese Weise prachtvolle Präparate, sie sind aber mehr weniger Arte-

facta weil geschrumpft und geben nicht vollständig das natürliche Bild,

es fehlt ihnen der Turgor vitalis.

Lange Jahre hiedurch war ich bestrebt diesen Übelstand zu

beseitigen, bis es mir vor Kurzem nach sehr nahmhaften Opfern an

Zeit und Geld gelungen ist, eine Injektionsmethode zu finden, wobei

k
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die Präparate weder im Alcohol nach im Canadabalsam auch nicht im

geringsten schrumpfen und den natürlichen Turgor vitalis behalten,

als ob das natürliche Blut in den Gefässen strömen würde.

Diese Präparate verhalten sich zu den früheren etwa so wie

sich eine Leiche zum lebenden Körper verhält und ich glaube, dass

hiedurch das Möglichste geleistet ist, was man von der Injektions-

technik überhaupt verlangen kann.

6.

Über die Chlorirung des Cymols in der Siedehitze.

Vorgetragen vom Docenten B. Raymann am 22. Februar 1878.

Bei Gelegenheit meiner Studien über die Condensation der

Kohlenwasserstoffseitenketten in der Orthoreihe der Benzolderivate zog

ich auch Kohlenwasserstoffe anderer Reihen in den Kreis der Be-

trachtung, namentlich das Cymol. Ich erhielt zwar keine Condensa-

tionsprodukte, beobachtete aber einige Facta, die mich zur Mittheilung

dieser Notiz aufmuntern.

Es ist schon seit langem ein Chlorcymol bekannt, welches bei

214° siedet und durch die Einwirkung von Phosphorchlorid auf Oxy-

cymol erhalten wurde (Fleischer und K e k u 1 é , Berliner chemische

Gesellschaft 1873 p. 934 & 1087). Dasselbe Chlorcymol erhielt nun

auch Herr E. v. Gerichten durch Einwirkung von Chlor auf kalt

gehaltenes mit wenig Jod versetztes Cymol. Dieses Chlorcymol ist

allen seinen Reaktionen nach ein Produkt, bei welchem das Chlor

im Benzolkerne steht, und zwar, wie Herr v. Gerichten neuerdings

(Berliner Berichte X. 2229) angiebt, in der Orthostellung zum Methyl.

Es ist allgemein bekannt, dass das Chlor in den Seitenketten sub-

stituirend einwirkt, sobald es ganz allein in die Dämpfe von Kohlen-

wasserstoffen eingeleitet wird. Es lagen Angaben von Czumpelik
(Berliner Berichte 1870 481) vor, nach denen der Autor durch Ein-

leiten von mit Kohlendioxyd verdünntem Chlor in die Dämpfe von

Cymol (aus Römisch-Kümmel-Öl) ein Cymylchlorid erhielt, aus dem
er ein Cymylacetat darstellte. Dieses Cymylchlorid wurde nicht näher

beschrieben. Es handelte sich mir darum, diesen Körper darzustellen,

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



31

da ich von Chloriden der Seitenketten zu meinen Condensationen

ausgehen wollte.

Wird nun Cymol aus Kampfer (das jetzt allgemein als identisch

mit dem aus Römisch-Kümmel-Öl betrachtet wird) siedend mit Chlor

allein (oder auch mit Chlor und CO^) behandelt, so wird es immer

sehr stark angegriffen; es scheidet sich eine Menge von Kohle aus,

man erhält aber schliesslich doch, wenn man nach einem kurzen Chlo-

riren gleich abdestillirt, ein Produkt, welches constant bei 217^ (un-

corr.) siedet. Dieser Körper gab bei vielen Analysen Zahlen, die ganz

genau mit denen des Monochlorcymoles stimmten.

Cl gefunden 20,96 — 21, 14, berechnet 21,^7 Procent.

Dieser Körper gab jedoch weder mit essigsauren, noch mit benzoe-

sauren Alkadien und mit Silbersalzen die entsprechenden Aether, ja

ich kochte selbst mit Kalilauge und erhielt stets mein Chlorid bei

217" siedend zurück.

Ich schritt nun zur Behandlung mit Brom, welches ich in das

auf -\- 150° erhitzte Cymol tröpfeln Hess ; nachdem die berechnete

Quantität eingetragen war, destillirte ich das gereinigte entbromte

Produkt; dabei erhielt ich viel unverändertes Cymol zurück. Als ich

nun den höher siedenden Antheil bei IS"""" Druck destillirte, erhielt

ich Fraktionen, von denen nur eine ganz glatt zwischen 120—122"(unter

-j^gmm Druck) überging; die Analyse ergab für den Bromgehalt die

Zahlen eines Monobromcymoles

:

Br erhalten 37,48—37,69, berechnet 37,56 Procent.

Die höheren Fraktionen ergaben höhere Bromgehalte, ich konnte

jedoch keine reine Verbindung isoliren. Das erhaltene Bromid re-

agirte merkwürdiger Weise auf essigsaures und benzoesaures Silber

nicht, war also auch diesmal ein im Benzolkerne selbst substituirtes

Derivat. Ich destillirte desshalb von Neuem nun ohne Gefahr unter

gewöhnlichem Luftdruck ; das Öl ging genau bei 228° über, ein Siede-

punkt, der dem L an dolph' sehen Bromide ganz nahe kommt (Ber-

liner Berichte 1872 p. 267).

Ich will mit dieser Notiz bloss constatiren, dass es mir nicht

gelungen ist, aus Kamphercymol ein Cymylderivat darzustellen. Sind

wohl die zwei Cymole, wie Fittig meinte, verschieden? Von
Gerichten, der eine ähnliche Forschung begonnen, möge frei das

Dilemma lösen; ich will nur noch bemerken, dass mir privatim von

Hrn. Grimaux in Paris mitgetheilt wurde, dass einer von seinen

Schülern sich auch vergebens bemühte, Cymylchloride auf diesem

Wege darzustellen.
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Ich stellte zur selben Zeit zum selben Zwecke auch Para- und

Orthoaethylmethylbenzol dar. Den letzten Körper, der noch nicht be-

schrieben war, gewann ich aus Orthobromtoluol, ganz analog wie ich

es beim Orthoxylol beschrieben habe (Bulletin de la société chimique

1876 IL 532). Es ist dies ein den anderen Kohlenwasserstoffen dieser

Keihe ganz analog sich verhaltender Körper, der bei 163^ (corr.)

siedet.

. 7.

Bericht über einige Arbeiten aus dem analytischen

Laboratorium des böhmischen Polytechnikums.

Vorgetragen von Professor Karl Preis am 22. Februar 1878.

Analyse des Welsendorfer Uranotils.

Bereits im Jahre 1869 fand ich in den auf der Komorauer Eisen-

hütte aufgespeicherten Welsendorfer Flussspathvorräthen ein eigen-

thümliches Uranmineral, welches ein Jahr später von Prof. Boický,

der es von einer anderen Seite erhalten, unter dem Namen Uranotil

beschrieben wurde. Später erst fand ich Gelegenheit, das mir zu Ge-

bote stehende Material zu analysiren und theile im Folgenden die

Besultate mit.

Es wurden gefunden: SiO^ 13,52 13,43

u,o. 64,98

CaO 5,25

MgO 0,20

Al,0, &Fe^ O3 1,44 1,61

H,0 14,18 14,16

99,57

Ausserdem wurden qualitativ nachgewiesen geringe Mengen von

Kali und Phosphorsäure, Spuren von Blei und Kupfer.

Diese Resultate nähern sich so ziemlich den von Prof. Boický

mitgetheilten, stimmen aber noch mehr überein mit einer von Webský

im Jahre 1853 für den Uranophan von Kupferberg in Schlesien ver-

öflentlichten Analyse. — Bringt man die in der Analyse mit ange-
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führten Schwefelmetalle, womit der untersuchte Uranophan verun-

reinigt war, in Abzug und rechnet den Rest auf 100 um, so resultirt

folgende Zusammensetzung

:

SiO^ 13,62

u,o. 63.10

CaO 4,20

MgO 1,40

Fe,0, & Ak O3 3,3

K^O 0,9

mo 14,1

100,0

Die Übereinstimmung in der Zusammensetzung des von mir ana-

lysirten Uranotils von Welsendorf und des Uranophans von Kupfer-

berg ist eine so auffallende, dass eine Verschiedenheit in der che-

mischen Constitution der beiden Minerale kaum annehmbar ist und

liegt der Schluss nahe, dass Uranotil und Uranophan eine und die-

selbe Mineralspecies sind. — Die bisher bekannten Winkelverhält-

nisse der beiden Vorkommnisse machen zwar diese Auffassung noch

einigermassen zweifelhaft, doch dürfte ein näheres vergleichendes Stu-

dium der Krystallgestalten des Uranotils und des Uranophans auch

diesen letzten Zweifel beheben und ausserdem die durch Schrauff's

krystallographische Untersuchungen eines Joachimsthaler Uranotils auf-

getauchte Verschiedenheit des Welsendorfer und Joachimsthaler Vor-

kommnisses aufklären.

Chabacit vom Ddekberg bei Kosmanos.

Derselbe kommt in einem stark verwitterten Basalte des Ddek-
berges bei Kosmanos in ziemlich grosser Menge vor und zwar in Form

loser einfacher Rhomboeder {K) oder der bekannten Durchkreuzungs-

zwillinge (Zwillingsaxe die Hauptaxe). — Die Krystalle sind etwas

getrübt. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

SiO^, . . 47,16

Äl^O, . . 20,62

CaO . . 10,38

Na^O . . 1,83

H^O . . . 20,32

100,31,

weicht also nicht wesentlich ab von der gewöhnlichen Zusammensetzung
des Chabacits. Spez. Gewicht = 2,203.

3

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



34

Analyse eines Diabases aus 1000 M. Teufe des Adalbertschachtes
in Pribram.

Das analysirte Gestein wurde seinerzeit von Dr. Vrba mikro-

skopisch untersucht und als quarzführender Diabas erkannt. Der be-

treffenden Abhandlung war zwar eine von Dr. Dietrich ausgeführte

Analyse dieses Gesteines beigefügt, doch verwendete ich das mir von

Dr. Vrba gefälligst dargebotene Material zu einer nochmaligen Unter-

suchung, um speciell einige in der Ditrich'schen Analyse nicht ange-

führten Bestandtheile, insbesondere Wasser und Phosphorsäure, zu

bestimmen, deren Kenntnis für die Deutung des Gesteins um so wich-

tiger erschien, als Chlorit und Apatit mikroskopisch, ersterer in be-

deutender Menge, nachgewiesen wurden.

Es wurden gefunden:

I. IL Mittel
von Ditrich

SiO^ , . , . 51,10 51,40 51,25 51,50

Al^O^ . 15,30 14,90 15,10 14,14

Fe,0, 2,75 2,60 2,67 3,65

FeO . . 7,34 7,47 7,41 6,96

MnO . . 0,20 0,20 0,20 —
CaO . 7,23 7,33 7,28 8,08

MgO. . 6,02 6,08 6,05 7,64

K,0 . 1,20 1,20 1,19

Na^O. 2,70 2,70 1,97

P.O, 0,30 0,30 —
co^ . 1,93 1,93 4,96*)

HjO . 4,25 4,35 —
100,12 100,36 100,34

Eine entsprechende Interpretation, welche zur genauen Angabe

der procentischen Menge der einzelnen das Gestein zusammensetzenden

Mineralien führen würde, ist zwar auch hier bei der vollständigen

Analyse unthunlich ; doch gestatten die oben angeführten Zahlen ap-

proximativ die Menge des kohlensauren Kalkes zu 4,4% und die des

Apatits zu 0,77o zu bestimmen; der gefundene Wassergehalt bestätigt

die Anwesenheit eines schon mikroskopisch nachgewiesenen chlori-

tischen Minerals.

*) Dr. Vrba bemerkt in seiner Abhandlung, dass Ditrich möglicherweise die

CO2 aus dem Glühverluste berechnet hat, ohne auf etwa anwesendes Wasser

Rücksicht genommen zu haben.
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Analysen einiger Kalkspathvofkommnisse aus dem südlichen
Böhmen.

Die im Folgenden mitgetheilten Analysen beziehen sich auf

Handstücke, welche mir seinerzeit von Prof. Krejí zur Untersuchung

übergeben wurden und dem bei der Durchforschung von Böhmen
gesammelten Materiále entstammen. — Die Mittheilungen der »Ana-

lysen erachte ich nur insoweit als wünschenswerth, als hiemit die

Gesteine als Calcite und keineswegs als Dolomite, wie Prof. Helm-

hacker angiebt (Jahrbuch d. geol. Reichsanst. 1873. Mineralog. Mitth.

270), aufzufassen sind.

Es seien nur kurz die gefundenen Mengen des Calcium- und

Magnesiumkarbonats und der in Säuren unlösbaren Bestandtheile an-

gegeben :

Schwarzbach Schwarzbach Krumau Krumau
CaCO^ .... 83,0 90,6 93,6 94,8

MgCO^ .... 3,8 3,3 3,4 2,1

Unlösb. Theil . . 11,1 2,1 1,8 2,4

Eine Partialanalyse des von Professor Helmhacker bestimmten

Chondrodites ergab nach Šašecí

SiO^ 36,10

Al^ O2 & Fe^ O3 . 0,98

CaO 1,23

MgO 50,77

Fluor wurde blos qualitativ nachgewiesen ; hiemit ist unzweifel-

haft die Natur des für Böhmen interessanten Mineralvorkommnisses

sichergestellt.

Darstellung von schön krystallirtem wolframsaurem Wolfram-
oxydnatron.

Die Darstellung dieser Verbindung nach der ursprünglichen

Wöhler'-schen Methode (Reduktion des saueren Wolframates mit Zinn)

ist eine ziemlich zeitraubende und schwierige, ebenso die Reduktion

mit P, Sh^ H etc. eine wenig befriedigende.

Zettnov, dem es geglückt war, eine Reihe dieser interessanten

Wolframverbindungen darzustellen, benützte zur Zersetzung des Wolf-

ramates den galvanischen Strom, doch war auch hier die Ausbeute

eine geringe, die auf diesem Wege erzielte Verbindung abweichend

in Zusammensetzung und sonstigen Eigenschaften von dem Wöhler'-

schen Präparate.

k
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Schliesslich beschrieb Schnitzler eine Methode, vermittelst welcher

grosse Mengen der Verbindung dargestellt werden können durch Er-

hitzen des Natriumtriwolframats im Leuchtgasstrom; die Ausbeute

ist wirklich eine ausgiebige, das Produkt bildet jedoch blos ein kry-

stallinisches Pulver.

, Durch Anwendung des leichter schmelzbaren Diwolframats
an Stelle des Triwolframats und geeignete Eegulirung der Temperatur

gelingt es nun neben dem pulverigen Produkte eine ziemlich bedeu-

tende Ausbeute an grösseren Krystallen, deren Kantenlängen mitunter

3—4 MM. erreicht, zu erzielen. Die Methode wurde zu wiederholten

Malen von Stud. Jelínek erprobt und führte stets zu befriedigenden

Kesultaten.

Das Diwolframat (erzeugt durch Zusammenschmelzen von 1 M.

Na^CO^ und 2 M. WO^) wurde in einer Verbrennungsröhre zum be-
ginnenden Schmelzen gebracht und nun Leuchtgas darüber ge-

leitet; in Folge der im Verlauf der Operation eintretenden Reduktion

wird die Masse schwer schmelzbarer und muss der Hitzegrad ent-

sprechend erhöht werden. — Schon nach ^^stündigem Glühen be-

obachtet man die Ausscheidung einzelner grösserer Krystalle, deren

Menge von da ab stetig zunimmt.

Nach 2—2^2 Stunden unterbricht man die Operation und findet

die erkaltete Masse stellenweise mit prachtvollen, stark metallisch

-

glänzenden Würfeln durchsetzt. — Dieselben werden auf bekannte

Weise isolirt.

Auf ähnliche Weise wird die entsprechende Kaliumverbindung

dargestellt, doch ist hier wegen der viel leichteren Reduktion die An-

wendung des Triwolframats gerathen ; die Erhitzung darf längstens

IV2 Stunden andauern.

Ein neues Sulfosalz des Mangans.

Beim Eintröpfeln einer ziemlich koncentrirten Manganchlorür-

lösung in mit Schwefel gesättigtes Schwefelammonium löst sich der

anfangs gebildete Niederschlag beim Umschütteln immer wieder auf,

bis nach Zusatz einer gewissen Menge von Mangansalz eine nicht

mehr verschwindende Trübung eintritt, welche sich bei weiterem vor-

sichtigen Zusatz von Mn Cl^ vermehrt ; es scheidet sich aber keines-

wegs das gewöhnliche amorphe, wasserhaltige Mangansulfid, sondern

ein schön krystallinischer scharlachroth gefärbter Niederschlag ab. —
Leider ist derselbe sehr unbeständig und konnte in eine für die Ana-
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lyse geeignete Form nur durch rasches Waschen mit Ätheralkohol

und rasches Auspressen zwischen Filtrirpapier gebracht werden.

Diese neue krystallinische Verbindung wurde als ein neues Am-
moniumsulfosalz erkannt.

Es wurden gefunden:

S . . 18,1 18,2

Mn . 56,4 56,19

und stimmen diese Zahlen annähernd mit der Zusammensetzung einer

Verbindung MnS^.2 (NH^\ S überein.

Die Ammoniakbestimmungen führten freilich zu keinen so über-

einstimmenden Resultaten, doch hing dies ungünstige Resultat wahr-

scheinlich mit der geringen Stabilität der Verbindung zusammen. —
Während bei einigen NH^ Bestimmungen über 20% hinaus reichende

Zahlen gefunden wurden (die Formel verlangt 25% ^H^)i f^^d ich

bei einem Präparate, welches 16 Stunden in einem verschlossenen

Glase trocken aufbewahrt wurde, kaum 3% NH^.

Eine versuchte Regenerirung des getrockneten Präparates mit

trockenem Schwefelammonium führte nicht zum Ziele.

Die Verbindung ist sehr unbeständig ; schon beim Pressen zwischen

Papier verliert sie ihre Farbe und krystallinische Beschaffenheit unter

Abgabe eines starken Schwefelammoniumgeruches, wenn nicht rasch

genug dabei verfahren wird. Mit Wasser wird sie fast augenblicklich

zersetzt, noch viel leichter natürlich unter Zusatz von Säuren; des-

gleichen wirken Alkalien unter Entwicklung von NH^. Beim Glühen

hinterlässt das Präparat grünes Schwefelmangan,

Die Bildung eines ähnlichen Sulfosalzes scheint auch bei Nickel-

salzen vorzukommen, doch gelang mir bis jetzt nicht die Isolirung

der reinen Verbindung.

Die Untersuchung über die Manganverbindung ist hiemit noch

keinesfalls abgeschlossen und hoffe ich in Kürze weitere Mittheilungen

in dieser Beziehung vorlegen zu können.

8.

über die Gleichung der Sclimiegungsebene.

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Studnika; am 22. Februar 1878.

Die Ebene, welche mit einer Raumcurve drei unmittelbar aufeinan-

derfolgende Punkte gemeinschaftlich hat, heisst bekanntlich die Ose u-
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lations- oder Schmiegungsebene der Curve. Ihre Gleichung

wird also erhalten, wenn man aus den drei Gleichungen

a(| - oj)+ 6 (^— 3/) + c( - z) n: 0,

adx -|- h dy •-\- c dz zz 0,

a^x + h^y -{- cdH =0,
welche eben angeben, dass die Ebene nicht nur durch den Curven-

punkt ic, ?/, z^ sondern auch durch die nächsten zwei Nachbarpunkte

geht, die allgemeinen Ebenenparameter a, 6, c eliminirt; man erhält

dann, wenn x als unabhängige Variable gewählt und die übliche

kurze Bezeichnungsweise der betreifenden Diiferentialquotienten ein-

geführt wird,

, y' , z-

als Gleichung der Schmiegungsebene, welche also für den Fall ange-

passt erscheint, wo die Gleichung der Curve in entwickelter Form

durch y = 'ip(x), zz=ix{x) (2)

gegeben ist.

Für den Fall jedoch, wo die Curve als Durchschnitt zweier

Flächen auftritt, welchen die Gleichungen

f{x,y,z):=zO, F(x,y,z)= (3)

entsprechen, ist Formel (1) nicht direkt zu verwenden und muss

daher durch eine zweckmässigere Form ersetzt werden, was auf eine

sehr passende Weise von 0. Hesse*) und A. C leb seh**) mit

Hilfe der homogenen Coordinaten durchgeführt wurde.

Wem jedoch die Grundlage dieser Ableitungen nicht geläufig

ist, kann eine einfache Umformung auf Grund der aus (3) folgenden

Werthe der in (1) auftretenden Derivationen vornehmen und so zu

einem Resultate gelangen, das namentlich in dem Falle, wo die Funk-

tionen / und F homogen und von gleicher Dimension sind, eine sehr

einfache und symmetrische Form annimmt.

Man erhält zunächst durch Derivation der Gleichungen (3)

F, + F,f+ F,z^z=0,

woraus sich durch Auflösung ergibt

1:?/': 2'=: ^23 •-^31^^12 (4)

*) Sieh Grelles Journal für die reine und angewandte Mathematik Band 41,

pag. 272.

**) Ibid. Band 63, pag. 1.
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wenn man die Bezeichnung einführt

/i i/j
z/yzz: (5)

und ebenso erhält man durch weiteres Deriviren der letzten Glei-

chungen (p, +/2 2/" 4-/32" z=0,

woraus ebenso folgt

l:y-:z- = ^,,:D,,:D,,, (6)

wenn eine ähnliche Bezeichnung

9^1 ,/i

eingeführt wird; werden also die aus (4) und (6) erhaltenen Werthe

von ?/', z', ?/'', z" in die Gleichung (1) eingesetzt, so erhält man
zunächst die Gleichung

Ai (7)

'23 1 '12

A A
= 0,^31

'23 í ^31 7 ^12

WO Z>23 = der Symmetrie halber hinzugefügt wurde, oder wenn

man berücksichtigt, dass

^23 '11 ?

'31 Í -"12

^31 , A2
liefert, die zweite Form der Gleichung

aus welcher sich unmittelbar ergibt

All+ A2^ + A3? = Al«^+A2 3/ + A3 2. (8)

Sind nun die Funktionen / und F homogen, die erste vom

Grade w, die zweite vom Grade w, so ist zunächst

A22/ -(9^1^2 — ^1/2)2/
D,,z = {q>,F,-^J,)z,

daher in Folge des bekannten Eulersehen Theorems über homogene

Funktionen

Ai ^+ A2 2/+ A3 2 = ^ ^9^1 - ^f^u
wornach die Gleichung (8) die einfachere Form

Ail+ A2'? + A3e = ^^<Pi--^/^i (9)

annimmt.

Für den speciellen Fall endlich, wo die beiden Funktionen von

gleicher Dimension sind, also
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wird sich die rechte Seite der letzten Gleichung in

n Jn = nD^^
0,,F

verwandeln, weshalb die Gleichung (9) die noch einfachere Form

^D,,n+ D,,é+ D,,rj + D,,t = (10)

erhält, in welcher nur fünf Elemente auftreten, die zu berechnen

sind, nämlich die direkt abzuleitenden einfachen

fll /2 i fs

und die aus ihnen nach bekannter Regel zusammengesetzten

% und ^1.

Die vorletzte Gleichung (9) erhält eine noch interessantere

Form, wenn wir die darin auftretenden Determinanten auflösen und

nach den Elementen cp^ und 0^ ordnen; es ergibt sich hiebei, wenn

wir die Bezeichnung

einführen, wobei bekanntlich

t=zO und T=0
die Gleichungen der an die beiden Flächen im gemeinschaftlichen

Punkte ÍC, y, z gelegten Tangentialebenen vorstellt, als einfachste

Gleichung der Schmiegungsebene

a>,, T
So kann man z. B. für die Curve

ax' 4- 5?^2 _|_ C2;2 -f á z=

a^x^+ ^liP"+ ^1^^ -|- c^i zz

unmittelbar die Gleichung nach Formel (12) niederschreiben; man
erhält nämlich, wenn die Binesche Bezeichnungsweise der Deter-

minanten angewendet wird,

a(6cJ^z/^z^-|-6(caJ^zV-)-c(öt6)iCc^!/^, ax^ -\-^yv +C2f ~{-d

«1 (K)2/''2''+ ^(c%)^2V;_|-Ci(öi6,)a?2i^2^ rt^a?|4- ^y^+ í^i^S+^i

woraus sich durch entsprechende Auflösung die bekannte*) Form

(ahj) (ac^) (adj) x^ + (6a^) (6cJ {hd^) y^rj + (caJ (cJ (cžj z^

+ {da,)idb,){dci)-0
ergibt.

= 0. (12)

=

*) Sieh Salmon-Fiedler „Analytische Geometrie des Raumes" II. Theil

pag. 134.
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Wie aus der Gleichung (12) zu ersehen ist, kann eine weitere

Vereinfachung nur die beiden Elemente (p^ und 0^ treffen ; aber das

Streben dies zu erreichen führt zu solchen Specificationen der betref-

fenden Fälle, dass der auf der einen Seite errungene Vortheil auf

der anderen Seite wieder verloren geht.

9.

Über die Blutgefässe des Auges der Cephalopoden.

Eine vorläufige Mittheilung von Dr. Jos. Schöbl, am 8. März 1878.

Obzwar ich in der vorliegenden Arbeit nur ausschliesslich über

die Blutgefässe des Cephalopodenauges handeln will, so muss ich

dennoch, weil durch meine Entdeckungen die einzelnen Gebilde des

betreffenden Auges eine ganz andere Deutung erhalten, als sie bis

jetzt gang und gebe war, wenn auch nur in Kürze die bisher giltigen

Ansichten über einzelne Organe des Cephalopodenauges erwähnen*

Hensen (Über das Auge einiger Cephalopoden. Zeitschrift für

wissenschaftliche Zoologie 1865), dessen Arbeit bis heute als die vor-

züglichste bezeichnet wird und dessen Ansichten die meiste Aner-

kennung gefunden haben, beschreibt das Auge der Cephalopoden, um
es in aller Kürze darzustellen, etwa folgendermassen

:

Im Kopfe der Cephalopoden befindet sich jederseits eine Augen-

höhle, worin die Augen liegen, die vom Kopfknorpel, den Basen der

Arme und zuweilen noch von einem Augendeckknorpel begrenzt wird.

In dieser Orbita liegt das Auge und der Knorpel bildet einen Theil

seiner Hüllen.

Vom Knorpel entspringt die Sclera und setzt sich als eine feste

Haut rund um das Auge fort, vorn ist dieselbe bei den Myopsiden

in einer kreisförmigen Fläche durchsichtig zur Cornea umgewandelt,

welche bei den Oigopsiden fehlt.

Ausser der Cornea ist der ganze Augapfel von der Chromatopho-

ren führenden, äusseren Haut überzogen, welche am Rande derselben

mitunter Fallen bildet, die als Augenlider angesehen werden müssen.

Von dieser Scleroticalkapsel nimmt das eigentliche Auge nur den

kleineren vorderen Theil ein, indem der hintere Theil von dem mächtigen

Sehnervengangliom und einem drüsigen weissen Körper ausgefüllt wird.
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Der der Chorioidea vergleichbare Theil der Augenhäute ist nicht

bis zur Iris mit der Sclera verwachsen und besteht nach Aussen aus

der Argentea externa aus Längsmuskelfasern, dann aus der Argentea

interna und aus einer Knorpelschicht, welche von der Iris aus um
das ganze Auge lauft und sich zwischen das eigentliche Auge und das

Sehnervengangliom als Aquotorialknorpel fortsetzt.

Vorne bildet die Chorioidea eine Kingfalte, die Iris, welche eine

bald runde bald hufeisenförmige Papille besitzt und hinten gleichfalls

eine Knorpellage trägt.

Die Retina wird aus zwei Abtheilungen gebildet, der Retina

externa und interna, zwischen denen die Pigmentschicht die Grenze

macht.

So viel in aller Kürze über die Hensen'sche Deutung derjenigen

Gebilde des Cephalopodenauges, welche durch meine Untersuchun-

gen in einem ganz anderen Lichte erscheinen. Andere Autoren, wie

z. B. Cuvier, Joh. Müller, giebold, Gegenbauer etc., weichen von Hensen

zumeist nur darin ab, dass sie die Cornea nicht als solche gelten

lassen, sondern als verwachsene Augenlieder ähnlich wie bei den

Schlangen auffassen; im übrigen stimmen sie zumeist mit Hensen

überein.

Nachdem es mir gelungen ist mit Hilfe meiner neuen Injektions-

methode das Auge der Tintenfische vollständig zu injiciren und sowohl

Arterien als Capillaren und Venen vollkommen zu füllen, gelangte

ich über die Bedeutung der vorerwähnten Organe des Cephalopoden-

auges zu ganz anderen Ansichten, welche sich in Kürze in folgenden

Punkten zusammenfassen lassen.

1) Durch Injektion ist es mir gelungen die eigentliche wahre

Iris aufzufinden, welche bis jetzt völlig unbekannt war. Sie bildet

einen schmalen kreisförmigen Saum am Vorderrand der Linse und

kann wegen ihrer geringen Breite nur als rudimentär betrachtet werden

und von einer photometrischen Funktion keine Rede sein.

2) Gelang es mir durch Injektion nachzuweisen, dass die wahr-

hafte Chorioidea identisch ist mit der sogenannten Retina externa

Hensen's und aller übrigen Autoren. Sie besitzt an ihrer inneren

Fläche ein prachtvolles arterielles msBandrisch gewundenes Wundernetz

(Analogon der Membrana Ruyschiana der Wirbelthiere), an ihrer äusse-

ren Fläche ein venöses Wundernetz (Analogon der vasa vorticosa).

Beide Netze werden durch äusserst feine, zumeist parallel laufende

Capillaren verbunden, zwischen welchen die Nervenfasern zur eigent-

lichen Retina (Retina interna Hensen's und der Autoren) dringen.
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Es ist somit eine von senkrechten Nervenfasern durchsetzte

Chorioidea.

3) Was Hensen und die übrigen Autoren als Chorioidea bezeich-

nen, ist die eigentliche Sclera. Schon die Anwesenheit des mächtigen

Knorpels in dieser Membran so wie ihre grosse Armuth an Blutge-

fässen deuteten darauf hin, dass ihre Deutung als Chorioidea eine

höchst unpassende war. Nachdem jedoch die wahre Chorioidea unzwei-

felhaft nachgewiesen ist, kann es gar keinem Zweifel mehr unterliegen,

dass dieser Membran nur die Bedeutung der Sclera zufallen muss.

4) Was Hensen und die meisten Autoren Iris nennen, ist die

gespaltene oder durchlöcherte Cornea, die mitunter gänzlich mangelt.

Da die wahre Iris anderweitig nachgewiesen ist, und die obgenannte

Membran eine unmittelbare Fortsetzung der eigentlichen Sclera dar-

stellt, mit der sie dieselbe Structur und denselben Knorpel theilt, so

kann ihre Deutung als Analogen der Cornea auch nicht bezweifelt werden.

5) Die Eetina besteht nicht, wie Hensen und alle übrigen Auto-

ren annehmen, aus zwei Abtheilungen, sondern nur aus einer einzigen

der sogenannten Retina interna. Die andere Abtheilung, die sogenannte

Retina externa ist meine von Nervenfasern durchsetzte Chorioidea,

wie ich bereits oben erwähnt habe.

6) Was Hensen und Andere Sclera nennen, bezeichne ich als

äussere Hüllhaut des Bulbus, etwa analog dem Conjunctivalsack sammt

Tenonscher Farcie etc.

7) Was Hensen Cornea nennt, kann nicht als solche gelten und

gehört, wo sie überhaupt vorkommt, zur Hälfte der betreffenden Hüll-

haut, zur Hälfte dem äusseren Integument an ; sie lässt sich leicht in

die betreffenden beiden Platten spalten, von denen die äussere unmit-

telbar in die äussere Haut, die innere in die Hüllhaut übergeht.

Nachdem ich auf diese Weise die wichtigsten Resultate meiner

Forschungen vorausgeschickt habe, übergehe ich zur Schilderung der

Blutgefässe des Auges von Sepia officinalis im Zusammenhange und

bemerke hiebei, dass ich in der Folge stets meine neue Deutung für

die betreffenden Organe benütze, ohne mehr auf die Bezeichnungen,

die früher üblich waren, Rücksicht zu nehmen.

Von den beiden Arterienstämmen, in welche die Aorta in der

Gegend des Kopfknorpels zerfällt und welche Carotiden genannt werden

könnten, entspringt von je einer eine mächtige Arteria ophthalmica

für je ein Auge.

Die Arteria ophthalmica (von der Vena ophthalmica begleitet)

streicht zur hintern Dorsalwand des Bulbus und gibt auf diesem

k
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Wege einen mächtigen Zweig zum Ganglion opticum die Arteria

ganglii optici, deren Verlauf ich weiter in der gegenwärtigen Arbeit

nicht schildern werde, weil ich mir dieselbe für eine folgende Arbeit

vorbehalte.

Nun begibt sich die Arteria ophthalmica zur Sclera und zerfällt

an der hinteren Dorsalwand derselben in der Höhe des Aequatorial-

Knorpels in zwei mächtige Zweige, in die Arteria ciliaris postica brevis

und in die Arteria ciliaris postica longa..

Die Arteria ciliaris postica brevis streicht an der hinteren Fläche

des Aequatorialknorpels gegen die Mitte desselben zu und zerfällt

hier in zahlreiche Stämmchen, 20—30 an der Zahl.

Diese Stämmchen, die ich Arteriolae ciliares posticae breves

nenne, durchbohren den Aequatorialknorpel und dringen in die dem-

selben unmittelbar aufliegende Chorioidea (nach meiner Deutung).

In der Chorioidea angelangt, verästeln sie sich baumförmig

dichotomisch und ihre Zweige dringen, je feiner sie werden, stets mehr

und mehr gegen die innere Oberfläche derselben. Nachdem die fei-

neren und feinsten Zweige die innere Oberfläche der Chorioidea er-

langt haben, bilden sie daselbst unmittelbar unter der Pigmentschicht

ein dichtes arterielles maeandrisch gewundenes Wundernetz von un-

vergleichlicher Pracht.

Aus diesem Wundernetze entwickeln sich zahllose äusserst feine

Capillaren, welche die Chorioidea senkrecht nach rückwärts oder

aussen durchsetzten und an der Aussenfläche derselben in ein dichtes

venöses Wundernetz einmünden.

Aus dem venösen Wundernetze sammeln sich gegen die Mitte

der Chorioidea zu zahlreiche Venenstämmchen, welche in dieser Re-

gion als Venulae ciliares posticae breves den Aequatorialknorpel durch-

bohren und sich an der Aussenfläche derselben zur Vena ciliaris

postica brevis vereinigen, welche die gleichnamige Arterie begleitend

in die Vena ophthalmica sich ergiesst.

Die Arteria ciliaris postica longa verläuft ohne Aeste abzugeben

längs der Aussenfläche der Sclera von der gleichnamigen Vene be-

gleitet bis in die Ciliargegend, woselbst sie die Sclera schief durch-

bohrend sich in zwei gleich starke Aeste spaltet, welche nach kreis-

förmigem Verlauf sich wieder vereinigen und einen völlig geschlossenen

mächtigen Circulus arteriosus ciliaris bilden.

Aus dem Circulus arteriosus ciliaris, welcher, nebenbei bemerkt,

von einem doppelten Circulus venosus ciliaris begleitet wird, ent-

springen folgende Arterien

:
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1) Arteriae communicantes. Diese dringen, etwa 30—40 an der

Zahl, ohne Aeste ahzugeben durch die Ciliarfalten zur Basis der Iris

und bilden daselbst den Circulus arteriosus iridis.

2) Arteriae processuum vel plicarum ciliarium. Dieselben dringen

160—180 an der Zahl, nachdem sie vielfach mit einander anasto-

mosirt haben, in die Ciliarfortsätze oder Ciliarfalten, sich daselbst

dichotonisch verästelnd und endlich ein sehr feines Capillarnetz mit

langgestreckten Maschen bildend.

3) Arteria plexus arteriosi annuliformis. Diese verlaufen, 30—40

an der Zahl, bis zur Basis der Ciliarfortsätze und bilden daselbst

vor denselben einen ringförmigen arteriellen Plexus.

4) Arteriae recurrentes. Sie verlaufen, 30—40 an der Zahl, nach

rückwärts durchlaufend die Zona ciliaris und dringen in die eigent-

liche Chorioidea, um mit ihren Arterien zu communiciren.

Im Bereiche der Zona ciliaris werden zumeist je zwei Arteriae

recurrentes durch eine mehrarmige bogenförmige Arteriola arcuata

mit einander verbunden und geben ausserdem zahlreiche, sich baum-

förmig verästelnde Arteriolae zonae ciliaris ab.

An der Grenze zwischen Zona ciliaris und Chorioidea gibt jede

Arteria recurrens beiderseits einen Zweig ab, welche gegenseitig mit-

einander anastomosiren und einen schwachen Circulus arteriosus zonae

ciliaris terminalis bilden, aus dem einzelne Arterienstämmchen in die

Zona ciliaris, entgegengesetzt in die Chorioidea dringen.

5) Arteriae musculares ciliares, die, sich baumförmig verästelnd,

den Muskel versorgen.

6) Arteria corneales, welche, 5—6 an der Zahl, in die Cornea

eindringen, um sich daselbst baumförmig dichotonisch zu verästeln.

Aus dem obenerwähnten Circulus asteriosus iridis entspringen:

a) Die Arteriolae iridis, 120—150 an der Zahl, welche, sich

baumförmig verästelnd, in die Iris eindringen und daselbst ein schönes

Capillarnetz bilden.

h) Die Arteriolae processuum vel plicarum ciliarium, welche,

160—180 an der Zahl, von oben je eine in je einen Ciliarfortsatz

eindringen, den von unten kommenden Arteriis processuum ciliarium

entgegenlaufen und mit ihnen ein gleiches Verhalten zeigen.

Aus den Capillaren der Iris sammelt sich das Blut in den Venulae

iridiS; welche nahezu eben so sich verhalten, was Zahl und Veräst-

lung anbelangt, wie die Irisarterien.

I
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Die Irisvenen münden in die Venen der einzelnen Processus

ciliares, welche sich wieder in jedem Ciliarfortsatze an der Basis in

eine gemeinschaftliche Vene, Venula Processus ciliaris, sammelt.

Alle diese Venenstämmchen, 160—180 an der Zahl, ergiessen

sich in ein mächtiges venöses Ringgefäss, den circulus venosus ci-

liaris internus, welcher nach Innen zu dicht neben dem Circulus

arteriosus ciliaris verläuft.

Das aus dem Plexus arteriosus ciliaris annuliformis und aus

der Zona ciliaris stammende venöse Blut sammelt sich in etlichen

30—40 prachtvollen sternförmigen Venenstämmchen der Venulae stel-

latae, welche sich wieder in ein zweites äusseres mächtiges venöses

Ringgefäss ergiessen, in den Circulus venosus ciliaris externus, welches

an der Aussenseite des arteriellen Ringgefässes verläuft und mit dem
obenerwähnten inneren Circulus venosus an vielen Stellen anastomo-

sirt und auch zumeist das aus der Cornea und den Muskeln zurück-

kehrende Blut aufnimmt.

10.

vzniku patrimonialního soudnictví na statcích záduš-

ních v echách.

Pednášel JUDr. Jaromír elakovský dne 18. února 1878.

Pemysl Otakar I. udliv na pímluvu kardinála ehoe de Cres-

centio listinou ze dne 10. bezna 1222 nkteré svobody duchovenstvu

eskému, jmenovit kolegiátním kostelm a klášterm, eximoval je sice

ze soudní právomocnosti úadv krajských; avšak nepovolil jim v ten

as ješt, aby mohli samostatné soudnictví na svých statcích provo-

zovati, nýbrž pipustil je pouze k nkterému spolupsobení pi konání

spravedlnosti, jež byl sob a svým úedníkm vyhradil.^)

Teprve Václav I. na sklonku svého panování a nástupcové jeho

udlili vtšin korporací církevních patrimoniální soudnictví ve vcech

civilních i menších trestních, vyhrazujíce sob z poátku soud ve všech

hrdelních vcech. Když pak pozdji nkterým klášterm a kostelm

byli povolili souditi též tžké zloiny, vymínili venkoncem sob

*) Jireek, Codex I. str. 50.
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právo, aby každý poddaný zádušní mohl z nálezu patrimoniainího

soudu k nim neb na jich míst k nkterému z úadníkv panských

se odvolati.

Ponvadž pak míra soudní moci, propjené jednotlivým kostelm

a klášterm panovníky eskými byla nestejná; ponvadž skoro pro

jednu každou církevní korporací jiná platila pravidla a i ta asem se

mnila, sme nuceni sledovati vznik privilegovaného soudnictví jednoho

každého kostela a kláštera v echách o sob, abychom dopracovati

se mohli celkovitého obrazu rozvoje patrimonialních pomrv na

statcích zádušních.

A) Nkteré kostely nadané právy vrchnostenskými.

1. Biskupství Pražské. V privilegium z r. 1221, jímž výsady

kostela Pražského obnoveny byly, vyhrazeny jsou všechny tžké zloiny,

zvlášt vražda, krádež a loupež soudu královskému; kdežto o pí-

slušnosti v ostatních vcech civilních a trestních nestala se zmínka.^)

Majíc zetel k duchovenské listin z r. 1222, v které udleny byly

všem kostelm i klášterm nkteré výsady^ mohlo se míti za to,

že lidé na statcích biskupských i v ostatních tchto právních záleži-

tostech jsou eximováni z jurisdikce krajské a že mají býti pohánni

ped úedníky Pražské. Toho však nedbali úadové krajští, nebot

r. 1274 král Pemysl Otakar II. vyal poddané nkolika vesnic

biskupských v krajích áslavském a Boleslavském z právomocnosti

úadv krajských, podídiv je soudu úedníkv Pražských ^) a teprve

roku 1289 král Václav II. rozšíil exemci tuto i na poddané kostela

Pražského v ostatních krajích. V tomto dležitém nadání piznána

jest souasn též biskupu a jeho rychtám soudní právomocnost nad

lidmi poddanými a sice tak, že stran žalující ponecháno bylo na

vli pohánti lidi biskupské z dluhv a ze všelikých trestných skut-

kv bu k soudu úedníkv Pražských anebo k soudu biskupa aneb

k soudm jeho rychtáv („tam pro debitis, quam criminibus
et delictis, magnis et paruis, non alibi quam coram Pragen-
sibus beneficiariis vel d. episcopo et suis prefectis et

iudicibus, prout in actoris vel actorum voluntate resideret, epis-

copatus homines possint et debeant tantummodo convenire ab omni-

bus, qui contra eos habuerint actionem"). Úadm krajským a rych-

2)^Jireek, Cod. I. str. 49. a 50.

3) Emler, Keg. . 909.
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tám v král. mstech ponecháno právo sáhnouti na lovka biskupství

poddaného pouze v tom pípad, když byl pi samém skutku dopaden.*)

Díve ješt, než tato listina vydána byla, provedli biskupové

Pražští v znaných rozmrech cizími i domácími osadníky kolonisaci

rozlehlého území, jež kostelu Pražskému panovníky eskými bylo

udleno a vymohli sob pro jistý poet vesnic právo odbývati v nich

pravidelné trhy. Tím spsobem vznikly trhové vesnice (loca forensia) :

Eokycany, Roudnice, Horšv Týn, ervená Reice, Píbram, Týn nad

Vltavou, eský Brod, Chýnov, Štpánov a j. v.; na Morav Kojetín

a Podivín, v nichž biskupové Pražští ustanovovali své rychtáe, aby

nad poádkem po as odbývání trhu bdli a sporné záležitosti tržní

rozsuzovali. Když pak tyto trhové vesnice ponkud se zvelebily a n-
které po píkladu královských mst i hradbami obehnány byly, stala

se dvojí promna ve vnitním jich ústrojí a to dle všeho souasná :

rychtám povoleno bylo vykonávati soudní právomocnost nad oby-

vately nov upraveného msteka a osadníci obdrželi rovnž vliv na

správu obecních záležitostí a na osazování soudu mstského.^) Meze

jurisdikce rychtáe a konšelv nebyly všude stejný, avšak na sklonku

13. století soudy konšelské ve všech mstech biskupských vykonávaly

již i trestní jurisdikcí v tchže rozmrech, jako msta královská ^) a

*) Emler, Reg. . 2727.

*) Nejstarší zpráva o konšelích na statcích biskupských je z r. 1280 „jurati

loci Kojetín" (Emler, Reg. . 1207.). R. 1290 udlil týž král biskupu To-

biášovi právo „oppidum forense dictum Cogetyn muniendi mro, fossatis

uel alio munimento quocunque placet" a zárove povolil, aby mšané téchže

svobod a práv užívali „quibus utuntur et gaudent ciues communiter nostrarum

per Morauiam ciuitatum" (Emler, Reg. . 1518.).

®) Již r. 1237 Váckv I. udlil „civibus municipali jure residentibus in Rudnic

oppido Pragensis episcopatus, ut tam in causis criminalibus quam etiam in

civilibus secundum Lithomierzicensis et aliarum nostrarum civitatum con-

suetudinem, quse jure theutonicali in regno nostro incoluntur, sententias

ferendi et eas executioni mandandi plenám habeant potestatem". (Emler

Reg. . 2824.) — R. 1262 obdrželo biskupství trhovou ves Hnvkovice s tím

doložením „ut in eodem oppido iudiciis aliarum ciuitatum utantur et aliis

omnibus preter patibulum, sicut nostre ciuitates habere consueverunt"

(Emler, Reg. . 402.). — Naproti tomu r. 1292 biskup Tobiáš obdržel pro

trhovou ves Božetice právo „ut si qui forsitan in ipso loco crimen uel ex-

cessus commisserint qualescunque, pro quibus corporali poena seu alia quali-

cunque puniri debeant, ibidem, secundum quod excessus uel criminis qua-

litas exegerit, judicentur, sicut episcopus in aliis locis forensibus episco-

patus noscitur obtinere" (Emler, Reg. . 2742.). — Totožná rychtáská

privilegia pro biskupské vsi Bchary a Blíseby z téhož roku nalézají se

v archivu kížov. s erven, hv.
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arci se šetením všech výhrad, jež v svrchu zmínném nadání z r. 1259

ve prospch soudu biskupského i soudu úadníkv Pražských uinny
byly. Na pomru tom nezmnilo se, pokud nám známo, bhem 14.

století, nieho.')

2. Biskupství Litomyšlské. Karel IV. promniv Premon-

strátský klášter v Litomyšli v sídlo biskupské, udlil r. 1347 novému

biskupství táž práva, jaká mají kostely Pražský a Olomúcký. Vyal
jmenovit poddané jeho z moci a soudu úedníkv krajských, usta-

noviv, kdožby ml eho pohledávati na lidech tchto, že má žalobu

pednášeti bud králi aneb soudci, jemuž tento rozepi pikáže/)

3. Kostel Vyšehradský. V privilegium duchovenském z roku

1222 soud nad lidmi zádušními, kdykoliv nešlo o záležitosti krevní,

byl též pikázán kancléi dvorskému. Ponvadž pak od r. 1225 hodnost

ta proboštm Vyšehradským stále udlována byla,^) stali se oni v e-
chách snad první vrchností, kteráž byla oprávnna nad svými pod-

danými soudní moc provozovati. Pochopitelná snaha, aby konání spra-

vedlnosti bylo uznáno za právo vrchnostenské a nikoliv pouze za

ást psobnosti hodnosti kancléské, jakož i okolnost, že v privilegium

duchovenském byla všechna díve udlená privilegia výslovn po-

tvrzena, vedly nepochybn k tomu, že proboštové Vyšehradší poídili

sob privilegium z r. 1187, z doby prý knížete Bedicha, v kterémž

vyhradili sob právo, že spolen s kapitolou všechny viny i pe pod-

daných souditi mohou. Pouze kdyby šlo o krevní záležitosti a oni

by jich souditi nechtli, má soudce dvorský spravedlnost konati. ^°)

V druhé pak nemén podezelé listin z r. 1222, kterou statky zá-

dušní mezi probošta a kapitolu rozdleny byly, nalézá a opakuje se

ustanovení, že probošt své a kapitula také své poddané souditi mají

') Huber, Reg. . 1536., 6065. a 6074. Srv. ád práva zemského i. 91 v Ji-

reek Codex II. str. 254.

^) „eximimus homines ejusdem ecclesie ab omni potestate et jurisdiccione

jiidicum prouincialium. Si vero aliquid accionis aduersus bona et homines

ecclesie compecierit alicui, idcoramuobis uel i udice, quem ad hoc

specialiter deputauerimus, mediante justitia prosequatur" (Cod. Morav. VII.

. 695.).

^) Sr. pojednání dra. Emlera „O kancelái krále Václava II. ** ve zprávách

uené spol. z r. 1876, str. 111.

1") „concedo, quod omneš culpas vel causas prsepositus cum decano et custode

in capitolio judicent. Et si aliquas causas judicare noluerint, sicut est ho-

micidium, tunc judex curise principis judicabit" (Erben, Reg. . 363.). — Že
listina ta je padlána, dokazuje srovnání s listinami . 362., 436. a 525.

v Erbenových Regestech.
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a že vci krevní mohou soudu dvorskému postupovati. Naproti tomu

ponecháno panovníku právo, aby ku každé zmn se statky kostel-

ními dával písemné svolení. Šetíce této podmínky, mohli probošt

i kapitola prodávati své statky emfyteuticky komukoli, pi em bylo

jim vymíniti sob, že osadník bude platiti uritý roní úrok a že

statek po dvou neb tech životech opt ke kostelu pipadne. Zákupní

držitel, kdyby úrok správn neplatil, ml o statek pijíti a probošt

neb kapitola mohli se o své ujm uvázati v jeho zboží. ^^)

Není pochybnosti, že kostel Vyšehradský, jako vbec všechny

ostatní korporace církevní v první polovici 13. století nebyl ješt

v držení samostatné pati moniální jurisdikce, a jest jisto, že byl

úpln eximován z právomocnosti úadv krajských a že proboštové

jménem krále soud i na jeho statcích vykonávali. V listinách du-

chovenských sice od r. 1234 poínaje, immunitní postavení jeho asto

pokládá se za vrchol duchovenské svobody, avšak tím nemíní se nic

jiného, než že poddaní kostela toho jsou úpln eximováni z krajských

bemen a ze závazkv obecné poruky a že úedníci kostela mají nad

poddanými policejní moc vykonávati a spolupsobiti pi výkonech

soudních. ^'^)

Teprve r. 1251, když král Václav I. potvrdil výslovn ono pod-

vržené privilegium z r. 1187, obdržel kostel Vyšehradský a sice opt
první v echách patrimoniální jurisdikcí na všech svých statcích,

kdežto do té doby pouze nkterým mstekám zádušním práva tržní

a s nimi spojené soudnictví civilní aneb práva král. mst povolena byla.

Pemysl Otakar II. potvrdiv r. 1253 a 1268 všeobecnými slovy výsady

kostela, ^^) uznal v listin z r. 1277, že poddaní na statcích probošt-

ských v okolí msta Litomic nemají k tamjšímu mstskému soudu

býti potahováni, nýbrž ped proboštem a jeho úadníkem souzeni býti.^*)

Tím udleno bylo proboštu právo vykonávati soud nad poddanými svými,

tebas byli v mst zloinný skutek spáchali a pružné znní listiny

") „In omnibus eorum bonis prsepositus in suis et capitulum in suis judicent

omnes causas, possessiones, fundos, homines suos in perpetuum. Et si

sanguinem judicare noluerint, tunc curia nostra judicabit" a dále dokládá

se „si quis ex possessoribus fundorum ecclesiae, nobis in mulctam vitae

lapsus fuerit, possessio quidem ejus ecclesise, caput cedat regiaa justitiae

gladio" (Emler, Reg. . 2643.).

*2) „plenissima libertas et omnis exemtio" (Erben, Reg. . 829., 921. a 1323.).

") Hammerschmidt J. F., „Gloria Wissegradensis ecclesisa" str. 200. a 212.;

Emler, Reg. . 3. a 2450.

**) „Querimonie coram preposito aut eius procuratore devolute discuciantiu-

sue exigentibus conditionibus ecclesie libertatis" (Emler, Reg. . 1092.).
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z r. 1187 pipouštlo, aby kompetence soudv i na ostatních statcích

probošta a kapitoly rozšíena byla v té míe, jaká kostelu Pražskému

r. 1287 udlena byla. Nezdá se aspo býti pochybno, že rychtáové

ve mstech, jež kostelu náležela: na Vyšehrad, Prachaticích, He-
manovu Mstci a Zahrádce od konce 13. století skuten vykonávali

takovou soudní právomocnost, jaká i konšelským soudm v mstech
královských pináležela.^^) Kr. Jan udlil konen r. 1327 proboštu

a kapitole právo, že mohou své statky o své ujm osazovati, aniž by

více k tomu potebovali svolení královského a že pouze jim pináleží

všeliký soud nad poddanými, avšak každý že má právo odvolati se

ke králi aneb úadníkm Pražským. ^^) Všechna tato privilegia potvrdil

r. 1352 Karel IV. a r. 1386 Václav IV. Po husitských válkách po-

prvé potvrdil je Vladislav I. r. 1493, naídiv purkrabí hradu Pražského

a podkomoímu, aby hájili kostel v jeho právích. Ferdinand I. pak

povoliv r. 1528, aby kostel mohl bývalé statky své opt vyplatiti,

ustanovil, že poddaní zádušní nemají býti po mstech a krajích stíháni

a zatýkáni, nýbrž ped soud probošta a kapitoly pohánni, jakož se

v dávných asech dálo.^^)

4. Kostel Litomický. Václav I. vyal poddané jeho r. 1252

ze všeliké jurisdikce, jak krajského, tak i mstského úadu v Lito-

micích, ustanoviv, že všechny spory má probošt a jeho vlada (vil-

licus) rozhodovati. Kdyby nebyl pítomen, náleží soud kanovníkm
a kdyby ani oni nemohli spornou záležitost ku konci pivésti, což se

pvodn o hrdelních vcech asi rozumti mlo, má žalobce obrátiti

se na nejvyššího sudí království eského, aby mu po právu uinil.^*)

B) Nkteré kláštery eholy benediktinské.

1. Klášter sv. Jií na hrad Pražském. Pemysl Otakar

L

udlil prý r. 1227 seste své Anežce, abatyši tohoto kláštera, nadání,

^^) Emler Reg. . 1326. V Rufferov „Historii Vyšehradské" str. 170. nalézá

se zajímavé privilegium ryclitáské pro Vyšehrad z r. 1400. Dle znní jeho

král udloval tamjší rychtáství a kapitola pouze prodej rychty schvalovala,

rychtá soudil „všecky skutky" úroních lidí proboštství Vyšehradského a

pihodilo-li se, že sám neumel skutkv neb potebností úroníkv „vyrych-

tovati a vypraviti," ml na krále neb jeho úedníky vc tu vznésti.

^^) Hammerschmidt J. F., 1. c. str. 251. Pravíí „volumus, quod ad nos vel

ad capitaneum nostrum, seu beneficiarios Pragenses pro justitia recursus

habeatur, secundum quod de aliis hominibus eorum et aliorum

.,
clericorum regni nostri in villis morantihus observatur."

i *') Hammerschmidt, 1. c. str. 327. a 347. •

,

»«) Erben, Reg. . 1286.

4*
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že mže souditi poddané kláštera, vymíniv pouze pípady krevní, ty

že svtský soudce má souditi a trestati. ^^) Privilegium to, jež formou

valn se liší od jiných listin toho druhu, nebylo následujícími králi

potvrzováno, naproti tomu teprve Pemysl Otakar IL r. 1262 a po

druhé r. 1271 udlil klášteru nkteré exemce z obecné poruky a sice co

nové svobody, ustanoviv, že klášter a poddaní jeho ze všech soudv
v celém království eximováni býti a pouze ke královskému soudu

zení své míti mají. 2^) Václav II. dopustil r. 1292 výminku z tohoto

pravidla, udliv rychtái a konšelm klášterního msteka Tebenic

popravu nad poddanými, kdyby zloinu se dopustili a v skutku posti-

ženi byli. 2^) Nadání toho druhu pedpokládalo, že soudu konšelskému

v tomto msteku pináležela již díve aspo nižší jurisdikce. Samo-

statné soudnictví pro všechny statky klášterní povolil teprve kr. Jan

r. 1335, ustanoviv, že všechny žaloby na poddané mají podávány býti

abatyši a teprve kdyby ona byla v konání spravedlnosti váhavou, že

má žalobce obrátiti se pímo ke králi. ^2)

2. Klášter Bevnovský. Nejstarší tento mužský klášter

v echách pochloubal se, že má nadaní listinu až z r. 993, v kteréž

prý Boleslav IL poddané klášterní ze všech soudv vyal a jedinému

opatu všechnu soudní moc nad nimi propjil. Jinou zásadu vyslo-

vovala listina z r. 1220, kteráž pipisovala sice opatovi soud v pí-

padech obecné poruky, avšak krevní záležitosti ponechávala králi aneb

sudí dvorskému anebo tomu, komu by král na míst svém soud

o n pikázal. ^^) Že listiny ty, jmenovit prvnjší, nebyly pravé, do-

kazuje rovnž podezelé privilegium Václava L.z r. 1234, v nmž
všeobecnými slovy potvrzují se pedešlá privilegia a exemce z úadv

") Erben, Keg. . 722.

20) Emler, Reg. . 345. a 762.

2^) „eis concedimus, ut in loco ipsarum forensi dieto Trebenicz iudicium
sanguinis et patibulum habere in perpetuum possint, ita quod in

eodem loco malefactores, quos ibidem in crimine deprehendi contigerit, per

judicem et juratos ipsius loci secundum qualitatem criminis poena debita

puniantur" (Emier, Reg. c. 1829.).

22) Hammerschmidt J. F., „Historia monast. sti Georgii" str. 49. Privilegia ta

potvrdil Karel IV. r. 1348 a po husitských válkách Matyáš II. r. 1614. —
Sigmund zastavil r. 1436 Janu Kapléi ze Sulevic Tebenice a jiné vesnice

kláštera (Orig. listu ve dvorním archivu vídeském). Na to Vladisla"v II.

r. 1485, Ferdinand r. 1537 a Rudolf r. 1581 povolili, aby klášter zastavená

svá zboží a zvlášt m. Tebenice vyplatil a ke klášteru opt pipojil.

2') Erben, Reg. . 78., 108., 111. a 685. — V listin z r. 1220 praví se: „si

causa sanguinis fuerit, a nobis, vel a j udice curise nostrse vel coram illis,

quibus nos vices nostras commiserimus, judicentur" (Erben, ó. 620.).
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krajských, avšak ustanovuje se, že poddaní králem souzeni býti mají

(homines nobis praesentibus judicentur).^*) Po takovémto skromném

obmezení bylo možno Pemyslu Otakaru II. všechna ti privilegia po-

tvrditi, což se stalo r. 1255 ^^) a prakticky mla se vc asi tak, že

opat a jeho rychtáové soudili rozepe soukromoprávn a menší trestní

pípady, soud hrdelní že pináležel králi a jeho úedníkm a po-

pravu vykonávali na statcích klášterních úadníci krajští.

Doklady toho máme ve zvláštních obdarováních, jež udlena

byla klášteru pro krajinu Broumovskou a Poliskou. V zá-

kladních listinách z r. 1213 a 1229 obyvatelé Újezdu Poliského vyati

jsou z všelikého práva krajských úadv (ab omni lege provinciali)

a podízeni jsou opatu Bevnovskému jako nové vrchnosti. Police

sama byla r. 1253 povýšena na msteko trhové a její rychta obdržela

r. 1295 popravu nad zloinci v Policsku dopadenými, kteí do té doby

bývali do Hradce k potrestání odvádni a asto prý davše se po cest

na útk, trestu ucházeli. ^^) Pro krajinu Broumovskou platilo nadání

Pemysla Otakara IL z r. 1260, kterýmž vyata byla z jurisdikce kraj-

ského úadu Kladského a v nmž vydáno bylo ustanovení, že tžké

zloiny (graves casus) mají souzeny býti na soud Pražském aneb ped
králem.^^) Jako v Polici, tak i rychty v Broumov a nkterých v-
kolních vesnicích byly na sklonku 13. století v skuteném držení

popravy, a o právním pvodu toho se nám zprávy nezachovaly. Jan

Lucemburský uznal r. 1331 výslovn, že klášteru Bevnovskmu ná-

leží rychty ty obsazovati 2^) a udlil mu r. 1341 nadání, že mže
statky své osazené na právu eském promniti dle zásad práva zá-

kupního, aniž by k tomu poteboval v každém pípad zvláštního

svolení královského.^^) Když pak Karel IV. r. 1348 byl ustanovil,

že obyvatelé m. Broumova mají užívati tchže práv (Magdeburgských),

jakým se tší msta královská Hradec Králové a Kladsko, ^°) potvrdil

klášteru r. 1351 všechna pedešlá privilegia a mezi nimi i obecné

privilegium všem korporacím církevním r. 1222 udlené. Nadání ta

rozhojnil a doplnil ješt Václav IV. r. 1396 listinou, kteráž je za-

2*) Erben, Reg. . 842.

") Emler, Reg. . 56.

2«) Erben, Reg. . 539., 751. a 1344. a Emler, Reg. . 1700.

''") Emler, Reg. . 276.

*^) Sr. Emler, Reg. . 522., 1732. a 2765. — Ziegelbauer M., „Historia monast.

Brewnoviensis." Colonice 1740, str. 270.

*^) Dobner, Moumenta VI, str. 67.

««) Pelzel, Karl IV. Urkundb. I, . 45.
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jímavým dokladem, kterak staré zízení krajské udrželo se nepetržené

až do válek husitských. Uznávaje podobn jako Václav II. v svrchu

zmínné listin z r. 1295, že rychtám a úedníkm klášterním jest

to s nemalými potížemi, když oni dopadnuvše zloince musí jej po-

pravcm od statkv klášterních vzdáleným odvádti, pi emž zloin-

cové asto zaslouženému trestu ucházejí, ustanovil, žé svtští brati

kláštera aneb rychtáové klášterní sami mají vykonávati krevní soud

ili popravu na všech svých statcích, kdykoliv zloince ve skutku

dopadnou. ^^) — Musil-11 pachatel býti teprve obžalován a ze skutku

usvden, tu po právu pináležel soud králi, k nmuž každý rovnž
mohl se odvolati z nálezu soudu klášterního.

3. Klášter Ostrovský, Otakar I. uinil r. 1228 nadání, že

chudina z vesnic klášterních má pohánna býti pouze ped soud krá-

lovský. Ped úedníky krajskými není povinna odpovídati, le by

dobrovoln chtla. ^^) Obsah dalších nadání kláštera toho není znám,

pouze tolik víme, že Karel IV. kázal psáti asi r. 1377 do desk

zemských, že žaloby na poddané kláštera mají se podávati pouze

opatovi aneb jeho zástupci a že poddaní nejsou povinni státi a od-

povídati ped soudem zemským. ^^)

4. Klášter Kladrubský. Nadáním z r. 1233 byly Kladruby

na trhové msteko povýšeny a pro n zásady obecných klášterních

svobod opakovány. Ostatní privilegia se nám nezachovala
;
pouze for-

mulá z doby Václava II., kterým klášter a jeho poddaní eximují se

ze soudv krajských, avšak pouze na rok a ustanovuje se, že mají

pohánni býti ped úedníky Pražské a tam souzeni.^*)

^') „quod fratres ipsorum laici, aut judex, quibus hoc ipsum committendum

duxerint, in dieto monasterio ac eciam singulis villis et bonis ad ipsum

spectantibus Judicium sanguinis sivé poprawam habere et exercere poasint

et valeant in quoscumque malefactores in bonis ipsorum repertia iuxta

commissi criminis qualitatem" (Ziegelbauer, 1. c. str. 290.). Privilegia po-

tvrdili dále klášteru Sigmund r. 1436, Albrecht r. 1438, Ladislav r. 1457,

Jií r. 1460, Ludvík r. 1623, Ferdinand I. r. 1529, udliv mu zái-ove právo

zastavené statky vyplatiti, Matyáš r. 1615 a Josef L r. 1707, povoliv, aby

všechna stará privilegia a jich konfirmace do desk zemských vložena byla.

") Erben Reg. . 722.

3O Dobner Monumenta I str. 241. Sr. též Pelzel Karl IV. Nro. 337 a Cod.

Morav. VITI str. 241.

^*) Erben. Reg. . 813 a Emler Reg. . 2482. — Z pozdjší doby zachovalo se

v dvorním archivu Vídeském nadání kr. Ladislava z r. 1457, že klášter

mže vyplatiti msteko Peštice od Viléma ze Švihová, nisteéko Tuškov

od Buryána z Gutnštejna a hrad Prostibo od Jana z Vrtby.
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5. Klášter Vilémovský obdržel od Pemysla Otakara IL

r. 1283 exemci z krajských bemen, aniž by mu samostatná jurisdikce

bývala piznána. Jako tato listina, tak i druhá téhož krále z r. 1276 na-

svduje tomu, že krajští úadové do té doby vykonávali popravu nad

poddanými kláštera, jež pi skutku dopadli a že i v pípadech obecné

poruky pokuty ukládali. Karel IV. povýšil r. 1352 vesnice klášterní

Vilémov a Habry na trhová msteka. ^^)

6. Klášter Postol op rtský ml nkteré vesnice v Loketsku

a Václav 11. r. 1292 a 1301 poddané jeho vyal z jurisdikce úadv
krajských i mstských v Lokti a podídil je ve všech záležitostech

právních soudu úadníkv Pražských (judicio beneficiariorum et ofíi-

cialium nostrorum Pragensium).^**)

C) Nkteré kláštery Premonstrátv.

1. Klášter Strahovský. Privilegia jeho byla v husitských

válkách zniena. Soud dle obecného potvrzení privilegií duchovenstva

z r. 1253, bylo právní postavení tohoto kláštera podobné Beznov-

skému, nebo se v listin té ped ním uvozuje. Poddaní kláštera

stáli tudíž ve 13. století ped soudem královským, kdykoliv spáchali

nkterý tžký zloin a ped soudy klášterními, když šlo o pe sou-

kromoprávn a menší peiny.*')

2. KlášterLitomyšlský. Pemysl Otokár IL r. 1259 a opt
r. 1263 eximoval poddané kláštera z všeliké právomocnosti úadv
krajských, ustanoviv, že v Praze ped ním aneb jeho zástupcem sou-

zeni býti mají.^^) Mstu pak Litomyšli udlil táž práva, jakých uží-

vají Hradec a ostatní msta královská, jmenovit právo trhu, právo

pijímati mšany do své spolenosti a právo soudu („iure fori, iure

ciuili, iure iudicio ceterisque iuribus"). Poslední toto právo obsaho-

valo zajisté v sob též popravu nad nešlechetníky pi skutku do-

padenými. Václav II. potvrdiv r. 1298 tyto svobody, doložil, že kdož-

^^) Emler Reg. . 2 a 1009. Dobner Monumenta VI. str. 409.

3«) Emler Reg. . 1573, 1894 a 2484. — Dle Huber Regesten K. Karl IV.

. 2455 potvrdil Karel IV. r. 1356 toto nadání.

^^) Emler Reg. . 3 a Huber Reg. . 339. Vladislav 11. r. 1515 potvrdil mu
znní privilegia kr. Pemysla, že nemají státi ped jiným soudem „nisi

coram nobis et persona nostra regia, exceptis bonis et hominibus, quos alii

religiosi regni Bohemiae judiciis sistunt, ipsi quoque judiciis provincialibus

sistere teneantur". (Aunales ordinis Prsemonstr. II Probationes fol. 564.)

^®) „coram nobis vel nostro vicario iudicentur" (Enjer Reg. q,^230, 416 a 2389).
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koliv by chtl podati žalobu na mšana Litomyšlského pro dluhy

aneb pro jinou vc (pro debitis vel aliis causis quibuscunque), má
tak uiniti ped opatem a jeho úedníky a kdyby mu tito po právu

neuinili, mže se odvolati k podkomoímu království eského. ^^)

3. Klášter Želivský. Na sklonku 13. století vykonával

klášter ve vesnicích svých nižší jurisdikcí, udliv r. 1303 Simons-

dorfu právo Jihlavské a vymíniv si z tamjší rychty dv tetiny

pokut. '*®) Karel IV. osvobodil r. 1357 klášter i jeho lidi na dv léta

ze všeliké pravomoci svtských soudv. Rozepe mly pouze ped
klášterními rychtái býti skoncovány, le by oni nechtli žalujícím po

právu uiniti.*^) Soud dle toho, bylo po uplynutí dvou let opt
poddaným klášterním, kteí se byli dopustili tžké viny, státi ped
soudem královským a kteí byli pi zloinu dopadeni, ped cúdami

krajskými.

4 Klášter Doxanský. Pemysl Otakar I. v podezelém pri-

vilegiuin z r. 1226 optoval obecnou exemci z krajské jurisdikce

a ustanovil, že poddaní ped ním neb ped soudem dvorským u pí-

tomnosti nkterých bratí tohoto kláštera odpovídati mají. Zásady ty

rovnž opakoval Václav I. r. 1249 (nobis presentibus judicentur).'*^)

Pro nkteré vesnice, jež osazeny byly právem nmeckým, obdržel

klášter privilegované soudnictví. Tak prý již roku 1232 povolil mu
Vácslav I. založiti jakés msto Kuningberg, v nmž by trhy odbývány

býti mohly, jež by tchže práv užívalo, jako každé jiné msto krá-

lovské („habeat libertatem quam aliqua regni nostri civitas habere

dinoscitur") a podízeno bylo pouze soudní moci krále a probošta.*')

R. 1263 klášter o své újm osazoval dv vesnice na práv zákupním,

vyhradiv sob, že z tamjších sousedv bude jmenovati rychtáe,

kterýž by mu odvádl dv tetiny pijmuv ze soudu a tetinu sob
ponechával a že kdykoliv se pípad nkterý pihodí, jejž by klášter

sám souditi chtl, bude tak moci uiniti. Václav II. r. 1290 pro-

pjil klášteru další nadání, že nikdo z purkrabí, pánv a úedníkv

^') „quodsi forte abbas et oíficiales eius in exhibenda super hiis conquereú-

tibus de ciuibus Luthomislensibus iusticia negligentes fuerint uel remissi

et hoc constiterit, tunc ad subcamerarium nostrum Boemie pro hiis illa uice

volumus haberi recursum" (Emler Beg. . 1807).

*°) Emler Reg. . 1945.

^^) „in eum casum, si fortasse impetentibus et actoibus super impetitione sua

per judices monasterii justitia negaretur" (Pelzel Karl IV Urk. . 297).

*2) Erben Reg. . 705 a 1235.

") Erben Reg. . 786 a S31.
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královských nemá jakoukoliv soudní moc na jeho statcích provozovati,

le by probošt kláštera sám za to žádal aneb král k tomu zvlášt

svolil.^*) Karel IV. konen tntéž exemci jadrnji a podrobnji vy-

svtlil, prav v nadaní listin z r. 1358, že poddaní jsou vbec vy-

ati z jurisdikce a soudu všech cúdav, županv a úedníkv, jme-

novit Pražských, Litomických a Mlnických a že mají ped n po-

hánni býti pouze v tom pípad, kdyby rychtáové klášterní nedosta-

ten právo konali aneb vbec odepeli spravedlnost lidem uiniti.^^)

5. Klášter Tepelský. Pemysl Otokár I. již r. 1213 vyal
tento klášter spolen s klášterem Chotšovským z jurisdikce krajské,

ustanoviv, že nad poddanými má ve všech pípadech ped ním soud

konán býti („de omni accidenti in presentia nostra judicentur").

Pemysl Otakar II. povolil r. 1261 pro Újezd Hrozntínský v Loketsku

privilegované soudnictví (de omnibus causis aut culpis), avšak vy-

hradil, kdyby tamjší poddaní k úadu Pražskému byli pohnáni, že

mají tam státi a nálezem úadníkv Pražských se spraviti a že kdyby

na statcích klášterních spáchána byla krádež, vražda, loupež neb jiná

toho druhu velká vina, s pachatelem že má po právu naloženo býti,

totiž bude-li dopaden pi skutku, že má nad ním úad krajský po-

praviti a bude-li pohánn, cúda Pražská bude píslušná. '*^) V tomto

smyslu Václav II. potvrzuje r. 1298 staré privilegium z r. 1213,

ustanovil pro všechny statky klášterní, že tžké viny poddaných na

soud královském souzeny býti mají."*^) A rovnž v druhém nadání

z téhož roku eximoval klášter z krajských soud ve Stíbe, Plzni, Do-

mažlicích a Klatovech, doloživ, že opat, konvent i jeho lidé poddaní

mají pohánni a souzeni býti pouze na soud úadníkv Pražských. ^^)

Exemce tyto potvrdili všeobecnými slovy Jan Lucemburský r. 1333

I

I

**) Emler Reg. . 436 a 1511.

*^) „nisi in eum casum, si impetitoribus quibuscunque per judices monasterii

in consueto jure monasteriali justitia insufficienter ministraretur forsitan

vel denegaretur, simpliciter ex tunc recepta de eodem probatione sufficienti

et legitima, licet eis (se. judicibus regni) nomine et authoritate nostra peten-

tibus quibuslibet erga quoslibet homines monasterii in quolibet suo jure

justitiam ministrare" (Ordinis Praemonstr. annales I Probat, str. 526). —
Ladislav povolil r. 1456 klášteru, aby mohl statky své ze zástavy vyplatiti.

(Tamže str. 527.)

*^) Erben Reg. . 548 a Emler Reg. . 619.

*^) „si quis furtum vel latrocinium aut homicidium vel aliam hujusmodi gradus

culpam perpetraverit, criminis regie potestati sententia subjaceat". (Emler

Reg. . 1777).

*^) Emler Reg. . 1780.
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a Karel IV. r. 1353.'*^) Panovník tento udlil r. 1341 klášteru právo,

aby zboží svá, na nichž do té doby ješt kmetcí rodiny nedíln se-

dly, na práv 2;ákupním neb nmeckém osaditi mohl a sice tím

spsobem, aby každý starý i nový osadník složil podací (arrham)

a za stržené takto peníze nové statky skoupeny byly.^°) Stejné osudy

sdílel s tímto klášterem podízený jemu:

6. Klášter Chotšovský. Byl od r. 1213 eximován z juris-

dikce krajských úadv, jmenovit Plzeského a podízen úadníkm
Pražským. Václav II. r. 1297 znovu prohlásil, že klášter i jeho pod-

daní pouze do Prahy pohánni a tam souzeni býti mají (coram nullis

aliis beneficiariis preter quam coram Pragensibus).^*) Ku konci 13.

a ve 14. století vykonával klášter na svých statcích skuten soudní

moc, a žádná listina královská není nám známa, jež by jej byla

k tomu opravovala. Zvlášt v mstekách Dobanech a Stodách ml
klášter své rychtáe. Probošt Jan udlil r. 1363 Stodm právo, že

soud konšelský má nálezy vynášeti ve všech vcech vyjma tžké zlo-

iny, pi nichž jde o hrdlo neb o est. Tyto pípady náleží souditi

klášteru, k nmuž též každý i v jiných rozepích právo má odvolati

se.^^) Byl -li klášter oprávnn uiniti takováto nadání, je arci otázkou.

*^) Karlík H. „Hroznatá und die Praemonstr.-Abtei Tepl" str. 25 a 28 a Annales

Prsemonstrat. II str. 577. — Ponvadž císa Sigmund zastavil vtšinu statkftv

klášterních, povolil r. 1456 Ladislav jich vyplácení ze zástavy. Ferdinand I.

sice r. 1531 potvrdil klášteru stará privilegia, avšak to mu nevadilo sotva

vyplacené statky kláštera znovu ve prospch své komory zastavovati. (Karlík

1. c. str. 48. a 51).

^») Cod. Morav. VII str. 233.

^') Erben Keg. . 548 a Emler Reg. . 1315 a 1767. R. 1275 rychtá kláštera

v Dobanech zatknul dva mšany Stíbrské a dal je beze všeho rádného

soudu odpraviti (nulla precedente sententia in vindictam proprii animi

temere decollauit") Pro tuto vinu byl králem uvznn a vyplatil se z vezení

tím, že postoupil králi 220 hiven stíbra, jež mu probošt Chotšovský

dlužen ostával. (Emler Reg. . 948).

**) Kopl Rob. „Chotschau". Prag 1840 str, 18. Statky klášterní Sigmund

r. 1422 pozastavil, na ež r. 1455 Ladislav povolil vyplacení jich ze zástavy.

— Jan z Buková maje zabavenou klášterní ves Kotovice, povolil r. 1447

hospodám tamjším, aby mohli svobodn se statky nakládati po as života

i pro pípad smrti. Kdyby se který lovk chtl vyprodati, „tehda má
prodati tomu, ježto by se hodil hospod i sousedem z té vsi". Mimo to

pidal jim „soud, jestliže toho jen poteba bude, aby sob v tom soud
spravedliv uinili i každému cizému." Kr. Jií „chtje zboží klášterská

k svatým a milostivým užíváním, k nimžto byly oddány, navrátiti", rovnž

r. 1459 povolil, aby probošt ml právo a moc zboží kláštera zastavená nebo

zapsaná vyplatiti a vyvaditi. Dobany a Stody jsou na to r. 1509 klášteru
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již neumíme rozluštiti, avšak pochybujeme o tom, žeby se dala kladn

zodpovídati.

D) Nkteré kláštery Cistercv.

1. Klášter Sedlecký. Václav I. r. 1248 naídil úedníkm
a saudm krajským v áslavi, Kouimi, Chrudimi a Hradci, aby ne-

pohánli více poddaných kláštera k svým soudm, vyhradiv sám

sob soud nad nimi (de singulis causis nobis judicia reservantes)

a povoliv opatovi, aby ukládal pokuty v pípadech obecné poruky.

Václav IL eximoval poddané r. 1299 netoliko z jurisdikce krajské,

nýbrž i mstské. Lidé ti pouze úadníky Pražskými mají býti souzeni

(per nullum alium, quam per Pragenses beneficiarios iudicentur)
;

avšak kdyby je kdo chtl radji pohnati ped opata a jeho úedníky,

to se mu do vle pouští. Dopustí-li se poddaný v mst královském

výstupku, má tam zaten býti, souzen a teba odpraven. Naproti

tomu výstupky na statcích klášterních spáchané souditi písluší

úedníkm klášterním. ^^) Jan Lucemburský rozšíil patrimoniální

soudnictví kláštera nadáním z r. 1311, že lidé klášterní nemají býti

pohánni ani k Pražskému, ani k jiným soudm, nýbrž že souzeni

býti mají ped opatem aneb jeho zástupcem.^*) Karel IV. potvrdil

r. 1344 toto nadání, avšak dodal, že každý mže se odvolati ke králi

aneb jeho komorníku ^^) a r. 1356 uinil ješt v druhé konfirmaci

privilegií dležitý dodatek, že potvrzuje i ád soudní, jehož se pi
soud klášterském od starodávna užívá („modm et ritm judicandi

navráceny. Karel kníže Minsterberské r. 1525 povolil proboštu, aby lidi

a rychtáe, kteréž má pod svou správou, sám trestal „skrze jich nkterá

pedsevzetí" podle zásluhy jednoho každého, když byli ped tím hejtmane

kraje Plzeského dle všeho marn spornou jakous záležitost s ním vyslyšeli

a k náprav pivádli. Když byl Ferdinand I. r. 1529 privilegia klášteru po-

tvrdil, vydal ješt Rudolf IL r. 1597 naízení, aby probošt proti každému,

kdož ddin duchovních od starodávna ke klášteru pináležejících, v držení

a užívání jest, po poadu práva kráel a jej do soudu -komorního z výplaty

obeslal a má-li kdo jaké obdarování na tyto statky duchovní odkud jinud

a z které jiné kanceláe, „krom komory eské, tu kdež statkové duchovní

a zástavní immediate k zpráv a ochran náležejí", nemá ono žádné moci

a platnosti míti. (Archiv . IV str. 37, 41, 48, 58 a 61.)

*=») Erben Reg. . 1213 a 1214. Emler Reg. . 1832.

^'*) Riegger Archiv III str. 381.

^^) „mandans, ut coram abbate vel ejus judice substituto et in appellationis

causa coram ipso rege, aut ejus capitaneo. aut camerario respondere de

justitia teneantur" (Riegger 1. c. str. 384). .-, i

'
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et sententionandi, in judicio claustrali antiquitus rationabiliter obser-

vatum«)/')

2. Klášter Plasský. Privilegia kláštera toho jsou proto

zajímavá, že jsou dokladem, kterak jurisdikce králi vyhrazená rz-
nými úedníky královskými vykonávána byla. Otokár I. vydal po

r. 1222 dv listiny tomuto klášteru, v nichž ustanovil, že lidé klá-

šterní pouze ped ním souzeni býti mají. Kdyby však nebyl v zemi, má
dle první listiny sudí dvorský adie druhé komorník Slávek soud

nad nimi konati. ^') Václav I. r. 1252 uznal privilegované soudnictví

kláštera, avšak tak, aby konkurovalo se soudem královským. Vyal
poddané z krajských soudv, jež nazývá již „extraordinaria judicia"

a odkázal je k soudu bu opata neb krále aneb jeho vladae. ^*)
|

ustanovení to opakoval Pemysl Otokár II. ve tech listinách z rok
1257, 1263, a 1267 ; a sice v prvních dvou pikázal poddané k soudu

opata, krále aneb toho, komu by panovník vynesení nálezu uložil t

(coram eo, cui nostras vices super hoc commiserimus speciales),

kdežto v tetí listin poslední alternativu zamnil obecn v slova

„coram judicio beneficiariorum Pragensiura". ^^) Václav II.

udlil r. 1286 proboštu Plaskému právo popravy nad všemi nešlechet-

níky, kteí na statcích klášterních dopadeni budou, ímž hlavn i

moc soudní klášterních rychtáv v Královicích a Ledi rozmnožena f

byla. ^^) Král Jan Lucemburský schvaluje r. 1325 pedešlá privilegia

a samostatné soudnictví kláštera, ustanovil, že opat, mnichové a pod-

daní kláštera nemají v rozepích o dluhy a o viny (pro debitis aut

culpis) pohanni býti ani k Pražskému soudu, ani k nkteré krajské I

cúd ; a kdyby vzniknul spor o jich ddiny (super hereditatibus), že I

mají odpovídati pouze ped králem aneb ped hejtmanem království ^

eského Jindichem z Lipého aneb ped soudcem zemským Oldichem

Pluhem z Rabštejna. Nadání toto potvrdil roku 1357 Karel IV. ^^)

«^) Riegger 1. c. str. 385. — Václav IV. r. 1400, Ferdinand I. r. 1534 a Fer-

dinand II. r. 1628 potvrdili privilegia ta. Sigmund zabavil všechny statky

klášterní, potebuje peníze na válku proti Husitm, na ež Vladislav r. 1478

a 1492 povolil optné vykupování statkv.

^') Erben Reg. . 616; Emler Reg. . 1098 (rok myln udán).

58) Erben Reg. c. 1289;

5») Emler Reg. . 164, 426 a 644.

««) Emler Reg. . 1380.

^*) Orig. v dvorním archivu ve Vídni. Opisy v . Museum. Si*, též Mitth. f.

Gesch. der D. in B. XII str. 267 a XIII str. 56, 80 a 82. Též Riegger

1. c. II str. 665 a 667. Sigmund r. 1421 zastavil velký poet statk klá-

šterních a Vladislav r. 1480 povolil, aby klášter vyplatil zastavené statky,
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Bhem 14. století vykonával klášter všechnu soudní moc na statcích,

zizuje po vesnicích rychtáe a vyhrazuje sám sob soud nad zloiny,

pi nichž šlo o hrdlo, jmenovit podávení ženy, vraždu a krádež. Klá-

šterní rychtá v Královicích osazoval nkteré vesnice vkolní na práv
zákupním a vykonával v nich soud u pítomnosti konšelv vesnických

a úedníka opatem vyslaného. ^^)

3. Klášter Osecký. Listiny tohoto kláštera jsou velmi pode-

zelé i vychází z nich na jevo pouze snaha ospravedlniti skutené

vykonávání privilegovaného soudnictví na statcích klášterních v druhé

polovici 13. století padlanými listinami. Tak sluší rozumti tak zv.

zakládací listin tohoto kláštera z r. 1203 a jiné listin z r. 1208,

v nichž se udluje opatu a bratím kláštera právo souditi všechny

výstupky poddaných (excessus rusticorum), jmenovit kdyby se do-

pustili žháství, krádeže, vraždy, pychu neb koho zranili. ^^) Pemysl
Otokár IL r. 1272 potvrdil tato práva od pedkv jeho prý klášteru

udlená, eximovav je z jurisdikce úadu krajského v Lokti i ustanoviv,

že nikdo nemá osobovati si soudní moc nad poddanými kláštera ve

vcech soukromoprávných a trestních díve, pokud soud klášterní

o vci nález nebyl vynesl. ^*) Privilegia ta od kr. Jana (roku 1325)

a Karla IV. nkolikráte byla potvrzena. ^^)

4. Klášter Zbraslavský. Václav IL pipojiv r. 1293 ke

klášteru dv vesnice v Újezdu m. Poliky, vyal obyvatele tamjší

mezi jiným též polovici msteka Královic (orig. v dvorním archivu Vídeském).

Na to opt Ferdinand I. zastavil Floryánu Griespekovi z Griespachu, sekre-

tái komory eské Královice a vtšinu statkv klášterních do ty životv.

Floryán ml dva syny, Karla a Jana Jiího. V as povstání eského byli

v držení Královic a Kaerova synové Karla: Václav, Albrecht a Ferdinand

a synové Jana Jiího: Floryán a Jan Jaroslav. R. 1623 konfiskoval Fer-

dinand IL tmto Griespekm všechny statky, navrátiv je klášteru a rovnž

tak uinil- s vesnicemi, jež drželi Dyonis Marquard z Hrádku a Adam Fer-

dinand Oudrcký z Oudre. (Orig. v dvorním archivu Vídeském.) — Privilegia

potvrdili klášteru r. 1523 Ludvík, r. 1602 Rudolf IL, r. 1623 Ferdinand II.

a r. 1733 Karel Ví.

") Mitth. f. Gesch. d. D. XII str. 271 a XIII str. 23, 61 a 73.

^^) Erben Reg. . 470 a 610. Sr. též Mitth. des Ver. f. Gesch. der Deutschen

in Boehmen Vil str. 187.

") „nisi prius super debitis et causis hujusmodi abbatis Judicium requi-

ratur« (Emler Reg. . 786, 787 a 939).

^5) Mittheil. d. V. f. Gesch. der D. VIII str. 39—42 a VII str. 190—196. Kr.

Jan dal j:. 1341 svolení své k tomu, ahy statky klášterní právem emfyteu-

tickým osazeny byly. Konfirmace pocházejí od kr. Jiího z r. 1463 a pak až

teprve od Marie Teresie z r. 1748 a Josefa II. z r. 1786.
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z jurisdikce krajských i mstských úadv, povoliv, aby pouze opat

aneb úedník kláštera je soudil. Klášteru tomu náležel velký poet
osad ve východních echách, mezi nimi msteka Ústí nad Orlicí,

Landškroun a eská Tebová. Týž král r. 1304 uznal patrimoniální

jurisdikci rychtáv kláštera na všech statcích jeho, eximovav poddané

z jurisdikce a soudu všech úedníkv a županv po celém království.

Opat a ním jmenovaní rychtáové mají souditi všechny pe, pokud

nejsou vyhrazeny soudu královskému. ^^) Teprve kdyby se zdráhali

uiniti po právu aneb vbec odepeli souditi, má stížnost podána

býti k soudu úedníkv Pražských. ^')

5. Klášter Nepomucký. Václav II. vyhradil sob advokacii

nad tímto klášterem, ustanoviv, že klášterníci pouze do Prahy k soudu

královskému pohánni býti mají. Rychtáové klášterní v Pomuku
a Blovicích vykonávali v dob jeho privilegované soudnictví a mli
souditi i zlodje, škdce zemské a jiné zloince dopadené v obvodu

opatství. ^®)

6. Klášter sv. Korunský. Pemysl Otokár II. zakládaje jej

r. 1263, nadal statky jeho tmiže immunitami, jež mly, nalézajíce

^^) „judices villarum et ciuitatum monasterii, qui per abbatem ibidem locati

fuerint, secundum quod eisdem civitatibus et villis per nos concessum et

consuetum est hactenus in causa qualibet judicandi plenám et liberam

babeant potestatem, jure et honoe, quse in aliis monasteriis et

eorum bonis habemus, im monasterio ipso semper salvis.'^

Která tato práva jsou, vysvítá z dalšího textu. Dopustí-li se nkterý pod-

daný tžkého zloinu (talem excessum, propter quem poenam subire debeaut

capitalem) náleží alternativn též soud ki'ali a jeho úedníkm. Kdyby klášter

a jeho poddaní provinili se ním ješt horším proti králi (excessum, propter

quem bona ipsa debeant spoliari per villicum nostrum), mají statky býti

poplenny pouze k zvláštnímu rozkazu panovníka. (Emler Reg. . 2004.)

^^) „Et in quacunque causa abbas in exhibenda de hominibus ipsis justicia jure

terrae negligens fuerit vel remissus, tunc in causa illa ad Judicium et

beneficiarios Pragenses per conquerentes pro exhibenda de hominibus

justicia habeatur recursus et ipsi beneficiarii ex tunc de hominibus ipsis

tenebuntur et poterunt in causa ipsa conquerentibus justiciam facere jure

terrae." (Emier Reg. . 2004 a 1633.) — Privilegia ta potvrdil Jan r. 1311

a Karel IV. r. 1355 nazývaje klášter „quasi communis omnium regum

Bohemiae sepultura" (Palacký Formelbücher str. 242.) Originály obou kon-

firmací nalézají se v cis. dvo. archivu Vídenském. Opisy v . Museum.

Král Jan potebuje r. 1336 penz na válenou výpravu odal klášteru

panství Lanšperské se tymi mstysi a více než 50 vesnicemi, slíbiv, že

za panství to, pro vzdálenost svou klášteru malý užitek nesoucí, vykáže

jiné statky bližší. (Palacký Dj. II 2 str. 25.)

««) Emler Reg. . 2492.
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se v držení koruny. Ani soudcové cizí, ani mincíi, vladaové a jiní

úedníci královští nemli na nich více jakou moc provozovati. Klá-

šterním rychtám náleželo trestati zlodje a zloince pi skutku po-

stižené. Václav IL potvrdil r. 1284 tuto základní listinu a doplnil ji

ustanovením, že poddaní kláštera dopustivše se njaké viny, nemají

jinam býti pohánni než bu do Prahy ped krále a úedníky Pražské

aneb ped rychtáe kláštera. Totožné privilegium udlil toho roku též

klášternímu mstu Netolicm. ^^) Karel IV. opt r. 1348 klášternímu

trhovému msteku Plané udlil právo popravy nad zloinci pi skutku

dopadenými (cippum et patibulum). '^)

7. Klášter Valdsaský, jenž ml sídlo v diécési ezenské,

avšak jemuž v echách mnohé statky náležely. Pemysl Otokár roku

1260 ustanovil, že poddaní kláštera mají státi bud ped ním aneb

ped tím na koho jim ukáže ; avšak již r. 1269 povolil, že také vlada-

ové kláštera mohou souditi poddané po právu a dle ustanovení opata

a konventu.
'

')

E) Nkteré jiné kláštery, zvlášt radv rytíských.

1. Klášter Johanitv neb Maltézv v podhradí na levém

behu Vltavy konec mosta (fratres hospitalarii s. Joannis Hierosolymitani,

fratres domus hospitalis s. loannis Baptistse). Rád ten ml kommendy
v nkolika mstech a náležela mu zvlášt msta Mantín a Horažo-

vice. Statky jeho eximovány byly z jurisdikce krajské, což i nadání

Pemysla Otokára II. z r. 1272 znovu potvrzovalo, ustanovujíc, že

poddaní kláštera mají pohánni býti pouze do Prahy ped soud úed-

níkv Pražských. Mnohem díve a sice r. 1235 trhová ves Mantín
byla vyata z juridikce cúd v Žatci a Plzni a jejímu rychtái povoleno

bylo Václavem I. souditi i tžší trestné pípady jako loupež, krádež a

I

^^ Emler. Reg. . 409, 1307. a 1308. Privilegia potvrdili Karel IV. r. 1349,

Vácslav IV. r. 1384, Jií r. 1460 a Vladislav r. 1479. Václav IV. postoupil

r. 1401 Jindichovi z Rožmberka vladaství a opatrovnictví nad klášterem

sv. korunským a jeho statky. Po husitských válkách dostal se opt klášter

ke korun, avšak Vladislav r. 1493 opt Rožmberkm vrchnostenského

práva nad ním postoupil. (Pangerl Goldenkron str. 105, 173, 176, 330, 504,

528 a 548.)

'«) Pangerl 1. c. str. 116.

'*) Emler Reg. . 249 a 641. Ostí této listiny obráceno je proti cúdám

krajským a tebas se pravilo „cause vero, que inter homines ipsius mona-

sterii emerserint, qualescunque fuerint, ipsas villicorum aliquis monasterii

iudicare debebit secundum iustitie rationem, nulla persona alia mediante",

nemohlo se to rozumti o soudu královském.
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vraždu, jakož i rozepe o peníze (lites pecuniarise) ; v kterýchžto vcech
bylo poddaným této osady arci státi též ped soudem královským,")

Teprve král Jan povolil pro všechny klášterní statky patrimoniální

soudnictví, ustanoviv r. 1319, že všechny žaloby na poddané ádu
mají podávány býti komendátoru aneb nkterému úedníku kláštera,

kteí pak o nich rozhodnou a doplnil nadání to r. 1343 zapovdí,

aby poddaní nebyli ani k cúdám ani k soudu zemskému potahováni,

nýbrž aby byli povinni odpovídati ped vrchností, kteráž po právu n-
meckém aneb po právu nejbližšího král. msta rozepi jich rozhodne. '^^)

2. Kád nmeckých rytív (fratres hospitalis stse Marise

domus Teutonicorum in Jerusalem). Zboží tohoto ádu v echách
byla velmi etná. V Praze ml špitál u sv. Petra, kterýž r. 1233

k sv. Benediktu byl peložen. Komturství jeho nalézala se v 13.

století v Chomutov, Dobrovicích, Nmeckém Brod a Jindichov

Hradci, k nimž bhem 14. století pišly ješt konventy v Králové

Hradci, Plzni, Polné, na Krumlov a jinde. Msta Miletín a Cho-

mutov, toto od r. 1252 byla jeho vlastnictvím. '*) V prvním privi-

legium, v kterém Pemysl Otokár I. r. 1222 ádu nkterá nadání

uinil, vyhrazena byla zvlášt kriminální jurisdikce nad poddanými

dvorskému soudu (judicio astent curise secundum jure terrae), kdy-

koliv poškozený aneb píbuzní zavraždného chtli pachatele pohánti.

Poprava nad poddanými, když byli pi skutku dopadeni, náležela arci

cúdám krajským. Když byli Václav I. r. 1236 a Pemysl Otokár H.

r. 1248 a 1251 nadání ta potvrdili, ^^) povolena ádu r. 1261 privi-

legovaná jurisdikce pro trhová msteka Miletín a Chomutov, v nichž

náleželo rychtám i popravu vykonávati nad zloinci v skutku shle-

danými. '®) — Václav n. v konfirmací privilegií z r. 1287 poznovu

'2) Emler Eeg. . 771 ; Erben Reg. . 871.

"') „vt homines ad czudam siue ad terre Judicium pro quacunque causa non

debeant euocari, sed omnibus eos impetere volentibus coram fratribus cru-

ciferis, eorum dominis et non alibi jure tbetunicali aut jure ciuitatis nostre,

que bonis illorum hominum, qui impetuntur, propius adjacet, ad objecta

tenentur et debeant respondere." Privilegia ta potvrdili Karel IV. r. 1348

a Václav IV. r. 1384. (Originály v archivu Maltézském na Malé stran

a Cod. Morav. VI. 6. 147.)

^*) Sr. Voigt J., „Geschichte der Balei des deut. Ordens in Boehmen," Wien,

1863; Millauer M., „Der deutsche Ritterorden in Boehmen," Prag, 1832 a

Erben, Reg. . 1301.

^^) Erben, Reg. . 660. a. 11. addit. — Emier, Reg. c. 2644. a 2650.

^^) „ipsis concessimus Judicium duarum villarum svarm forensium — cum
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opakoval zásadu, že poddaní ádu nemají jinam pohánni býti, než

k soudu úedníkv Pražských, '

') což se arci onch dvou msteek
pouze na tolik týkalo, na kolik obyvatelé jich dopustili se tžkých

zloinv a byli o n do Prahy pohnáni. V Chomutov zemský komtur

s bratry obsazoval úad rychtáský, úastn se též zasedání soudu

mstského. R. 1376 prodána byla ddin tamjší rychta a rychtám
penechán byl tetí díl ze všech pokut a konfiskac. '^) Že ád bhem
14. století i na ostatních statcích patrimoniální jurisdikcí vykonával,

nezdá se býti pochybno. Zajímavo jest, že r. 1364 požádal zemský

komtur konšely m. Hradce Králové, aby dávali nauení v právních

vcech rychtám a konšelm tch vesnic, jež k špitálu klášternímu

na pedmstí v Hradci Králové náležely, ponvadž poddaní naíkali

si, že se jim od správcv špitala kivda dje. ^®)

3. Kižovníei s ervenou hvzdou konec mosta
(pvodn hospitalarii ad s. Petrm; od r. 1252 cruciferi cum rubea

Stella hospitalis s. Francisci in pede pontis Pragensis). Václav I.

udlil tomuto ádu, jenž zakládal a spravoval v mnoha mstech špi-

tály a jemuž náležela trhová msteka Kralupy a Humpolec, r. 1234

táž práva, jaká byl obdržel kostel Vyšehradský, ímž dle všeho ne-

mínilo se nieho jiného, než že statky ádu úpln osvobozeny jsou

z bemen krajských a že úedníci klášterní povinni jsou sami honiti

zloince a potahovati poddané k zodpovdnosti dle zásad obecné

poruky. Nadání tato opakoval týž král r. 1237 a 1253 a Pemysl

omni integritate juris judiciorum, patibulo scilicet atque trunco" (Emler,

Reg. . 303., 1465. a 1646.).

") Emler, Eeg. c. 1427. Kr. Jan potvrdil privilegia a immunity ádu r. 1321

(Voigt, 1. c. str. 58.). —• ád tento, zvaný obecn „nmeckým zákonem," byl

v posledních letech panování Václava IV. zrušen a statky jeho císaem Sig-

mundem rozestaveny. Chomutov za Ladislava I. zapsán byl Janu Caltovi

z Kamene Hory a r. 1488 dostal se v držení Beneši z Weytmile (Milauer,

1. c. str. 191.).

^^) TJdlují rychtái „den dritten Pfennig der Buszen von Todtschlsegen, von

Nothzuchten, von Weglagerungen, von Lsehmungen, von Wunden, von

Blaszschlagen, von Blutrunst, von üebelbehandlungen und von allen Sachen,

die Gerichtsrecht antreten, hoch oder nieder, gross oder klein und dazu

alle die Frevel, welche gehören an den Richter" (Millauer, 1. c. str. 154.

a 168.).

^^) „wer daz, das doch oft geschieht, das vnser Schöpfen nicht künden ein

recht derteilen, dy sollen das schieben in dy Stat vor erbern Schöpfen, di

bitten wir durch Gott vnd owch durch des rechten willen, das si es unsern

Schöpfen lerne vnd weise machen vnd was si vns dann vor ein recht geben,

das sol vns wol ein recht sein" (Bienenberg, Kceniggrsetz, fol. 149.).

5
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Ofcakár IL potvrdil je r. 1255, 1267 a 1269. *°) Ponvadž pak mezi

tím asem, jak jsme se svrchu zmínili, kostel Vyšehradský byl se

dostal v držení patrimoniální jurisdikce, pivtšila se tím i výsada

kížovníkv, kteí od r. 1253 po právu vykonávali na svých statcích

moc soudní. Že nadání pvodnímu nemlo se tak rozumti, jakoby

obsahovalo samostatnou jurisdikcí klášterní, vysvítá též z padlaného

privilegia z r. 1235, v nmž teprve poteba a snaha po neodvislém

soudnictví došla náležitého výrazu.*') Udlují se v listin té ádu
slovy neobyejn a nápadn ráznými takové svobody, jakéž vbec
kdy v zemích eských kterékoliv církevní korporaci prý udleny byly.

Nikdo ze soudcv krajských, aniž z úedníkv královských nemá vy-

konávati na statcích kižovnických soudní moci a by by i šlo o tžké
zloiny, jakými se v listin jmenují: vražda, krádež, podávení ženy,

žháství a loupež. O všech zloinech a výstupcích soudí pouze brati

a jich rychtáové. Teprve kdyby rychtáové byli v konání spravedl-

nosti nedbali neb nedostatení, mže strana odvolati se k velmistrovi

ádu a bratím a ti, spravujíce se ustanoveními práva mst králov-

ských, rozhodnou pi. Kdyby ani velmistr, ani brati nebyli práva

zkušenými, neb vc protahovali, aneb zúmysla po právu uiniti nechtli

a to bylo na n prokázáno, tu teprve pipadne soudu královskému

nález vynésti. Bud král sám aneb soudce ním pro rozepi tu zvlášt

jmenovaný, pedvolá strany a rozhodne spor; avšak nemá se tak díti

nikde jinde, než na hrad Pražském.®'^) E. 1343 vzniknul spor mezi

8°) Erben, Reg. . 829., 921. a 1323. a Emler Reg. . 79., 550. a 647. Rovnž
v privilegium r. 1252 udleném pro Moravu dává se kížovnikm pouze

nižší jurisdikce. Pravit se „coram rectore seu procuratore et fratribus hos-

pitalis debent omneš causae, quae circa dictos homines emerserint, ventillari"

— a „civili judicio notarius ecclesiae debet prsesidere" (Erben, Reg. . 1304.

a Emler, Reg. . 1424.). Mínní, žeby byli králové eští udlili kížovníkm
jakési právo asylu, považujeme za mylné; takové právo, následkem kteréhož

v obvodu zboží klášterního nemli úedníci krajští honiti zloince, obdržely

i ostatní kláštery.

8O Erben, Reg. . 868.

S2) „Si judices eorum ad definicionem vel decisionem causse negligentes vel

insufficientes extiterint, ex tunc talis casus discussio summo magistro et

fratribus hospitalis ab actoribus deferatur, ut íine debito, mediante
tarnen justitia civitatum nostrarum, et non alia, decidatur.

Quod si magister et fratres ad hoc determinandum inexpertes vel tardi

seu maliciosi, quod absit, exstiterint et hoc per testimonium íide dignum

probatum fuerit, hujus litis contestatio et causas detruncatio ad examen
tantum regalis praesentiae pertinebil" (Erben, Reg. . 868.). Jest velmi dležito,

že ád sám nazval takovouto organisaci soudnictví „omnem et maximám
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kižovníky a mšany Pražskými, kteí dle všeho nechtli uznati obsah

tohoto podvrženého privilegia za pravý, tvrdíce, že mohou poddané

ádu k zemskému soudu pohánti a i sami jakous soudní moc, nej-

spíše nad zejmými zloiny, nad nimi provozovati. Jan Lucemburský

pikázal však rychtái a konšelm Starého Msta, aby jich více ne-

soudili a i páni toho roku nalezli na soud zemském za právo, že

lidé špitala mají pohánni býti tak, jak privilegia ádu ustanovují.^')

— Na to Karel IV. potvrdil r. 1350 ono privilegium z r. 1235, což

neuinil ani jediný z pedchdcv jeho a následující panovníci po-

tvrzovali je rovnž, jakož i ostatní privilegia ádu. ^*) Ladislav

Pohrobek oznámil konfirmaci svou r. 1454 soudci a úedníkm kraje

Loketského, dokládaje, že poddaní špitálu nemají k žádnému jinému

soudu býti pohánni, než ped krále aneb ped purkrabí Pražského. ^^)

4. Kád Božehrobcv (fratres sepulcri Dominici, fratres cru-

ciferi ordinis sti. Augustini) ml špitály v Praze na Zderaze, ve

Svtci a Úp a jemu náležela ku konci 13. století msteka Trutnov

a Neveklov. Václav II. eximoval r. 1287 ád se všemi usedlostmi

a poddanými jeho z pravomoci a soudu úedníkv Pražských i kraj-

ských, z jurisdikce rychtáv všech mst i vesnic, jakož i purkrabí

hradu Pražského i jiných hradv. Všechen soud vyhradil sob a pro-

boštovi i bratím ádu. Nadání to opakoval ješt r. 1301, uznávaje,

že bratí mají právo souditi též všechny viny, necha poddaní se jich

kdekoliv dopustí. ^^) Král Jan schvaluje r. 1336 donací msteka Boru

s vkolními vesnicemi, jichž se ádu bylo dostalo, eximoval i tyto

statky ze všeliké pravomoci pravidelných soudv, zstaviv pouze sob
a klášteru soud nad poddanými.^')

libertatis gratiam, quse per reges unquam in terris nostris

cuiquam esse facta dignoscitur".
^^) Jireek, God. II, str. 21. a Orig. kr. mandátu v arch. kížovnickém.

«*) Tak Karel IV. r. 1350 a 1355 (Pelzel, Karl IV Urkb., c. 137. a 339.); další

konfirmace viz v Bienenbergových „Annalekten zur Geschichte des Militair-

kreuzordens."

^^) „daz Sy, noch ir lewte vnd ir gutter nicht beklagt noch vmbgetriben

werden, noch antwurtten sullen vor keynem gericht, denn allem vor vnsrer

kuniglichen Maiestet oder vnserm Burggrauen zu Prag" (Orig. v arch. kížov.).

®^) „per nullum alium, quam per fratres debent pro culpis omnibus et causis

ubicumque perpetratis judicari ,'' dále však praví se „n o s t r o subsint

judicio et prepositi" (Emler, Reg. . 1422. a 1872.).

^') Orig. v zdejší císa, bibliotéce. Tamže i konfirmace kr. Václava IV. z r. 1412

Ferdinand I. potvrdil r. 1539 nadání kr. Ludvíka klášteru uinné, že mu
každý za zdravého života neb na smrtedlné posteli mže dáti neb odkázati

5*
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5. Klášter poustevníkv ehole sv. Augustina (ordo

fratrum Heremitarum sti. Augustini), jejž Václav II. r. 1285 do klá-

štera sv. Tomáše uvedl a jenž ml kláštery též v jiných mstech na

p. Domažlicích a Mlníce. Kádu tomu náleželo na Malé Stran celé

mstišt kolem kláštera, jež osazoval poplatnými sob úroníky.

Karel IV. r. 1351 eximoval tuto držebnost kláštera ze soukromoprávn

jurisdikce (ab omni jurisdictione ciuili) rychtáe a konšelv Menšího

M. Pražského a r. 1353 udlil klášteru druhé nadání, v kterém uznal,

že poddaní kláštera nemají k žádným cúdám, ani jiným soudm po-

hánni býti a že úedníci klášterní mohou soud nad nimi vykonávati,

avšak kdyby šlo o tžké zloiny, ty náležejí ped soud královský,

k nmuž každý má právo též odvolati se, kdyby úedníci klášterní byli

nedbali v konání spravedlnosti. ^^) Jiných nadání klášter ten neobdržeL

6. Klášter Kartusiánv za Újezdem v Praze. V zaklá-

dací listin tohoto kláštera z r. 1342 udlili kr. Jan a markrab Karel

bratím ádu soudní právomocnost nad lidmi poddanými ve vcech

civilních a menších trestních, na nž ukládají se pouze penžní pokuty.

Zloiny však, pi nichž jde o hrdlo, vyhradili sob a úedníkm svým.

Úedník kláštera má zloince, kdykoliv k tomu bude vyzván, purkrabí

Pražskému neb jinému úedníku v moc dáti. Jinak nikdo z úed-

níkv zemských nemá na statcích klášterních soudní moc provozovati,

léby byl králem v nkterých pípadech výslovn k tomu zmocnn. *^)

jaký statek neb plat do 100 kop gr. . a klášter do té summy mže statku

pozemského a platu roního pikoupiti.

*^) Liber Thomseus v kláštee sv. Tomáše, str. 1. a 2. Pravit Karel IV. : „quod

nuUus judicum in bonis monasteriorum ordinis causas quascunque judicare

aut finaliter diffinire presumat seu homines et subditos eorum ad zudas seu

queuis alia judicia — euocare, nisi in eum casum, vbi fortasse procuratores

eorum in aministrando iusticia negligenter deficerent et bomines non possent

assequi iustitie complementum, in quo asu dum et quociens negligencia talis

emerserit, decernimus, quod pro tuno et in táli euentu nostri judices debeant

conquerentibus de iustitia prouidere ; enormibus criminibus, videlicet stupro,

adulterio, furto, rapina, incendio et falši crimine duntaxat exceptis et illis

eciam criminibus, ad quorum vindictam manus vel capitis plexio videtur

accedere, quorum examen et Judicium discussorium nostre et judicum no-

strorum auctoritati et diffinicionem duximus reseruandum."

^^) „fratres, bomines et bona eorum eximimus ab omni jure, jurisdictione, jugo,

judicio, gravamine et onere, quibus per capitaneum Boemie, burggrauium

Pragensem, subcamerarium Boemie, judicem curie nostre regie, beneficiarios

Pragenses vel per quoscunque officiatos nostros possent onerari quomodolibet,

absolventes ipsos fratres et bomines a jurisdictione omnium reguicolarum

Boemie, nisi per nos ad boc fuerint specialiter deputati, quod eis jurisdictio

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



69

IL

O nekrologiu kláštera sv. Anny v Praze.

Pednášel archivá dr. Josef Emler dne 1. dubna 1878.

Probíraje pi svých pracích chronologických rozliná direktoria

divini officii ve zdejší c. k. veejné knihovn chovaná pišel jsem na

rukopis pergamenový XIV, C, 10 z poátku vku XIV. pocházející,

který pravidly svými jako directorium jest velmi zajímavý, pro histo-

rika pak jakousi dležitost má nekrologiem, které prvních šest list

jeho napluje, ale posud ješt — a podobných pramen v Cechách

pomrn málo se nám zachovalo — nikde uveejnno nebylo. I umínil

jsem si proto tuto památku djepisnou pístupnjší uiniti.

Rukopis výše zmínný náležívál druhdy klášteru sv. Anny v Starém

mst Pražském, ano mžeme tvrditi, že již pvodn pro nj byl

shotoven, a nekrologium naše týká se dobrodinc téhož kláštera. Zá-

kladem toho nekrologia jest, jak to obyejn bývá, kalendárium,

aliqiia in certis et expressis casibiis competat in eosdem* Item damus

fratribus super omneš bomines ipsorum omnia judicia in singulis causis et

casibus, que rebus et pecunia poterínt emendari. Si vero aliquis quacumque

enormitate vel excessu se reum mortis fecerit in bonis vel possessionibus

eorum, quem burggravius noster Pragensis vel quicumque officiatorum

nostrorum secundum consuetudinem terre postulaverit, officiatus vel judex

a priore institutus maleficum seu reum ipsi burggravio vel officiato alteri,

cum ejusdem adjutorio, ut cingulo comprebenditur, extra claustri Judicium

presentabit." (Orig. v cis. dvorním archivu ve Vídni. Opis v . Museum.)

Nadání to potvrdil r. 1356 Karel IV. V husitských válkách byl klášter roz-

boen a jeho statky vesms zastaveny a rozdány. R. 1562 Ferdinand I. po-

volil, aby obyvatelé, kteí drží grunty kláštera Kartouzského, pokojn jich

užívali, anižby jim bylo jakých vejplat se obávati. R. 1627 založil Albrecht

vévoda Fridlandský nový klášter Kartusiánv ve Valdicích u Jiína, obda-

rovav ho mstysem Peckou a znaným potem vesnic a vyvoliv jej sob za

pohebišt vévodské své rodiny. Velmi zajímavé jsou v nadaní listin místa,

jimiž upravuje právní pomry kláštera k úadm svého vévodství Fridland-

ského. Ustanovuje jmenovit o soudnictví takto : „Ita tamen, ut nobis ex-

presse in fundis reservemus jus superioritatis et ut controversiae in rebus

temporalibus, quascunque personas eae concernunt, pro rei conventi conditione

vel prima statim vice apud nos aut coram judicio a Nobis, Nostrisque he-

redibus et successoribus constituto aut constituendo ventilentur: vel si in

prima instantia quidem determinatse sint, una vel altera pars tamen gra-

vatam se sentiat, ad Nos tanquam supremum judicem vel locum tenentem

nostrum devolvantur et prorsus in nuUo alio, quam in Nostro foro, territorio

et ducatu determinentur." (Orig. v cis, dvorním archivu ve Vídni.)
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avšak bez seznamu svatých. Každý msíc kalendária našeho vypluje

jednu stranu rukopisu, a to tak, že v prvním sloupci jsou zlatí po-

ctové, v druhém litery nedlní, v tetím ada dní v msíci naznaená

podle spsobu kalendáe ímského, a zbytek vyplují poznámky ne-

krologické. Takové poznámky nejsou pi každém dnu, nýbrž jen asi

pi tetin dn každého msíce. Poznámky nekrologické sahají od

13. vku — tedy ješt od doby ped sepsáním rukopisu — až do druhé

polovice 17. století (do r. 1660) a jsou psány asi od 16 rozliných

osob. Ze zápisk vidti jest, že ne vždy stejn se k zaznamenávání

úmrtí dobrodinc kláštera pihlíželo, nýbrž že to asi více záleželo na

chuti osob, které se tomu vnovaly. I není pravd nepodobno, že

vedle nekrologia našeho bylo v kláštee u sv. Anny ješt nekrologium

jiné, do nhož se snad píslušná poznamenání pravidelnji dla.

Celý rukopis byl pvodn od jednoho písae psán, a to hned

na poátku 14. stol. O tom svdí ráz písma jevící známky konce

vku le3. neb poátku vku 14., pak nkteré pípisky, které též pro

ráz písma a pro jejich obsah máme za souasné, ku p. pípisek pi

10. ervnu a 22. íjnu, první o opatovi bevnovském Bavorovi, druhý

o biskupovi olomouckém Konrádovi. Že však pvodní sepsání rukopisu

stalo se po r. 1298, o tom svdí ta okolnost, že toho léta byla Ka-

teina z Fuchsberka ješt živa, v nekrologiu našem však pi 1. ervnu

již jako mrtvá se uvádí ; a ponvadž roku 1301 Kateina z Fuchsberka

již byla mrtva (Reg. Boh. II, 806), padá pvodní sepsání rukopisu

mezi léta asi 1300—1325.

Jak to v nekrologiích z rozliných ohled bývá, že anniversarium

nenaznauje skutený den úmrtí, tak to shledáváme i v nekrologiu

našem, o emž tu i ta okolnost svdí, že se pi jednom dni nkoli-

kráte i více osob píbuzných jmenuje, což jest jasným dkazem, že

tu jde o anniversarium a ne o skutený den úmrtí jmenovaných.

Cena nekrologia našeho záleží mimo jiné v nkterých pkných
píspvcích genealogických, ale zvlášt v rozmnožení zpráv ne píliš

hojných o památném kláštee sv. Anny z nkolika století, z nichž

i historik umní nejednoho datum bude moci užiti.

Abychom ušetili místa pijali jsme pi vydání nekrologia kláštera

sv. Anny, jen taková data msíc, pi kterých se njaké zápisky

vyskytují, ostatní však se V3^nechala jakož i zlatí poctové a písmena

nedlní. K naznaení druhu písma položili jsme na konec každé zprávy

ímské íslo, tak že zaznámky stejným íslem opatené i stejné písmo

naznaují a adovým postupem jejich i relativní stáí písma se vy-

jaduje, a to v tom pomru, že vtší íslo menší stáí udává. Jmenovit
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znamená I zápisky pvodního sepsání, které se zajisté zakládají na

njakém nekrologiu starším a skoro výhradn se týkají len ádu
kazatelského, kteí duchovní zprávu v kláštee sv. Anny mli; I, a

zápisky téhož písae ale pozdji piinné, což dle toho se pozná, že

ernidlo jest rudší a písmeny na zaátku zprávy barvou ervenou

nejsou vytknuty, jak se to pi jednotlivých zprávách pvodního se-

psání shledává. Takovéto zprávy táhnou se k rodinám pana Jaroše

z Fuchsberka, Ojíe z Fridberka a Huberta Schempnošova. ísla

II—VIII ukazují nám písmo vku 14, IX—XI vku 16., ostatní ísla

pak století 17 ,
jehož doba pipojeným obyejn létem blíže ješt

bývá urena.

Januarius.

III non. Obiit Conradus, ciuis Pragensis, dictus Lythomericensis. Hic

legauit ad sanctam Annám X sexag . . . census (IV).^)

nonas. Obiit frater Fridericus lector. (I).

VIII idus. Obiit dominus Conradus, ciuis Pragensis et uxor eius Cunla

et nurus eorum Margareta. Idem dom. Conradus pro anima sua

et uxoris sue et nurui (sic) sue legauit duas sexagenas perpetuo

sororibus ad sanctam Annám. (V). •

V idus. Obiit frater Otto de Valkesteyn sacerdos. (I).

II idus. Obiit fr. Henricus dyaconus Renensis. (I).

XIIII kal. Febr. An[n]iuersarium domicelle Katherine. (VI). ^)

XI kal. Febr. Obiit frater Mcolaus Bernhardi sacerdos. (I).

X kal. Febr. Obiit soror Barbara in die s. Vincentu. (XIV).

VIII kal. Febr. Obiit soror Katherina Wendikyn. Commemoratio. (XIV).

*) Písmeno, jež jsme za X ctli, jest v rukopisu nejasno ; slovo census jest psáno

nad ádkem a na kraji listu; za slovem sex. jest v rukopisu ješt nkolik

neitelných písmen a krom toho jsou asi dv pi kraji listu uíznuty. —
Nepochybujeme o tom, že zpráva tuto položená týká se tétéž osoby, jejíž

poízení ze dne 13. prosince 1339 v knize Starého msta Pražského „Liber

vetustissimus statutorum" a t. d. na str. 5. pichází. V tomto poízení iní

Konrád Litomický, mšan staromstský, hojné odkazy kostelm a špitálm

jak v rodišti svém Litomicích tak i v Praze. Klášteru sv. Anny dává 4 kopy

gr. na stavbu (vnd vier schok ze send Annen zv dem gebende), a krom
toho svým dtem v eeném kláštee 20 kop gr. (vnd meynen kinden czu

sent Annen in dem klostir czwenczig schok), což by se ovšem jen asi 2V2 kop
roního úroku rovnalo. I zdá se proto, že úrok X kop již díve klášteru

sv. Anny daroval, snad když dti jeho do nho vstupovaly. Poízení poslední

Konráda Litomyšlského stalo se, jak výše bylo eeno, dne 13, pros. 1319.

i jest pravd podobno, že dne 3. ledna následujícího léta zemel, pedpo-

kládaje ovšem, že anniversaríum za nj na den úmrtí jeho bylo položeno.

') Dcera Frenclina z Chebu a Anny manželky jeho. Srovn. poznámku 11,
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Pebmarius.

IUI nonas. Obiit frater Bohdalus conuersus. (I).

Obiit Hubertus Schempnosii. (I, d).

II nonas. Anniuersarium patrm et matrum. (I).

VII idus. Obiit dominus Hogerius de Fridberch. (I, a).^)

IUI idus. Obiit domina Sophia, vxor domini Hogerii. (I, a)ý)

II idus. Obiit frater Jordanis (sie), ordinis nostri magister secundus. (I).

XVII kal. Mar. Obiit Cecilia, vxor domini Huberti. (I, a).^)

X kal. Mar. Obiit frater Christoforus sacerdos. (I).^)

VI kal. Mar. Obiit dominus Jarosius dictus de Wosperch. (I, a).'')

II kal. Mar. Obiit fr. Theodricus sacerdos Pitrolfi. (I).^)

^) Ojí z Frídberka pichází jako svdek v listinách krále Václava I., z jehož

pedních dvrník byl. Naposledy se s ním shledáváme v jedné listin

krále Pemysla Otokara II. z r. 1260. Srov. Reg. Boh. I. a II. V. Dalim.

Kron. Prám. d. . III, 174—176.

*) Bezpochyby manželka Ojíe z Fridberka, o níž více nám není známo.

*) Snad to manželka Huberta Schempnošova, jehož úmrtí se pi 2. únoru

pipomíná.

®) Tu bezpochyby mysleti dlužno na Krištofa, podpevora ádu kazatelského

u sv. Klementa v Praze, který pichází v listin dané roku 1267. V. Reg.

Boh. II. 213.

') Patrn se tu pipomíná úmrtí eského pána, jenž za krále Václava I. a potom

za Pemysla Otokara II. nejvyšší úady zemské spravoval a bezpochyby tatáž

osoba jest, která se v jedné básni rukopisu Králodvorského oslavuje. Jaroš

nebo Jaroslav z Fuchsberka byl syn Alberta ze Slivna, nejvyššího sudího

a pak komorníka zemského; v okolí panovníkov shledáváme jej již r. 1237,

r. 1241 jmenuje se ešníkem, pozdji (1253—1264) zastával dležitý úad
purkrabí pražského, potom byl purkrabím loketským a od r. 1267 i cheb-

ským. R. 1271 jmenuje se ješt mezi tmi, kteí písahali, že král Pemysl
Otokar II. mír s králem Štpánem zachová, potom se již více nepipomíná;

i zdá se, že brzy potom zemel. Jaroš psal se nejdíve ze Slivna, potom

však z Fuchsberka, syn jeho Albert však z Podhus. Zprávami v nekrologiu

našem obsaženými dá se genealogie pán ze Slivna vhodn doplniti, a obrazec

její bude takto vypadati

Albert 1223—1240. Rudolf 1234 a 1235.

W Herka.

Jaroš ze Slivna. Epa 1241.

pak z Fuchsberka 1237—1271.
^ Kateina t asi 1298.

Albert z Podhus. Alžbta. Jaroslava. Anna. Herka.
1298.

*) Zdá se, že Pitrolf tuto zmínný jest tatáž osoba, která se pod tímto jménem

vyskytuje od r. 1235—1250 a nejdíve úad podkomoího a pak komorníka

zastávala.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



73

Martius.

IUI nonas. Obiit fr. Streziwoyus dyaconus. (I).

III nonas. Obiit fr. Matheus subdyaconus, (I).

VIII idus. Obiit fr. Reinbardus sacerdos. (I).

VII idus. Anno 1555 in vigilia s. Matbiae apostoli obiit virgo Otilia

Plsnensis, soror huius coenobii. (X).

IUI idus. Léta Pán 1607 urozený pán, Kašpar Blovský z Palatinu

z lásky kesanské maje se s tímto svtem rozlouiti ped smrtí

svou dv st kop. mís. do kláštera našeho odkázal, kteréž sme

dostali ; a na takové peníze odkázané skla nové v kostele jsou

udlány a kostel malován. Pán buoh raiž jeho milé duši i nám
všem híšným milostiv býti a v své sláv nebeské vného bytu

s sebou píti. Amen. (XIII).

VII kal. Apr. Eadem die obiit Conradus molendinator benefactor so-

rorum magnus, qui ddit molendinum et alia multa clenodia

de argento fabricata, crucem et calicem et chorm [sujperius,

in quo sorores [cujbitant. . .®)

III kal. Apr. Anno 1593 in die passionis domini obiit venerabilis

virgo Anna Lipenská de Lipna priorissa monasterii s. Annae

prope civitatem Brunensem Morauiae. (X).

Aprilis.

II nonas. Obiit frater Sibertus conuersus. (I).

Nonas. Obiit dominus Vlricus de Ezyczano, judex terre et fundator

noue ecclesie in honoe s. Anne ad s. Laurencium. (VIII), ^^)

VIII idus. Obiit fr. Albertus, prepositus sororum ad sanctum Lau-

rencium; magnus benefactor earum. (IV).

II idus. Léta Pán 1607 v zelený tvrtek, totižto dne 12 Aprilis uro-

zená paní Lidmila pozstalá vdova dobré pamti po nebožtíkovi

panu Herkulesovi, mštnínu Menšího msta Pražského, k kon-

^) Zpráva tato není v nekrologiu samém ale v direktoriu k nmu pipojeném

pi tomto datum. — Konrád z Hrobu a Perchta, manželka jeho, dali sestrám

u sv. Vavince v Praze všecko právo své, které mli na mlýnu o tyech
kolách u msta Mlníka na ece Pšovce ležícím, což královna Eliška listem

svým daným dne 15. srpna 1320, odpouštjíc pi tom eeným sestrám

^7 vrdunku roního platu jí z toho mlýna povinného. Orig. c. k. knih.

Pražské.

^°) Pvodní zapsání zprávy této není též v nekrologiu ale v direktoriu k nmu
pipojeném. -^ Oldich z ían byl sudím zemským od r. 1309—1324 a od-

kázal klášteru sv. Anny r, 1324 dvr v Kešicích.
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ventu kláštera sv. Anny jinak sv. Vavince v Starém mst
Pražském dala jest vornát nový stíbrohlavový bílý s kvtami
protkávaný k voltái svému panny Marie k službám k vnosti,

však na ten spsob, aby panny nynjší i budoucí za tuž paní

Lidmilu, duši její a manžela jejího a jejich dítek a rod, i také

za všecky pedky jejich, a zvlášt kteíž tu odpoívati budou . .

.

Actum vt supra. (XV).^^)

XIII kal. Maii. Obiit fr. Johannes sacerdos mals (sic). (I).

XII kal. Maii. Obiit fr. Chunradus sacerdos. (I).

IX kal. Maii. Seruicium tenent domino Frenczlino de Chba et do-

mine Anne et duarum filiarum domicelle Katherine et domicelle

Anne (VI).^-)

V kal. Maii. 27*'"% anno 1660 obiit venerabilis mater Anna Catharina

Przichowska de Pzichowicz, quae fuit priorissa conuentus s. Anne,

multas sorores induit et conuentum multis annis laudabiliter

rexit. Orate pro ea. (XVI).

Malus.

VIII idus. Obiit Elyzabeth et Jaroslaua, filie domini Jarossii. (I, a).^^)

III idus. Obiit frater Eppo sacerdos. (1).

Idus. Obiit fr. Henricus subdyaconus. (I).

XVII kal. Junii. Obiit fr. Symon Sbud sacerdos. (I).

X kal. Junii. Obiit fr. Ludherus sacerdos. (I).

IX kal. Junii. Obiit venerabilis mater Anastasia, priorissa huius mo-

nasterii s. Annae anno 1617. (XIV).

IUI kal. Junii. Obiit fr. Boris conuersus. (I).

Obiit fr. Nicolaus Grates sacerdos. (T).

III kal. Junii. Obiit fr. Zacharias confessor regum et reginarum regni

Bohemie. (I).^*)

^^) Zpráva tato jest v rukopisu napsána pi 15. listopadu. — Zmínný tu Her-

kules jest bezpochyby Herkules de Nova, rodem z mésta Mantovy, jemuž

živnost — nepraví se však jaká — propuštna byla a právo mstské na

Malé Stran udleno dne 9. bezna 1589. (Lib. civ. Minoris urbis Prag, íslo

ruk. 567 1. 8 a 9).

^*) Míní se tu asi Frencl z Chebu, který zbožnost svou založením oltáe svaté

Kateiny v kostele sv. Michala na Starém mst Pražském na jevo dal.

(Lib. conf. I., 154).

*3) Dcery Jaroše z Fuchsberka, v. pozn. 7.

**) Týká se asi br. Zachariáše z ádu kazatelského, který se jmenuje r. 1269

zpovdníkem královny Kunhuty. (Reg. Boh. II., 249).
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Junius.

Kalendis. Obiit domina Katherina vxor domini Jarosii. (I).*^)

II nonas. Obiit fr. Johannes dictus Magdalena, sacerdos. (I).

VIII idus. Anno 1583 dominica die in octaua Corporis Christi obiit

virgo Ludmila Lebmonoua Bmensis, priorissa huius monasterii

6 Junii. (X).

IUI idus Junii dominus Bauarus, abbas Brevnovensis misit sororibus

fratrum Predicatorum ad sanctum Laurencium mediam sexag.

gr., vt oretur pro eo. (III).^^)

XVIII kal. Julii. Obiit fr. Johannes lector dictus Jenissius (I).

XIII kal. Julii. Obiit fr. Sixtus sacerdos, medicus. (I).

XII kal. Julii. Obiit fr. Wilhelmus conuersus, sacrista. (I).

VIII kal. Jul. Obiit domina Herca, vxor domini A[l]berti. (I, a).^')

VI kal. Jul. Obiit fr. Dominicus, dyaconus. (I).

Julius.

VI nonas. Obiit fr. Domaslaus sacerdos. (I).

IUI nonas. Obiit fr. Stephanus Longus sacerdos. (I).

VIII idus. Obiit fr. Dominicus cantor. (I).

IUI idus. Obiit fr. Gallus sertor (sic). (I).

Idus. Obiit fr. Lucianus lector. (I).^^)

XIV kal. Aug. Obiit fr. Benessius Chydruhonis. (I).

XI kal. Aug. Obiit fr. Symon sacerdos Bolezlauiensis. (I).

VIII kal. Aug. Obiit dominus Albertus, pater domini Jarosii. (I, a).^^)

V kal. Aug. Obiit fr. loseph lector. (I).

Augustus.

IIII nonas. Obiit Anna filia domini Jarosii. (I, a).^^)

Nonas. Obiit fr. Woyac conuersus. (I, a).

^^) Zajisté manželka Jaroše z Fuclisberka, která byla kláštera sv. Anny zvláštní

dobroditelka, obmyslivši jej r. 1298 právem podacím kostela sv. Linharta

v Starém mst Pražském. (Keg. IL, 774).

*^) Zpráva tato jest po stran a souasn pipsána. Bavor opatoval v Bevnové
od r. 1294—1333.

^') Máme za to, že se tu míní manželka Alberta ze Slivna. Srovn. pozn. 7 a 19.

^^) Snad tu mínn br. Lucian, lektor bratí ádu kazatelského v Olomouci, který

pichází v listinách r. 1267 a 1275. (Reg. Boh. II., 224 a 410).

^^) Máme za to, že zpráva tato týká se Alberta ze Slivna, jenž se vyskytuje

v listinách od r. 1224—1240, sudím zemským a dvorním a posléze komor-

níkem byl. (Reg. Boh. I.). Srovn. pozn. 7 a 17.

^'') Bezpochyby dcera Jaroše z Fuchsberka, Srovn. pozn. 7.
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VI idus. Obiit fr. Paulus caluus sacerdos. (I).

IUI idus. Obiit fr. Nicolaus conuersus. (I).

III idus. Obiit fr. Johannes dyaconus. (I).

II idus. Obiit fr. Johannes phisicus. (I).

VIII kal. Sept. Anno 1561 in die Exaltationis s. Crucis obiit virgo

Anna Psstrossoua Pragensis, soror huius coenobii. (X).^*)

V kal. Sept. Obiit fr. Johannes sacerdos. (I).

IUI kal. Sept. Obiit dominus Epa, frater domini Jarosii. (I, a).'^'^)

III kal. Sept. Obiit fr. Nicolaus conuersus Polonus. (I).

September.

Kalendis. Domicelle Anne an[n]iuersarium. (VI).^^)

Nonas. Anniuersarium familiarium et benefactorum. (I).

IUI idus. Obiit Heinricus et Nicholaus filius suus de Eylaw; dedit

C denarios et VI grossos.'**) (VII).

III idus. Obiit fr. Johannes sacerdos. (I).

XVIII kal. Oct. Obiit fr. Petrus sacerdos. (I).

XIIII kal. Oct. Obiit fr. Salmannus sacerdos. (I).

XIII kal. Oct. Obiit fr. Petrus lector Champnosii. (I).

X kal. Oct. Domino Frenczlino de Chba anniuersarium (VI).^^)

VII kal. Oct. Léta tisícieho ptistého jedenáctého ve tvrtek ped
sv. Václavem ddicem eským urozený pan Petr Ebvín z Hra-

dišt dal jest k konventu kláštera sv. Anny a jinak sv. Vavince

dva vornáty nová, jeden zlatohlave[vý] ervený se vší pípravu

a druhý ervený damaškový, týž se vší píp[ra]vú, a to k v-
nosti, však na ten spuosob, aby panny nynjší i budúcí za téhož

Petra duši a za duši jeho manželek a jeho dietek, i také za

všecky pedky téhož Petra i píbuzné, a zvlášt za ty, kteréž

(sic) tu odpoívají v kláštee sv. Anny, každý rok aby tyikrát

vigilji a mši svat na každé suché dny zpívaly podle jiných

2^) Zpráva tato náleží ke dnu 14. záí; zapisovatel ji položil snad proto na

toto místo, že pi 14. záí již zápisek nalézal anebo že anniversarium k to-

muto dni bylo vymínno.

-2) Epa nebo Eppo ze Slivna, který se r. 1241 pipomíná jako bratr Jaroše

íšníka ale nikdy více potom. Srovn. pozn. 7.

2'^) Anna, dcera Frenclina z Chebu. Soudím to dle toho, že zprávy této rodiny

se týkající jednou rukou jsou psány, která jinde se nevyskytuje. Srovn.

pozn. 12.

2*) Mikuláš z Jílového snad mšan novomstský, který se v soudních knihách

novomstských v létech 1378—1383 pipomíná.

") Srovn. pozn. 12 a zprávu pi 23, dubnu s touto stejn znjící.
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dobrodincích (sic), kteréž téhož kláštera jsú, a to na vcné

asy. (IX).

Obiit d. Jacobus Horický a z Tepenec, capitaneus Melnicensis, bene-

factor huius monasterii anno 1622, 25 Septembris. (XIV).

IUI kal. Oct. Léta 1602 v sobotu na den sv. Václava v noci na nedli

mezi 12 a 1 hodinou umela urozená panna Salomína Pleská

z Ples, pochována v ambite. Smiluj se pán bh nad duší. (XII).

III kal. Oct. Anno 1582 in die Michaelis Archangeli obiit virgo Helena,

nouitia huius monasterii. (X).

October.

VII idus. Obiit fr. Janco conuersus. (I).

VI idus. Anniuersarium omnium fratrum. (I).

Idus. Obiit fr. Sdicus sacerdos. (I).

Obiit Bertoldus ciuis Pragensis. (IV).

XVII kal. Nov. Obiit fr. Albertus sacerdos. (I).

XVI kal. Nov. Seruicium tenent domino Frenczlino de Chba et do-

mine Anne et duarum filiarum domicelle Katerine et domicelle

Anne. (VI).''")

XI kal. Nov. XIII^ kal. Oct. Dominus Conradus, Olomucensis epi-

scopus, dedit XXXVI grosses denarios pragenses singulis annis

perpetuo ipso die sororibus pro pitancia facienda, qui soluentur

de domo Jarozlawe relicte Sarazii (?) aput s. Gastulum; et hoc

f
die missam cantabunt sorores de beata virgine, quamdiu vixerit

dominus episcopus, post eins obitum anniuersarium eius pera-

gent. (liy)

V kal. Nov. An[n]iuersarium domine Anne. (VI)^^)

II kal. Nov. Obiit fr. Conradus et pictor. (I).

November.

II nonas. Obiit fr. Johannes ordinis nostri magister quartus. (I).

III idus. Anno 1554 obiit virgo Clara priorissa huius monasterii s. Anne

et s. Laurentii in die s. Martini. (X).

Obiit soror generosa Magdalena de Kocowa (?) tercia die post

s. Dionisii. XI).

IX kal. Dec. Obiit fr. Nicholaus conuersus. (I).

2^) Zpráva tato jest pipsána na stran písmem z poátku 14. vku, a to dle

domnní našeho ješt za živobytí Konráda I., biskupa olomouckého, tedy

od ervence r. 1316 do srpna r. 1326.

-^ Manželka Frenclina z Chebu. Srovn. pozn. 12 a 23.
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1IUI kal. Dec. Obiit Lutwinus sacerdos.

Obiit fr. Johannes ordinis nostri magister sextus. (I).

III kal. Dec. Léta Pán šestnáctistého pátého v outerej po sv. Katein
urozený a statený rytí, pán, pan Heman Krištof Kosswurm,
JMC. polní maršálek a rada vojenská, a JM. knížete Bavorského
vojska hejtman a komorník, na rathauze Starého msta Praž-

ského jest meem trestán ráno ve trnácte hodin na velkém
orloji.28) Pán buoh ra jeho duši milostiv bejti; byl jest dobro-

dince kláštera našeho a dal nám na svj náklad nové stavení,

kde jsme, vystavti. (XIII).

December,

VIII idus. Obíit fr. Hermannus carpentarius. (I).

YI idus. Anno 1608 in die Conceptionis b. Marie inter 7 et 8 horám

obiit virgo Catharina Lippensis de Magna Lippen soror atque

priorissa huius monasterii, cuius animae Dens 0. M. requiem

largiatur sempiternam. Amen. (XIII).

in idus. Obiit fr. Petrus Tharsensis sacerdos. (I).

II idus. Anno 1599 obiit virgo Katarina Pragensis, soror huius mo-

nasterii in die s. Lucie. (X).

Idus. Obiit domina Herca, filia Jarosii. (I, a).^^)

XIX kal. Jan. Anno 1618 obiit Anna imperatrix semper Augusta Mathiae

secundi imperatoris coniunx, benefactrix magna huius monasterii

;

nam curauit totum monasterium nostrum renouare. (XIV).

XIV kal. Jan. Léta Pán 1607 ve stedu po Moudrosti boží slovutný

pan Erhart Bišof, mštnín Menšího msta Pražského, spolu se

paní Zuzanou manželkou svou z lásky kesanské na památku

svou, ddicuov a budoucích svých nákladem svým vlastním dali

jsou na voltá velký sv. Vavince v kostele našem archu novou

a ozdobnou postaviti, kdež i sklípek pro mrtvá tla pohbv
pi témž oltái udlati dal, kdežby rod se jejich pochovávati

ml. Pán buoh ra jim manželm takové dobrodiní jejich zde

hojn odplatiti a potom v život vném neskonalou slávu s sebou

vn dáti. Amen. (XIII). ^°)

*^) Asi o 7. hod. ranní. — O osudech muže tohoto pojednává obšírnji Mikovec

ve spisku : Herman Kištof Rueswurm.
*®) Dcera Jaroše z Fuchsberka. Srovn. pozn. 7.

^°) Erhart Bišof, rodem z Tachova, obdržel právo mšanské na Malé Stran

dne 9. bezna 1606 za purkmistrovství Ondeje Purkharta z Hartenfelsu.

(Lib. civium Min. civ. Prag, íslo archivu mstského 567, list 83,)
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IUI kal. Jan. Obiit fr. Jacobus sacerdos. (I).

III kal. Jan. Obiit fr. Hey[n]ricus (I).

II kal. Jan. Obiit fr. Nicolaus prouincialis. (I).

12.

Einfache Ableitung der Eiiler'schen Bewegungs-

gleichungen.

Vorgetragen von Prof. Gustav Schmidt am 5. April 1878.

Wenn zu irgend einer Zeit t der Schwerpunkt eines im Baume

beweglichen Körpers von der Masse M die Coordinaten x y z, also

die Geschwindigkeiten ^z=-^, v =. ~- ^ w -=. -^ besitzt, XY Z

die algebraischen Summen der Componenten der nach den Coordi-

natenaxen zerlegten beliebigen Kräfte sind, J^ J^ J^ die Trägheits-

momente in Bezug auf die 3 orthogonalen Hauptaxen des Körpers,

lü^ Wo w^ die momentanen Winkelgeschwindigkeiten in Bezug auf

diese Hauptaxen und L^ L^ L^ die Momente der Kräfte in Bezug

auf diese 3 Hauptaxen, so gelten bekanntlich 6 Bewegungsgleichungen,

von welchen die ersten 3 den selbstverständlichen Typus M-rr = X

besitzen, während die letzteren drei Gleichungen den Typus haben

Ji—~^ + (^3 — ^2) ^2 ^3 = ^i' Diese letzteren sind die Euler'-

schen Gleichungen, und es ist in denselben das Glied Ji—jr ^^s

vollkommen analog mit M-rr ohne weiteres verständlich, weil J^ die

auf die Entfernung 1 reduzirte Masse und Ji-~- die zur Beschleu-
at

uigung von J^ erforderliche Kraft in der Entfernung 1 also ein Be-

standtheil des Momentes L^^ ist.

Es ist daher auch wünschenswerth die anderen beiden Glieder

J3 W2 to^ und — J2 ^2 ^3 ebenso aus der Natur der Sache ableiten

zu können.

Zu diesem Behufe denken wir uns den wirklichen Körper durch

einen idealen ersetzt, der in Bezug auf die Bewegungserscheinung

gleichwerthig ist. Ist S der Schwerpunkt und sind >S'|, Srj^ jS^ die
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drei Hauptaxen, K^^ K^ K^ drei Kreise vom Radius i= 1 mit dem
Mittelpunkt S und senkrecht stehend auf den Axen >^|, Sr^^ /Sg, so

kann man sich auf diesen 3 Kreisen die Massen J^ J^ J^ gleich-

förmig vertheilt denken.

Betrachten wir nun den in der g ri Ebene liegenden Kreis K^

vom Halbmesser -á/S' zu 1, auf welchem die Masse J^ vertheilt ist, so

entfällt auf die Längeneinheit die Masse

-TT^ also auf das Bogenelement dw die

Masse ^=zJ^^ . Diese Masse ^ be-

schreibt bei ihrer Drehung um die S^

in der Zeit dt den Weg Mm =. dcp

=. w^ dt^ zugleich dreht sich aber der

Kreis K^ in der Zeit dt um die Axe

Sri mit der Winkelgeschwindigkeit lo^ und um die Axe Sl mit der

Winkelgeschwindigkeit w^. Erstere Drehung bewirkt die Hebung des

Punktes A um lo^, dt, folglich hebt sich M um MNw^ dt zzz w^, sin qp dt

und der Nachbarpunkt m um w^sin (<p-\-d(p) dt:=zw<2^sin(pdt-{-w^cos(fd(pdt

folglich erhebt sich ilf bei seinem Fortschreiten nach m um w,^, coscpdcpdt.

Diess kann nur bewirkt werden durch eine parallel zu S^ wirkende

constante Kraft p= Masse multiplicirt mit der Beschleunigung g\

welche in der Zeit dt den Weg -^ g' d^ hervorbringt, also ist

w^ cos q) dq) dt zu -^ g^ d^ somit wegen d(p zr. lu^ dt, g' =. '^w^ lo^ cos cp

also p:=LpLg' z=. J^ -——
. 2w2 w^ cos(pz=.-^ w^w^cos(pd(p. Diese Kraft

p liefert bezüglich der | Axe ein Drehungsmoment p . MB z=i p cos <jp

7t
w^ w^ cos^ (pd(p und aus allen Punkten des Kreises K^ ent-

springt also ein Bestandtheil von L^
, welcher

h =
it

Wo w^ /cos^ cp d<p

ist, also weil

fcos '^

(p d <p = ^-\-—r-sm2%

/ cos- g) d<pzz:7t

h J^W^lO^
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Das aus ^ entspringende Moment bezüglich der

f] Axe :^ -^ W2 10. Í sin (pcoscpdcp ist =: 0.
^ J

Ebenso liefert die Drehung um die /S'| mit der Winkelgeschwin-

digkeit ii\ nur einen Bestandtheil k^ des Momentes L^ nämlich

^2=— Jj-^-^ / sm^ (p d q) -=: — J3 w^w^.

So wie sich nun aus K^ 2 Theilmomente ^^ und l^ ergeben haben,

so ergeben sich auch 2 solche aus K^ und aus K^ bezüglich der

analogen Axen, und zwar in Bezug auf die Axe

somit

si /S17 /S'g

aus K^ J3 Wo 10^ — J^ «^1 ^3

aus K^^ J^ W^ W^ Jl t^2 ^1

aus ^2 — J2 ^3 ^1 + J2 e^;, íi^2

^^-"^1
dt
+ (^3 — ^2) ^^2 «^3

dw^ + (^1 — -^3) ^1 ^3

i>3-^3 ^^ + (-^2— ^1)^1^2-

13.

Über den Ursprung und die Periode der Stürme,

Vorgetragen von Professor K. W. Zenger am 5. April 1878.

Wiewol seit Langem die Theorie der Stürme durch die Arbeiten

Dove's, Reid's, Kedfield's, Faye's, Meldrum's, le Maistre's in Bezug

auf ihre mechanischen Wirkungen und Gesetze einen hohen Grad von

Vollkommenheit erlangt, so ist doch die Frage, ob die Kräfte, die

dabei in's Spiel kommen, terrestrischen oder kosmischen Ursprungs

im weiteren Sinne des Wortes sind, bisher kaum tangirt worden.

Jeder Versuch einer Erklärung aus bloss terrestrischen Ur-

sachen, wie der von Faye gemachte, ebenso wie das Suchen nach

ausserirdischen Gründen hat bisher bloss zu endlosen und auch frucht-

losen Controversen geführt.

In der festen Überzeugung, dass so complicirte Erscheinungen,

wie Stürme mit geradlieniger sowol, als krummlieniger Bahn (Cyclonen,
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Tornadoes, Typhoone) kaum auf dem Wege reiner Theorie zu lösen

sein werden, namentlich aber nicht die Frage nach ihren letzten Ent-

stehungursachen, betrat ich den Weg genauer Beobachtung dieser

Erscheinungen unter Berücksichtigung aller auch nebensächlich er-

scheinender Umstände vor, während und nach ihrem Entstehen.

Vorerst ergab sich, dass Stürme nicht immer durch vorgängiges

Fallen des Barometers angedeutet werden, sondern öfters mit phae-

nomenaler Raschheit hereinbrechen, ohne bedeutende vorgängige

Schwankung des Barometers, was anzudeuten schien, dass das Sinken

und Schwanken des Barometers umsoweniger als eigentlicher Grund

und sicheres Anzeichen des herannahenden Sturmes betrachtet werden

darf, als oft trotz raschem Fallen des Barometers gar kein Sturm

oder bloss Regenwetter eintritt.

Eine weitere Bemerkung in dieser Richtung ist, dass die Sturm-

tage häufig auch Tage magnetischer Störungen und des Nordlichtes

sind, wie ein in dieser Abhandlung beiliegender Auszug (I.) der von

Argenlander in Helsingfors und Abo von 1821 bis 1831 beobachteten

Nordlichter ergibt, welchen das Verhalten des Barometers jedesmal

beigefügt ist, und woraus zur Evidenz hervorgeht, dass das Barometer

trotz des häufig damit verbundenen Sturmes oft statt zu fallen, stieg.

Die Erklärung dieser Incongruenz zwischen dem Verhalten des

Barometers bei Stürmen- und Nordlichterscheinungen durch Cyclonen

und Anticyclonen das heisst durch Aufströmung und Abwärtsströmung

ist kaum möglich, und so bleibt die rein mechanische Theorie der

Winde schliesslich die Antwort auf die Frage nach dem Ursprung

der Coincidenzen der Störungen des mechanischen und electromagne-

tisehen Gleichgewichtes in der Atmosphäre schuldig.

Seit dem Jahre 1875 habe ich nun tägliche Aufnahmen der

Sonne gemacht in der sicheren Erwartung, dass wenn irgend eine

ausserhalb der Erde liegende Ursache die grossen Störungen des me-

chanischen und elektrischen Gleichgewichtes in unserer Atmosphäre

veranlasst, diess wohl in erster Linie von der Sonne durch ihre ge-

waltigen Massen und riessigen Strömungen an der Oberfläche und in

der so ausgedehnten Atmosphäre vermuthet werden könnte.

Schon im Jahre 1875 während der mächtigen Frühjahrs- und

Herbststürme zeigte die Photographie der Sonne so eigenthümliche Er-

scheinungen, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden musste.

Die dieser Abhandlung beiliegenden photographischen Aufnahmen

zeigen zur Evidenz, dass vor und während grosser atmosphärischer

Störungen die Sonne von einer Schichte das Licht absorbirender
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Materie umgeben erscheint, die bald spiralförmige, bald elliptiscbe bis

nahezu parabolische, oft aber auch streifenartige Absorptionszonen

hervorbringt, von V2 ^is zu sechsfachem Sonnendurchmesser und mehr.

Diese Erscheinungen treten oft tagelang vor Eintritt des Sturmes

heftiger Regengüsse und Schneefälle ein, ohne dass das Barometer

noch eine Spur von fallender, ja oft sogar eine steigende Tendenz hat.

Soweit meine erst dreijährigen Erfahrungen reichen, blieb nie-

mals der Eintritt von Sturm, grossen Regengüssen oder Schneegestöber

aus, so dass der Gedanke nahe liegt, dass wir in jenen Absorptions-

zonen und Streifen, das actinische Schattenbild unsichtbarer Vorgänge

in unserer Atmosphäre und zwar in ihren hochgelegenen Schichten

vor uns haben, in dem sich zu unsichtbaren Dunstbläschen konden-

sirender Wasserdampf Absorption der vorzüglich actinischen Strahlen

des Sonnenlichtes bewirkt, und so gleichsam ein actinisches Schatten-

bild der in einer hohen Luftschichte entstehenden Cyclone oder Anti-

cyclone, denen das Sonnenlicht als hellleuchtender Hintergrund dient,

auf der lichtempfindlichen Platte entwirft.

Im Sommer 1875 unternahm ich eine Reise nach Tirol und der

Schweiz, wo ich auf dem Stilfser Joch in einer Höhe von 7960' u.

d. M. und in Pontresina im Oberengadine in der Seehöhe von 5666'

durch sechs Wochen auf dem Piz Languard in 10060' Seehöhe, auf

dem Berninapasse in 7680' Seehöhe Sonnenaufnahmen machte, um
mich von der Lage dieser Absorptionsschichten zu überzeugen.

Zu meinem Erstaunen fand ich nicht nur alle in Prag gemachten

Erfahrungen bei Sturm und Gewitterregen bestätigt; sondern diese

Erscheinungen noch viel deutlicher als in der Ebene hervortretend,

zugleich aber mit bedeutenderer Häufigkeit, was darauf schliessen

lässt, dass der Sitz dieser Absorptions- und Störungserscheinungen

noch viel höher als 8 bis 10000 Fuss zu suchen sei, also in den

höchsten Luftschichten, vielleicht an der Grenze unserer Atmosphäre,

oder selbst noch darüber hinaus.

Es ist Hoffnung vorhanden die Frage nach der Lage und Entfernung

durch allgemeine Einführung dieser heliometrologischen Beobachtung-

methode aus den parallactischen Erscheinungen bei Aufnahmen in dem-

selben physischen Momente abzuleiten und festzustellen.

Die Anwendung sehr empfindlicher von mir hergestellter Platten,

die ich Halbtrockenplatten nennen möchte, da sie ihrer Natur nach

zwischen den nassen gewöhnlichen und den Trockenplatten stehen,

sowohl in Bezug auf Lichtempfindlichkeit, als Textur und chemische

Beschaffenheit der empfindlichen Haut, ermöglichte erst durch gleich-

6*
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?!
zeitige Anwendung äusserst lichtstarker und korrektzeichnender photo-

graphischer Objective mit grossem Felde alle Detaile der actinischen

Absorptionsbilder auf grösserer Fläche zum Vorschein zu bringen.

Diese Wahrnehmungen veranlassten mich in der beiliegenden

Tab. 1. alle jene photographischen Aufnahmen nach Tag, Stunde und

Minute zu verzeichnen, welche von 1875 bis Anfang 1878 gemacht wur-

den. Eine Vergleichung dieser Daten ergab das merkwürdige Factum,

dass die Stürme sich in gewissen Perioden zu wiederholen scheinen,

die etwa 10 bis 13 Tage im Mittel abstehen, so zwar dass sie in ver-

schiedenen Jahren sehr häufig genau denselben Tag sich wiederholen.

Die beifolgende Tafel (2a) der in Amerika beobachteten Tor-

nado's von 1794 bis 1854 zeigt deutlich diese merkwürdige bisher

nicht beachtete Thatsache.

Eben diess zeigt sich bei den Typhoon's des chinesischen Meeres

und südindischen Archipels in nachfolgender Tabelle (2b).

Die hievon entworfenen Sturmkarten zeigen die auffällige That-

sache, dass die Centren westindischer Hurrican's in der Nähe der

Insel St. Thomas, jene der Typhoons in der Nähe der indisch-chine-

sischen Seeküste nahezu beide unter 18^—20^ N. Breite liegen und

in Länge ebenfalls nahezu 180° von einander abstehen.

Diess leitete mich auf den Gedanken die Periode von 10—13

Tagen auf die ähnliche Periode einer halben Sonnenrotation von

—^ zz 12^.586 zurückzuführen, und anzunehmen, dass ähnlich in

ihrer heliographischen Position auf der Sonne, wie auf der Erde, zwei

Hauptcentren gewaltiger Störungen der Photosphäre existiren, die immer

nach 12.586 Tagen d. h. nach Vollendung einer Halbrotation des Sonnen-

körpers in der Mitte der Sonnenscheibe erscheinend, jene Position

erlangen, in der sich diese Störungen auf kürzestem Wege zu unserer

noch im Bereiche der Sonnenatmosphäre im Weltraum schwebenden

Erde fortpflanzen und jene gewaltigen Störungen hervorrufen können,

die wir Stürme, Drehstürme und magnetische Stürme oder Nordlichter

nennen. Die nun unbestrittene Existenz eines mit der Sonne zu-

sammenhängenden lichtreflectirenden Ringes von Materie, der unter

dem Namen Zodiakallicht bekannt ist, bis über die Marsbahn hinaus

reicht, und häufig in auffallender Weise intensiv aufleuchtet, namentlich

aber im Frühjahr und gegen den Herbst die Zeit der grössten Erd-

stürme, wie die nachfolgende Tabelle (4) der von Poey seit 1493 bis

1855 für Westindien und von Dove für den nördlichen indischen Ocean

zusammengestellten Relativzahlen der Orkane, ergibt. Diess veran-
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lasste mich die Stürme auch der gemässigten Zone in dieser Richtung

zu untersuchen, und zwar: die Beobachtungen der Stürme in Prag

(Tabelle 5) von 1840 bis 1845 durch eine Periode von 5 Jahren,

für Wien von 1872 bis 1876 durch 5 Jahre (Tabelle 6), und endlich

von London veröffentlicht von M. Glaisher durch 20 Jahre von 1841 bis

1860 (Tabelle 7). Eine Vergleichung dieser grossen an verschiedenen

Orten und zu verschiedenen Zeiten gemachten Beobachtungen bestätigt

abermals die oben erwähnte 12V2tägige Periode der Stürme, wie die

Tabellen 4 bis 7 und die mittleren daraus abgeleiteten Abweichungen

vom Gesetze ergeben.

Sie bestätigen aber noch zwei fernere wichtige Thatsachen,

erstens: dass das absolute Maximum der tropischen Orkane in

die Monate Ende August und September fallen;

zweitens: dass sie am häufigsten entstehen, wenn die Sonne

seit 2—3 Stunden durch den Meridian gegangen ist;

drittens: dass die grössten derselben mehre Tage dauern und

zwar 2—6 und auch in einzelnen Fällen durch mehr Tage, offenbar

also eine etwa durch eine Viertel-Sonnenrotation andauernde Störungs-

ursache zu Grunde liegen muss.

Die aus der längsten sehr genauen Beobachtungsperiode von

Greenwich abgeleitete mittlere Abweichung der Sturmtage von der

12V2tägigen Periode ist nur 0*82 Tage, die grössten absoluten Ab-

weichungen 5 bis 6 Tage zeigen sich nur bei relativ geringeren

Stürmen, niemals bei den auffallend heftigen. Dabei wiederholen sich

die Stürme grosser Intensität und Ausdehnung in verschiedenen Jahren

oft an demselben Tage, was mich zu der Bemerkung führte, dass

29 halbe Sonnenrotationen, d. h. 29 X 12-586 zu 364,994 Tagen,

d. h. nahezu ein Erdenjahr repräsentiren. Es fehlt bloss ein viertel Tag.

Nach vier Jahren rückt also die Culminationsperiode um einen

Tag im Datum vor, nach 50 Vs Jahren um eine Halbrotationsdauer

oder 12'586 Tage. Daraus erklärt sich die Verschiebung der Sturm-

daten, und die scheinbare Unregelmässigkeit derselben, während sie

mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in regelmässiger Periode mit

solcher Genauigkeit eintreten, wie die Ebbe und Fluth unserer Meere

unter dem vereinten Einflüsse der Sonnen- und Mondattraktion.

Die folgende Tabelle (8) gibt die Tage der Culmination beider

um 180° von einander in heliocentrischer Länge abstehender Sturm-

centren der Sonnenphotosphäre unter der Annahme, dass zu irgend

einer Zeit gerade am 1. Januar eines bestimmten Jahres eine solche

Culmination und damit verbundener Erdsturm stattfände.
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Tabelle (8) der Halbrotationen der Sonne.

Zahl der Halbrotationen

des Sonnenkörpers

Januar

„ ...... 1

« 2

Februar 3

„ 4

1.

13.

25.

7.

19.

—5. März . 5

17. „ 6

30. „ 7

11. April 8

24. „ ....... 9

6. Mai 10

19. „ 11

1. Juni 12

13. „ 13

26. „ 14

8. Juli 15

21. „ 16

2. August 17

15. „ ...... 18

28. „ 19

9. September ..... 20

22. „ ..... 21

4. Oktober 22

17. „ 23

30. „ 24

11. November 25

24. „ 26

6. Dezember 27

19. „ 28

32. „ 29

Berücksichtigt man den bereits hervorgehobenen Umstand, dass

die Dauer eines Erdjahres nicht ganz genau (innerhalb 74 Tages)

mit 29 Halbrotationen der Sonne zusammenfällt, so ergibt sich, dass

auch die Sturmtage nicht genau mit den Daten der Tafel 8 überein-

stimmen können, selbt wenn gerade am 1. Januar eines Jahres eine

Culmination eines Sonnensturmcentrums einträfe.

X
X
X
X'

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12-586

12-586
,

12-586

12-586

12-586 .

12-586

12-586 ,

12-586
.

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

12-586

Tag

des Jahres

12-586

25-172

37-758

50-344

62-930

75-516

88-102

100-688

113-274

125-860

138-450

151-032

163-618

176-104

188-790

201-376

213-962

226-548

239-134

251-720

264-306

276-892

289-478

302-064

314-650

327-236

339-822

352-408

364-994
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Stellt man die Tornados monatweise zusammen für 1794 bis

1857, so ergibt sich im Jahre:

Jannar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Oktob. IVoveinb. Dezemb

1854 1842 1830 1833 1830 17i)4 1838 1834 1811 1833 -- —

.

(20) (4) (30) (11) (31) (19) (25) (14) (10) (12)

1854 1840 1838 1832 1823 1839 1838 1821 1837

(14) (24) (8) (7) (19) (31) (30) (9) (20)

1842 1840 1839 1835 1840

(4) (23)

1852

(30)

(23)
• 1840

(3) 11. (7)

(19)

1837

(3)

(13)

1845

(19)

1857

(13)

Hieraus geht hervor, dass keines der Toinadodaten um mehr
als 6 Tage von den Daten der Tabelle (8) abweicht, oder um eine

Viertel-Sonnenrotation oder halbe Dodekade, einmal etwas früher,

dann wieder etwas später eintritt, so dass die Mittel eine genauere

Übereinstimmung zeigen.

Ferner fallen die Sturmdaten genau oder innerhalb sehr enger

Grenzen zusammen, am auffälligsten, wo sie am häufigsten sind, im

Juni. So waren grosse Tornados 1835, 1823 und 1794 am 19. Juni,

1857 am 13. Juni, das Mittel gibt 17*5 und der Rotationstag oder

die Dodekade fällt auf den 13. Juni, so am 7. Mai 1840 und 1832

und am 3. Mai 1840, das Mittel 5*7 Mai, der Tag der 10. Dodekade

ist der 6. Mai, ebenso August 1834, 1840 und 1845, das Mittel ist

15-3 August und der Tag der 18. Dodekade ist der 15. August.

Diess genügt schon, um Zufälligkeiten auszuschliessen, jedoch

ist das Verhalten der Stürme mit geradliniger Bahn in der ge-

mässigten Zone die beste Gewähr der Richtigkeit eines Zusammen-

hanges der Stürme mit der Sonnenrotation, indem beispielsweise die

mittleren Abweichungen der Sturmtage in Wien im Jahre:

1872 bei 26 Stürmen + 1*287 Tage

1873 „23 „
— 0-138 „

1874 „24 „ + 0-818
„

1875 „ 22 „ + 0-153 „

1876 „11 „ -|- 0-584 „ betrugen, im Mittel also nur:

4-0 541 Tage.

Eine Übereinstimmung, die bei den oben angeführten Umstän-

den wohl kaum genauer erwartet werden könnte.

Die vorstehenden Beobachtungen in ihrem Zusammenhalte mit

den Erscheinungen an den Sonnenphotographien während und nach
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heftigen athmosphärischen StöruDgen, nämlich Stürmen, heftigen Nie-

derschlägen und magnetischen Gewittern oder Nordlichtern, führten

mich zu folgenden Anschauungen bezüglich der ausserirdischen Ent-

stehungsursachen der Stürme.

Die Sonnenatmosphäre erstreckt sich mit ihrer als bekannter

Nebelring (das Zodiakallicht veranlassend) sich darstellender Verlän-

gerung weit über die Bahnen der drei inneren Planeten und selbst

über die des Mars hinaus. Die in Gestalt eines abgeplatteten ellip-

tischen Kinges, ähnlich wie bei Saturn den Sonnensequator umhüllende

Nebelmasse, dient als Fortpflanzungsmedium enormer Störungen in

den dichteren Schichten der solaren Athmosphäre, und diese bedin-

gen als schwachen Abglanz der Sonnenstürme und Cyclonen die Veran-

lassung nach unseren Begriffen grosser irdischer Stürme und Cyclonen.

Daraus erklärt sich, dass die intertropischen Zonen der Nord-

und Südhälfte der Erde unvergleichlich heftigere Stürme aufweisen,

als die gemässigte* und kalte Zone, und dieselbe Lage der Nebel-

massen nahe zum Sonnensequator bedingen, wahrscheinlich auch mit

ihrer Rotation um die Sonnenaxe die Hauptpassatwindrichtungen der

Tropen und die analoge Vertheilung der Sonnen- und Erdstörungs-

centren, wegen der geringen Neigung des Sonnen- und Erdaequators.

Eine weitere Folge ist, dass manche Erdjahre sehr reich an

Stürmen, andere sehr arm sind, wie die graphische Tabelle (9) nach-

weist für Prag 1840—45, indem das Jahr in 29 Dodekaden getheilt

wurde, und die in jeder Dodekade eingetretenen Stürme durch Kreis-

ringe angedeutet wurden.

Das an Stürmen reichste Beobachtungsjahr 1844 zeigt uns nur

5 sturmlose Dodekaden, während das ärmste 1849 3mal so viel: 15

sturmlose Dodekaden aufweist. Es zeigt sich ferner, dass die stürmi-

schen Dodekaden zusammenhängende Gruppen bilden, wahrscheinlich

durch die gleichzeitige Thätigkeit beider Sturmcentren der Sonuen-

atmosphäre veranlasst, während von 1844 auf und abwärts die Gruppen

immer weniger Glieder und Zusammenhang zeigen, bis sie 1840 und

1842 beinahe nur einzelne von einander durch viele Zwischenräume

getrennte Sturmperioden aufweisen.

Ein Blick auf die graphische Tabelle (9) (9c) macht das klar; da

nun das Jahr 1848—49 ein Maximum von Sonnenflecken zeigte, mit

einem höchst auffallenden Minimum von Stürmen, so können Sonuen-

flecken höchstens die Folgen vorhergegangener Stürme im der Sonne

nächst gelegenen Welträume, aber nicht die Sonnenstürme selbst oder

gar die Veranlassung unserer Erdstürme sein.
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Vielmehr dürften die hauptsächlichen Ursachen der bis zu uns

sich fortpflanzenden Störungswellen der Sonnenoberfläche und Atmo-

sphäre in jenen zu enormen Höhen emporgeschleuderten glühenden

Gasmassen (bis 40.000 Meilen) zu suchen sein, welche die Sonnen-

protuberanzen bilden, und jene spiralförmigen Gebilde der Sonnen-

atmosphäre, die Jansen in den bis 20 Centimetern grossen Bildern

seines Heliophotographen im vergangenen Monate entdeckte, und die

die grösste Ähnlichkeit in der Gestalt mit unseren Cyclonen hatten,

hingegen ganz colossale, jene der Protuberanzen noch übertreffende

Dimensionen in der Nähe des Sonnensequators aufweisen.

Es ist daher gar nicht unwahrscheinlich, dass wir in den glü-

henden Wolkengebilden, Feuerkugeln und entsetzlichen mechanischen

Wirkungen westindischer Cyclonen nichts als einen matten Abglanz

jener spiralförmigen Stürme vor uns sehen, welche in den Aequa-

torialzonen der Sonne in so ungeahnten Dimensionen entstehen, und

Dank dem riesigen Fortschritte der Astrophotographie auf der empfind-

lichen Platte sich auch abbilden.

Wir können die Sonne als das Herz des Körpers unseres Welt-

systems betrachten, dessen Pulsationen das Leben erhaltend und Sta-

gnationen verhindernd in erster Reihe in beweglichen Dunsthüllen

der Planetenwelt, und in ihren flüssigen Hüllen überhaupt sich mani-

festiren, indem sie eine stetige Verbindung und stetigen Stoffwechsel

vermitteln durch eine Hülle von Materie, die, an der Sonnenrotation

theilnehmend, nachgewiesenermaassen bis über die Marsbahn reicht,

und jene Erscheinungen höchstwahrscheinlich mit veranlasst, die den

Metoritenfall, den Regen feinen Meteor- und Eisenstaubes auf unserer

Erde bedingt.

Eine andere diese Ansicht stützende Thatsache wird von Piazzi

Smith in seiner jüngst erschienenen Beobachtungsreihe von 1870—77
der Edinburger Sternwarte angeführt.

Piazzi Smyth beobachtete vornehmlich die sogenannten terrestri-

schen Spectrallinien im Sonnenspectrum, während die Sonne sehr

hoch stand, und machte zu diesem Zwecke eine Reise nach Portu-

gal, wo er zu Cintra und Lissabon während der Sommermonate Be-

obachtungen des Sonnenspectrums nahe der Culmination vornahm.

Jedesmal, wenn Regen oder lang andauerndes stürmisches Wetter

eintreten sollte, zeigte das Sonnenspectrum sonst nicht sichtbare Ab-

sorptionsstreifen, ausserdem aber nebelartige Verbreiterung einzelner

Spectrallinien, woraus er auf einen causalen Nexus dieser Erschei-
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nungen schloss und eine besonders starke Absorption in der Atmo-

sphäre voraussetzt.

Meine Sonnenaufnahmen wurden nun meist zwischen 10 und

12 Uhr, also bei hochstehender Sonne, sonst aber, sobald sich Ab-

sorptionserscheinungen am Sonnenbilde zeigten, auch mehrmals des

Tages gemacht.

Auch hier fand sich stets stürmisches und schnee- oder regen-

reiches Wetter als Gefolge dieser Erscheinungen ein, und hat meine

nun dreijährige Erfahrung so wie Piazzi Smyth's fünfjährige Beob-

achtungsreihe diese kräftige Absorption der actinischen Strahlen im

Sonnenlichte dieses wohl ausser allen Zweifel gesetzt.

Zur Erklärung dieser Absorption genügt meiner Ansicht nach

die Annahme spiralförmiger drehender Bewegung der obersten Luft-

schichten oder auch ausserhalb der eigentlichen Erdatmosphäre, von

wo sie sich in erstere fortpflanzt.

Ist die Luft mit Wasserdunst gesättigt, so wird bei erfolgter

Verdünnung der inneren Lagen des Cyclonentrichters eine Condensa-

tion der Wasserdämpfe erfolgen, die in Folge spiralförmiger Be-

wegung durch Centrifugalkraft gegen die Ränder des Trichters ge-

trieben werden und abwechselnde Schichten von mehr oder minder mit

Dunstbläschen erfüllten, das Licht verschieden brechenden und ab-

sorbirenden Schichten bilden werden, wodurch gleichsam spiralförmige

actinische Schattenkegel sich erzeugen müssen, deren Durchschnitte

in der Nähe des Sonnenbildes in Folge greller Erleuchtung des

Hintergrundes auf der empfindlichen Schichte sich abbilden.

Einige Schwierigkeit resultirte aus der Nothwendigkeit, mög-

lichste Lichtkraft bei vollendeter Schärfe und grossem Felde zu er-

reichen, um ein reiches Detail zu erlangen.

Dies erforderte photographische Objective von geringer Focal-

länge, also grosser Öffnung bei grosser Schärfe. Gewöhnliche Portrait-

objective geben nur in sehr geringer Entfernung von der Axe ge-

nügende Schärfe, obwohl sie nur bis % Öffnung haben, die Focallänge

als Einheit genommen. Besser bewährte sich Steinheil's Aplanat,

der auch rein von Reflexen und falschen Nebenbildern ist, aber wieder

nur eine geringe Öffnung (^Z^), also wenig Lichtstärke besitzt. Am
besten bewährte sich mein astrophotographisches katadioptrisches

Objectiv, das ^3 Öffnung, einen grossen Bildwinkel bei vollkommener

Schärfe besitzt, und daher auch mit minder empfindlichen Trocken-

platten gut arbeitet.
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Es besteht aus einem sphärischen Hohlspiegel von 12" Focal-

länge bei 4" Öffnung, aplanatisirt durch ein homofocales Linsen-

system von zwei biconcaven und convexen Linsen, die also keine

chromatische Aberration veranlassen, aber die sphärische Aberration

in und ausser der Axe des sphärischen Spiegels korrigiren. Ferner

wird kein Planspiegel, der die Lichtkraft schwächt und unvollkommen

plan sein könnte, angewendet, sondern das direkte Bild im Focus

zum Photographiren mit einer Miniaturkamera benützt.

Die Exposition ist momentan, selbst im Winter und bei niedrigem

Stande der Sonne, sonach die Bilder sehr scharf in den Contouren

und voll Detail.

Die angewandten Präparate sind ausschliesslich Bromsalze, vor-

wiegend Bromkadmium, oder Bromkadmium und Chlorcalcium. Die

Präservative bestehen in äusserst hygroscopischeu organischen Prä-

paraten milchsaurem Ammoniak und Malzextract mit Pyrogallussäure

versetzt, statt mit Tannin unter Zusatz hygroscopischer Salze. Diese

Halbtrockenplatten sind stets empfindlich, weil immer in gewissem

Grade feucht und sehr undurchlässig für actinisches Licht, daher die

Schicht sehr empfindlich, und die Exposition ist nahezu momentan.

Bei Steinheil'schen Aplanaten sind jedoch mehrere Sekunden

Expositionszeit je nach dem Zustand der Atmosphäre erforderlich.

Wenn mit allen Cautelen vorgegangen wird, ist der Erfolg ein ganz

sicherer, und nicht selten bilden sich nebst jenen Absorptionszonen

bei sehr feuchter und nebeliger Luft sogar die Sonnenhöfe zu zwei

bis dreien ab, an denen nicht selten selbst Farben wahrnehmbar sind.

Oft vergehen Wochen, ohne dass das Sonnenbild auch nur eine Spur

jener Erscheinungen zeigt, und ruhiges beständiges Wetter bei ge-

ringer Barometervariation ist der stete Begleiter. Treten jedoch auch

nur Spuren von Absorptionszonen auf, so vergrösseru sie sich ge-

wöhnlich nachfolgenden Tages bis zu 2—6 Sonnendurchmessern, und

dann ist sturmreiches Wetter mit aller Gewissheit vorherzusehen.

Die Anwendung der Sonnenphotographie für Sturmsignale liegt

also auf der Hand, und diess umsomehr, als nach Gestalt, Lage und

Ausdehnung die Intensität, Richtung und Dauer eines heranziehenden

Sturmes sich vorherbestimmen lassen. Ingleichem entnimmt man aus

einer kreisförmigen oder elliptischen Gestalt der Absorptionszonen,

dass der Beobachtungsort in oder nahe dem Sturmcentrum liegt,

wohingegen parabolische oder als Längenstreifen auftretende Zonen

der Absorption auf ein Vorbeiziehen des Sturmcentrums in grösserer

. Entfernung deuten.
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Das Sonnenbild gewährt also in diesem Falle umsomehr Auf-

schluss, je mehr und schärfer das Detail der Absorptionsbilder her-

vortritt, und kann gemessen werden:

1. Die Axendiameter oder Längen der Zonen und Streifen atmo-

sphärischer Absorption.

2. Ihr Positionswinkel.

3. Ihre elliptische, parabolische, geradlienige oder anderweitige,

z. B. spiralförmige, flammenartige etc. Gestalt.

Ad 1. Lässt sich folgern die Ausdehnung des Sturm gebietes,

ad 2. ihre Richtung bestimmen,

ad 3. ihre Ausbreitung sowohl, als die Art des Sturmes, ob

geradlieniege Sturmbahn oder Drehsturm erkennen.

Selbst das mehr minder schiefe Ab- oder Aufsteigen, das heisst

die sogenannten Gradienten Hessen sich allenfalls näherungsweise

herausfinden.

Die beiliegenden pos. Bilder der Sonnenaufnahmen lassen alles

oben Gesagte ohne nähere Erläuterung erkennen, und ist es klar,

dass bei so kräftigen Objectiven das Bild der Sonne selbst über-

exponirt, und wegen der verhältnissmässig langen Expositionsdauer

das Detail der Sonnenoberfläche nicht erhalten wird, umsomehr aber

von dem Detail der viel lichtschwächeren nächsten Umgebung der

Sonne, und es ist klar, dass das Detail mit der Länge der Exposition

zunimmt, jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze bei fest ausge-

gestellten, der Sonne auch mittelst Uhrbewegung folgenden Apparaten.

Sehr kurze Intervalle von 10 M. — 15 M. zeigen aber merk-

liche Änderung der Absorptionserscheinungen, wie zu erwarten steht,

daher mit einer allzulangen Exposition nichts erreicht und nur ver-

waschene Contouren selbst bei einem mit Uhrwerk versehenen astro-

photographischen Apparate erzielt werden.

Die grösste Expositionsdauer ohne Uhrwerk, die bei meinen

lichtschwächsten Objectiven zulässig erschien, variirte zwischen 3. S.

und 7 S. Zeit, je nach dem atmospärischen Verhältnisse. Im Sommer

genügt bei hohem Stande bei Vt Öfl'nung V2 S- — 1 S- Zeit, um
Detail herauszubringen, bei Pyrogallushervorrufung mit Eisensalzeu

ist diese Zeitdauer noch viel geringer.

Wiederholt erhielt ich bei äusserst ruhigem Wetter und reiner

Atmosphäre mit den lichtkräftigsten Apparaten um die Sonne herum

verwaschen begrenzte helle Zonen, die nichts Anderes sein können,

als Partien der hinreichend leuchtenden Coronaschichten,

I
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Die Photographien der Jahrgänge 1875—1877 zeigen sämmtlich

die dunklen Absorptionszonen bei herannahendem Sturm, und jene

unbestimmt begränzten hellen Zonen von coronalem Lichte in sehr

heiterem ruhigen Wetter.

Es scheint daraus hervorzugehen, dass vielleicht in der Sonnen-

atmosphäre, ehe unsere irdischen Stürme ausbrechen, enorme Gas-

massen in die Höhe geschleudert werden, dadurch die äussersten

bis über die Marsbahn reichenden Schichten der Sonnenatmosphäre

nahe in der Richtung des Sonnenäquators in ihrem Gleichgewichte

stören und so die ursprünglich auf der Sonne stattfindende Explosion

bis zu den Planetenatmosphären fortpflanzen, in ihnen, wenigstens

bei den inneren Planeten Merkur, Venus und Erde, ähnliche Er-

scheinungen hervorrufend.

Da dabei an eine momentane Fortpflanzung des Stosses nicht

gedacht werden kann, so ist wohl anzunehmen, dass geraume Zeit

nach dem Ausbruch eines Sonnensturmes der Widerhall in unserer

Atmosphäre als Erdsturm sich manifestire, und dass diese Zeit je

nach der Lage der Erde gegen die Sonne auch eine ziemlich ver-

schiedene sein kann, bevor sich die Störungswelle von der Sonnen-

oberfläche zur Erde fortpflanzt.

Daraus und aus dem Umstände, dass 29 Halbrotationen nicht

vollständig ein Jahr repräsentiren, würde sich die Verschiebung der

Sturmtage erklären, die oft nur 6—10 Tage von einander abstehen,

statt I2V2Í wie dies bei gleichförmigem Abstände der Erde von der

Sonne und bei dem Umstände, dass diese Rotationsdauer genau ein

aliquoter Theil des Erdjahres wäre, stets der Fall sein müsste. Es

ist so erklärlich, dass man lange eine Periodicität der Sturmtage

nicht zu erkennen vermochte, und dass nur die Erfahrungen bei

regelmässigen photographischen Aufnahmen der Sonne gemacht, und

keineswegs theoretische Betrachtung geeignet waren, der Lösung der

Aufgabe einer rationellen Sturmsignalisirung näher zu rücken.
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Anhang.

Beschreibung des katadioptrisclien Astropliotographen

und der Sonnenphotograpliien.

Der astrophotographische Apparat besteht aus dem oben be-

schriebenen katadioptrischen Triplete mit achromatischem und actinisch

corrigirtem Bilde in und ausser der Axe, so dass er sich in seinem

optischen Verhalten nicht von der Wirkung eines gleichen paraboli-

schen Spiegels unterscheidet.

Der Spiegel von 4 Zoll Öffnung und 12 Zoll Brennweite ist in

einer Messing-Fassung befestigt, so dass er genau centrisch in der

sorgfältig zugleich mit der zinkenen Fassungsröhre abgedrehten Fas-

sung sitzt, und seine Axe mit der Röhrenaxe coincidirt.

Vorn trägt er eine durchbrochene, aus drei Armen bestehende

Messingscheibe, welche gleichfalls auf der Röhre concentrisch abge-

dreht und in der Mitte eine Öffnung mit Schraubengewinde hat, in

das die centrirten Correctionslinsen sich mit ihrer Fassung ein-

schrauben lassen.

Die früher genau centrirten Linsen werden mit ihrem Messing-

rohre in dieser Weise genau centrisch und mit ihren Axen in die

Richtung der optischen Axe des Spiegels eingestellt. Man nimmt das

Messingrohr der Linsen hinreichend lang, um ein zweites Rohr, das

am Ende eine Miniaturcamera aus Hartgummi trägt, hinreichend für

die Einstellung auf verschieden, jedoch weit entfernte Gegenstände

darin verschieben zu können. Die Camera hat einen Schuber oder

Momentanverschluss, und einen Deckel mit Feder zum Andrücken

der Platte und Bajonettverschluss. Am Rohre aussen ist ein Doppel-

visir für lichtschwächere Gegenstände angebracht, um ihr Bild auf

den centralen Theil der eingelegten Trockenplatte zu leiten, für die

Sonne genügt das Bildchen auf die hintere Visiröffnung zu leiten,

ohne durchzusehen.

Die Röhre ist auf einem messingenen festen Altazimutgestelle

befestigt, und wird ehe man den Schuber der Camera herauszieht,

nachdem durch eine Marke die richtige Einstellung gesichert ist,
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mit einem losen Deckel o. Momentanverschluss verdeckt, der beim

raschen Wegziehen u. wieder Aufsetzen eine hinreichend kräftige

Wirkung bei dem Öffnungsverhältnisse Vs gil^*i ^^ ^l^^s Detail der

nächsten Sonnenumgebung auf der empfindlichen Platte zu fixiren.

Die Herstellung der empfindlichen Platten geschieht in nach-

folgender Weise. Die sorgfältig geputzte Platte wird zuletzt mit

sehr feinem Federweiss eingerieben und mit einem Pinsel fleissig

abgestaubt. Diese Vorsicht ist nöthig, um das Abgehen der Collo-

diumhaut zu verhindern; denn das Bild ist bei sehr kurzer Exposition

der Art latent, dass mit der Hervorrufungs- und Verstärkungsflüssig-

keit längere Zeit manipulirt werden muss, wobei sehr leicht die

Schichte sich ablöst, selbst bei lackirten Rändern der photographi-

schen Platte. Das Lackiren veranlasst auch leicht Schmutz und ist

nicht zu empfehlen, da das Federweiss vollkommen rein und sicher

denselben Zwuk erreichen lässt.

Die Troekenplatten werden präparirt wie folgt:

1 Aequivalent Bromcadmium

1 Aequivalent Bromcalcium

1 Aequivalent Bromammonium gelöst in so wenig Alkohol als

thunlich, jedoch in der Kälte und im 96 procentigen Alkohol, werden

im Verhältnisse von 1 Theil der Gesammtmenge der Salze zu 50

eines sehr heiss bereiteten, im Ätheralkohol gelösten Kollodiums ge-

setzt, und etwa 8 Tage zum Absetzen im Dunkeln hingestellt

Nun wiegt man Vs der angewandten Salze an Silbernitrat ab,

eher etwas mehr als zu wenig, löst es in so wenig als möglich

Wasser, setzt lömal das Gewicht des Silbernitrats absoluten vorher

erwärmten Alkohol von 96°/o mindestens hinzu, und tröpfelt die Lö-

sung noch warm in das bromirte Collodium, ohne jedoch mehr als

100 Tropfen auf einmal hinzuzuthun und unter fortwährendem

Schütteln. Nach jeden 100 Tropfen 10 Minuten langes heftiges Schüt-

teln, um möglichst feine Zertheilung zu erlangen.

Je älter diese Lösung mit zeitweisem starken Aufrütteln im

vollkommenen Dunkel, am besten im wohl schliessenden Etui aus Pappe

bewahrt wird, desto besser arbeitet es ; ich besitze zweijähriges durch

Zufügen kleiner Quantitäten frischer Lösung verjüngtes, das vor-

trefflich arbeitet.

Die Hinzufügung von 2 bis 3°/^ von alkoholischer Benzoeharz-

lösung macht dieses Trockenplattencollodium sehr empfindlich.

Möglichst reine Stücke von Benzoeharz in absolutem Alkohol

bis zur Sättigung digerirt liefern diese Harzlösung. Auch milchsaurer
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Ammoniak, das aber sehr sorgfältig neutralisirt sein muss, wirkt gut.

Die Herstellung der Trockenplatten erfordert ein rasches und scharfes

Schwenken der Platte nach dem Aufgiessen, und ausserdem eine sorg-

fältige Beseitigung des dicken Collodiumrandes an der Abtropfecke

und Kante.

Die Sensibilirung geschieht in einer Glas-Karaffe oder Silber-

badgefäss mit gläsernen Eintauchhacken, die Flüssigkeit besteht aus

Malzextract von braun geröstetem Malz und lO^/o Pyrogallussäure-

lösung ; ein Zusatz von salpetersaurem Zink und Kalksalze macht die

Platten, wenn sie aus der Lösung genommen und auf Fliesspapier ab-

getropft sind, so hygroscopisch, dass sie eigentlich gar nie trocken

werden, selbst nicht im Sommer und daher den Namen Halbtrocken-

platten wohl verdienen.

Die Empfindlichkeit ist so gross, dass im Winter Landschaften

mit 3 Sekunden Exposition um 9 Uhr früh aufgenommen werden

konnten. Das Objectiv hat Vt Öffnung und war ein Steinheilscher Ap-

parat. Man kann immerhin annehmen, dass sie den gewöhnlichen

nassen Platten nichts an Empfindlichkeit nachgeben, namentlich, wenn

sie kurz nach der Bereitung verwendet werden.

Es ist schwer bei dem 4zölligen versilberten Spiegel bei Vs

Öffnung und bei einem grösseren erst hergestellten 12zölligen mit

V4 Öffnung d. h. 48 Zoll Brennweite die Solarisirung des Sonnen-

bildchens zu vermeiden, wiewol daran für diesen Zweck nichts gelegen

wäre, wenn nicht eine actinische Irradiation d. h. eine Vergrösserung

des Sonnenbildes und Verdeckung der Details zunächst dem Sonnen-

rande dabei entstände.

Sehr schwierig ist es die Expositionszeit kurz genug zu nehmen,

man hilft ab durch Anwendung etwas älterer stumpferer Platten, was

durch die Erfahrung bald gelehrt wird.

Die so erhaltenen Photographien zeigen im Allgemeinen dreierlei

Aussehen

:

1. bei sehr heiterer, stiller AthmoSphäre das blosse Sonnenbild-

chen mit mehr minder ausgebreiteter nebelartiger Lichtbegrenzung

von verschiedener Ausdehnung um die Sonne herum und zwei deutlich

sichtbaren Minimal- u. Maximalausdehnungen in nahezu entgegensetzter

Richtung, wie diess bei dem Coronalichte beobachtet worden, und

daher betrachte ich diess als die lichtstärksten Partien der Chromo-

sphäre und Corona, die sich oft bis zu 2 Sonnendurchmessern in der

Maximal-Ausdehnung erstrecken.
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2. Bei nebeligem oder wolkigem Himmel aber relativ ruhiger

Luft ein oder auch zwei mehr minder vollständige kreisförmige Bogen

um die Sonne von 3—5° beiläufigem Durchmesser für den inneren

stärksten, offenbar Sonnenhöfe durch Interferenz bei Schnee u. Dunst-

bläschen in den oberen Luftschichten entstanden.

3. Bei stürmischem Wetter vor, während und nach dem Sturme

oft 2—3 Tage zuvor und einen nach demselben, ferner bei besonders

heftigen Gewitter, Regengüssen und Schneestürmen die erwähnten

Absorptionsringe, kreisförmiger, elliptischer, parabolischer und spira-

liger Form, oft mit 2 und mehr SpiralWindungen, die jedoch erst bei

starker Vergrösserung auf photographischem Wege oder bei kleinen

Sonnenbildchen unter dem Mikroskop (bis zu 60 Diametern) deutlich

hervortreten, endlich oft auch von flammenartiger Gestalt wie eine

Fledermausbrenner-Flamme oder in länglich streifigen, wenn wie es

scheint der Beobachtungsort weiter ab vom Centrum des in den

oberen Luftschichten sich bildenden Drehsturmes liegt. Liegt der Ort

im Centrum oder nahe diesem, so sind ganz kreisförmige oder elliptische

und parabolische Absorptionsringe vorhanden.

Die Erklärung liegt wohl darin, dass bei centraler Lage gegen

den Kegel der Cyclone ein kreisförmiger, bei etwas scharfer Neigung

ein elliptischer, bei noch schärferer ein parabolischer Absorptionsring,

als Durchschnitt der dunsterfüllten Masse der Cyclone sich abbildet, bei

sehr schiefer Lage der Instrumentaxe gegen die Axe der Cyclone oder

ihrem Vorbeistreifen nur Längsstreife als Absorptionsbilder ercheinen.

Bei sehr grossem Abstand der Axe der Cyclone wird dieser

Streifen kurz, bei geringerer lang erscheinen, woraus also selbst auf

die Distanz des Sturmzentrums, auch aus dem Positionswinkel an

der Sonne auf die Kichtung geschlossen werden könnte. Nur im

selben physischen Momente gemachte Aufnahmen hinreichend ent-

fernter Beobachtungorte Hessen erkennen, wie weit vom Erdcentrum

die höchsten Lagen dieser Absorptionserscheinung entfernt sind und

ob man sie in den höheren Luftschichten unserer Athmosphäre, oder

ausserhalb derselben zwischen Sonne und Erde ihrer Lage nach an-

zunehmen habe.

£ Vergleicht man die durch Photographie erhaltenen Resultate

' mit jenen der meteorologischen Beobachtungen in Prag, Wien, London

von Stürmen, der Cyclonen und Typhoone Amerikas und Asiens, endlich

der Nordlichter in Abo u. Helsingfors, so hat man folgende Über-

sieht der Endresultate.

k
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Der Nordlichter gibt die mittlere Differenz — 0*17

+ 0-77

+ 0-83

+ 018
— 0-33

— 0-09

— 0-45

Tafel I.

„ IL Die Sonnenphotographien . .

„ III. (a) Der amerikanischen Tornado's

„ IV. ß) Der Typhoone * . * , .

V. Der Stürme in Prag 1840—45

„ VI. Der Stürme in Wien 1872—76

„ VII. Der Stürme in Greenwich 1841—60

Es ergibt sonach das allgemeine Mittel . . . + 0131 Tage

Abweichung von der 12 bis 13tägigen Sturmperiode aus den obigen

langen und an sehr verschiedenen Orten angestellten Beobachtungen,

wodurch wol diese Periode selbst, so wie der Einfluss der Sonnen-

rotation auf die Sturmperiode hinlänglich erwiesen erscheint und her-

vorgeht, dass die Sonnenphotographie im Allgemeinen einen Tag vorher

die Stürme ankündet.

14.

üeber die unbestimmte Gleichung x^ ^y^ = a'.

Von Dr. 8. Günther.

Vorgelegt in der Classensitzung der k. böhm, Ges. d. Wiss. am 5. April 1878.

§. 1. Während unter dem Einflüsse der bahnbrechenden Arbeiten

von Euler und Lagrange die unbestimmte Analytik im vorigen

Jahrhundert ihre volle Kraft auf das Studium der Probleme zweiten

Grades concentrirte, wurden diejenigen, welche auf Gleichungen eines

höheren Grades führten, kaum beachtet. Und mit Recht; denn die

Zahlentheorie befand sich noch durchaus nicht auf der Höhe, um
an solche weitergehende Untersuchungen mit irgendwelcher Aussicht

auf Erfolg herantreten zu können, und das Wenige, was damals über

die Lehre von den quadratischen Formen hinausgieng, beschränkte

sich — wenn man eben die Leistungen jener beiden Männer aus-

nimmt — auf die genialen Apergu's Fermat's und einzelne isolirte

Entdeckungen der kunstfertigen deutschen Rechenmeister (Paul
Halcken u. s. w.). Gleichwohl hat, was gegenwärtig ganz in Ver-

gessenheit gekommen zu sein scheint, eine gewisse Gattung unbe-

stimmter Aufgaben auch damals schon grosses Interesse hervorge-
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rufen, obschon deren Charakter für die Wissenschaft des Zeitalters

transscendent war. Es wird sich empfehlen, nachstehend die allge-

meinen Tendenzen und Ergebnisse der desfallsigen Bemühungen zu

schildern und alsdann zu untersuchen, wie die Hauptfrage, um deren

Entscheidung die Diskussion sich wesentlich drehte, von unserem

heutigen Standpunkt aus betrachtet sich darstellt.

§. 2. Die etwas zweifelhafte Ehre der Anregung gebührt dem
Engländer Glenie, welcher im Jahre 1793 die Differentialrechnung

durch eine neue kinematische Rechnungsmethode zu ersetzen vor-

schlug und der den Entwurf enthaltenden Schrift^) eine Reihe kubi-

scher Probleme beigab, deren Lösung er als eine ganz ungewöhnliche

Leistung bezeichnete, welche die Forschungen New ton 's und An-

derer über Curven der dritten Ordnung weit hinter sich lasse. Dem
Verfasser ist das Buch selbst nicht bekannt geworden, allein Kästner
hat eine so umfängliche Recension desselben verfasst, ^) dass der

Rekurs auf jenes kaum nothwendig erscheint. Glenie giebt seine

Vorlagen in durchaus planimetrischer Einkleidung: Man soll ein

Dreieck von gegebener Grundlinie construiren, so dass die — fachem
Summe der über den beiden Seiten errichteten Würfel dem Würfel

der Basis gleich sei; d. h. es soll

sein. Kästner reproducirt und prüft nun speciell Glenie 's Be-

handlungsweise für den Fall m zz 1 ; er findet auf trigonometrischem

Wege, dass die angegebene Auflösung allerdings richtig sei, in Folge

ihrer eigenthümlichen Formulirung jedoch nicht den geringsten Finger-

zeig für die Untersuchung verwandter Aufgaben an die Hand gebe.

Immerhin dürfe man es als einen Zuwachs für die Analysis betrachten,

wenn es gelänge, ganz allgemein die Bedingungen festzustellen, unter

welchen eine zwischen den Kuben dreier Zahlen bestehende Gleichung

sich um einen Grad erniedrigt, allein von diesem Endziele sei G 1 e n i e

sehr weit entfernt geblieben, und im besten Falle habe derselbe nichts

weiter geliefert, als einen neuen Theil zu De Billy 's 1660 er-

schienenem „Diophantus Geometra".*) Bei genauerem Zusehen

wird man finden, dass dieses Urtheil immer noch zu günstig ist, denn

die diophantische Analysis operirt bekanntlich ausschliesslich mit

rationalen Zahlen, wogegen die Resultate des englischen Autors durch-

weg verwickelte quadratische Irrrationalitäten aufweisen. Derselbe

giebt allerdings die gefundenen resp. construirten Werthe der Unbe-

kannten nicht in Zahlen an, so dass der Leser nicht volle Klarheit

8
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darüber erlangt, ob nicht doch vielleicht die mehrfach eingeführten

irrationalen Hülfsgrössen am Schlüsse wieder verschwinden; es ist

diess jedoch, wie eine eingehende Nachrechnung uns gezeigt hat,

nicht der Fall. Die Construktion Glenies möchte auf den ersten

Blick die Vermuthung erwecken, als denke er sich vorerst die der

(Fokal-) Gleichung*) entsprechende krumme Linie construirt und die-

selbe alsdann mit einem durch die Endpunkte der Grundlinie hin-

durchgehenden Kreise von unbestimmtem Eadius r zum Durchschnitte

gebracht, dessen Gleichung im nämlichen System sonach diese sein

müsste

:

X \^4y2— 3/2_ y Y^t'^ — aj2
_. 2ar.

Indess ist es sehr unwahrscheinlich, dass wirklich einmal auf diesem

wenig übersichtlichen Wege vorgegangen ward, es sprechen vielmehr

alle Anzeichen dafür, das Gl

e

nie seine Zahlen einfach errechnet

und denselben erst nachher das geometrische Gewand angepasst hat,

in welchem er sie vorführt. Es blieb demgemäss auch nach Kästner'

s

Analyse eine offene Frage, wie wohl jene Werthe und damit über-

haupt allgemeine Methoden für ähnliche Probleme gefunden werden

könnten. An der Beantwortung dieser Frage versuchten sich gleich-

zeitig drei deutsche Gelehrte, darunter Einer, dessen Name auch

heute noch mit Achtung genannt wird.

§. 3. Die erste der drei genannten Arbeiten, von einem ge-

wissen H a g n e r herrührend , beschränkt sich wesentlich darauf,

Glenie's Angaben algebraisch wiederzugeben und den Kästner'-
schen Beweis von dem allerdings ganz und gar entbehrlichen Ballaste

der trigonometrischen Formeln zu befreien. "*) Er glaubt, mit irratio-

nalen Endwerthen sich nicht begnügen zu sollen, allein sein Versuch,

den Ausdruck

4[2a2+(a+/)(a+ 2/)]
rational zu machen, gelingt aus leicht begreiflichen Gründen nicht.

Hauber, welcher sich ebenso durch seine Vorliebe für reine Geo-

metrie als durch seine ungewöhnliche Vertrautheit mit den Schriften

der griechischen Klassiker auszeichnete, nimmt Glenie's plani-

metrische Repräsentation wieder auf und thut dar, wie man durch

sehr elementare Betrachtungen sehr allgemeine Lösungen der Auf-

gabe erhalten könne, verzichtet aber auf jede Diskussion zahlen-

theoretischer Natur. ^) Diese letztere tritt um so mehr in der Ab-

') In cartesischen Coordinaten erreicht dieselbe ersichtlich den zwölften Grad.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



115

handlung B e c k e r ' s ^) hervor , welche den Gegenstand wesentlich

unter demselben Gesichtspunkt auffasste, welcher für unsere eigene

Art der Bearbeitung der massgebende war. Allein er zieht nicht die

nöthigen Consequenzen aus seinen Ausdrücken. Denn obwohl er

dazu gelangt, sämmtliche Unbekannte auf eine einzige quadratische

Irrationalgrösse zurückzuführen, und obwohl er auf die bezüglichen

Kapitel der Euler' sehen Algebra ausdrücklich hinweist, so vermag

er sich doch nicht Kechenschaft über die Frage zu geben, ob jene

Wurzelgrösse unter gewissen Umständen in eine rationale Form über-

geführt werden könne, oder nicht. Wir ziehen aus seinen Äusserungen

wie aus denjenigen seiner Mitarbeiter den historisch bemerkenswerthen

Schluss

:

Trotz des von Fermat induktorisch für die Glei-

chung ic^ -f- ?/° — z'^ erhaltenen Resultates und trotz des
von Euler gegebenen direkten Beweises für die Un-
möglichkeit einer rationalen Auflösung der Gleichung
x^ -\~ y^ =: z^ hielten noch in den letzten Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts kundige Mathematiker an der
Möglichkeit einer solchen Auflösung fest.

Freilich hatte Euler selbst nur gezeigt, dass in ganzen Zahlen

eine solche nicht statthaben könne, allein wäre z. B.

(7)'+(t)'=(v)'
SO wäre zugleich

was der Voraussetzung zuwiderläuft.

§. 4. Was nun den Eul er 'sehen Beweis selbst betrifft, so

darf derselbe allerdings kaum als ein so vollkommener und er-

schöpfender bezeichnet werden, wie man diess sonst den Deduktionen

des gefeierten Mathematikers mit Recht nachzurühmen gewohnt ist.

Euler lässt sich zu diesem Theoreme leiten durch seine verall-

gemeinerte Fassung der Glenie'schen Aufgabe: „Man verlangt" —
wir citiren hier nach Grüson's verbreiteter (Rück-) Übersetzung^)

— „zwei Kubus x^ + y^ zu wissen, deren Summe wieder ein Kubus

sein soll." *) Ähnlich, wie es nach ihm Becker that, reducirt Eul er

die vorzunehmenden Operationen auf die Behandlung einer com-

plicirten Irrationalität

:

Y
— u^+ 3u'^— 3u — S

12(w — 1)
8*
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Bass diese Wurzel nun unter keinen Umständen rational gemacht

werden könne, diess a priori nachzuweisen ist er ausser Stande; es

ergibt sich aus den von ihm angestellten Überlegungen lediglich so-

viel, dass verschiedene sonst zum Ziele führende Kunstgriffe in diesem

Falle versagen, oder, wie er selbst sich ausdrückt, „man mag auch

die Sache angreifen, wie man will, so wird man nie einen solchen

Werth finden, der uns zu unserem Zwecke führt, woraus man schon

mit ziemlicher Sicherheit schliessen kann, dass es nicht möglich ist,

zwei Kubus zu finden, deren Summe ein Kubus wäre." Da also auf

diesem Wege nichts Endgiltiges zu finden war, so bedarf es noch

eines deduktiven Nachweises a posteriori, dass jene Forderung eine

unerfüllbare ist; derselbe schliesst sich unmittelbar an die genannte

Aufgabe an und ist theoretisch allerdings einwurfsfrei, dagegen aber

durch die nöthig werdende Eücksichtsnahme auf alle möglichen be-

sonderen Fälle ungemein weitläufig und unübersichtlich, wie er denn

in vorerwähnter deutscher Aufgabe nicht weniger als sechs engge-

druckte Seiten einnimmt. Da sonach ein einfacher elementarer Be-

weis dieses Fundamentalsatzes noch immer zu fehlen scheint, so legen

wir nachstehend einen hierauf abzielenden Entwurf vor ; derselbe hält

sich bis zu einem gewissen Punkt hin in den Bahnen E u 1 e r ' s , lässt

jedoch die Untersuchung der in wesentlich einfacherer Form auf-

tretenden Irrationalität nicht als nutzlos fallen, sondern knüpft un-

mittelbar an dieselbe an. Es wird nämlich dargethan werden:

Die Rationalma chung der quadra tischenirr at ion al-

grösse, welche stets möglich ist, führt nothwendig eine

kubische Irrationalität in die Rechnung ein und um-
gekehrt.

§. 5. Hat man die unbestimmte Gleichung

aufzulösen, so ertheilt man ihr zunächst die Gestalt

{x-\-y){x'^ — xy-{-y'^)z=La'^

und setzt x-\- yzuz^ xyzzu^ so dass man erhält

<y3 /-, 3

Z (z^ — 3u) z=: a^^u
3z

Wird dieser Werth von u oben substituirt, so findet man in be-

kannter Weise

^) Dass a statt z gesetzt ist, hat natürlich auf den Gang der Untersuchung

keinen Einfluss und geschah nur, um die Continuität mit jener älteren Auf-

gabe aufrecht zu erhalten.
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so dass mithin der zahlentheoretische Charakter der Grösse

M .^4.3-..

3z

alles Weitere bestimmt.

Es sei nun einstweilen

in Folge dieser Substitution wird

und die hier erscheinende Wurzelgrösse kann nach einer ebenfalls

von Euler herrührenden Vorschrift rationalisirt werden, da 4 eine

Quadratzahl ist. Man setzt nämlich

^^
= (2--u^vy

und bekommt dann

3
4t; lA u' ^ 1 — 27v^

+ 21v

sowie man jedoch beide Werthe verbindet, resultirt

^-^^\ 4^ •1 + 27'.^-

Hiemit ist also für unsere obige Behauptung der Beweis geliefert,

dass dem Verschwinden der zweiten das Auftreten der Kubikwurzel

nachfolgen müsse, und diese Wahrheit gilt natürlich auch umgekehrt.*)

*) Ganz abgesehen davon Hesse sich auch allgemein erhärten, dass die obige

Kubikwurzel absolut irreduktibel ist. Es ist nämlich, wenn nachher v n 2w^

wird,

Wäre es nun auch möglich, diesen letzterhaltenen Wurzelwerth für 2^"

rational zu machen, so würde wiederum der Faktor -— eine irrationale

Form annehmen. Zudem versagt zum gedachten Zwecke die einzige be-

kannte (Fermat-Euler' sehe) Methode zur Rationalisirung der Ausdrücke

Ycii* -\-'bx-\- cx^-\- dx^f weil dieselbe') den Coefficienten 6 als von ver-
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§. 6. Es ist hiemit der allerdings einfachste, wohl aber auch

praktisch wichtigste Specialfall einer arithmetischen Fundamentalwahr-

heit *) in einer wesentlich neuen Form dargestellt worden. Der

streng elementare Charakter vorstehenden Beweises möchte demselben

vielleicht einen Platz in den ersten Anfangsgründen der unbestimmten

Analytik sichern; zugleich aber könnte er auch dazu dienen, das

Interesse des Lernenden zu jenen Eul er- Lag ränge 'sehen Unter-

suchungen zurückzulenken, aus welchen — unbeschadet des hohen Ver-

dienstes der „Disquisitiones arithmeticae" — doch eben in

letzter Instanz all' unsere diessbezüglichen Kenntnisse entsprungen sind.

Anhangsweise möge noch erwähnt werden, dass die Verificirung

unseres Lehrsatzes auch noch auf eine andere Weise leicht erfolgen

kann. In Folge eines von Fürst B o n c o m p a g n i gegebenen In-

pulses haben sich mehrere Gelehrte , in Deutschland besonders

Matthiessen, 2°) mit der ganzzahligen Auflösung der diophantischen

Gleichung

aj3 J^ (£c -|- rf+ (ic+ 2ry J^
, , ,[x+ (n—l) ry =y^

beschäftigt. Die independenten Lösungsformeln haben jedoch ledig-

lich für ^^ 3 einen bestimmten Sinn ; insbesondere entfliesst aus

Matthiesse n 's Resultat die Erkenntniss, dass für ?i — 2 einzig

und allein die (uneigentliche) Lösung ic=?/, r zu — x existirt.

schieden voraussetzt. Auch. Eul er 's posthume „Methodus nova et fa-

cilis formas cubicas et biquadratiquas ad quadratum redu-

cendi", auf deren innigen Zusammenhang mit der Lehre von den ellip-

tischen Funktionen Ja

c

obi aufmerksam gemacht hat/") ist hier durchaus

unanwendbar. Lagrange hat gerade das hier in Rede stehende irrationale

Gebilde V/^ + ^^^ auf das Eingehendste untersuchte^) und eruirt, in welchen

Fällen eine rationale Transformation desselben möglich ist; hiezu gehört

/— 1 , ^1=108 nicht.

*) Die freilich noch hypothetische Bemerkung, dass sc" -j-y" ms» keine ganz-

zahlige (resp. rationale) Auflösung zulasse, geht bekanntermassen auf einen

der vielen Blitze vonFermat's zahlentheoretischem Genie zurück.*^) Bis

in die ersten Jahre des laufenden Sekulums scheint man sich mit der Veri-

ficirung dieser universellen Wahrheit für w zz 3 begr^ügt zu haben. Von da

ab jedoch wandten die angesehensten Forscher ihre Kräfte dieser wichtigen

Erweiterung der alten pythagoräischen Dreieckslehre zu. Lebesgue lieferte

einen ingeniösen Beweis für n=i4, der allerdings bereits über die Hülfs-

mittel der gewöhnlichen Elemente hinausgeht i^); noch energischer bean-

spruchten den höheren Kalkul jene Beweise, welche Dir i chl et für n^5 e*),

sowie für 71 = 14^*) und Kummer e^) für eine ganze Klasse von Potenz-

exponenten erbracht haben. Von einem ganz allgemeinen Standpunkt aus

behandelt eine andere Abhandlung des genannten Mathematikers ' ^) die F e r-
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*) Glenie, The Antecedental Calculus, London 1793.

2) Kästner, Recension dazu, (Hindenburg's) Archiv der reinen und angew.

Mathem. 3. Heft, S. 352 ff. S. 481 ff.

3) Ibid. S. 487.

*) Hagner, Über Glenie's Construktion einer Aufgabe, ibid. S. 448 ff.

^) Hau ber, Bemerkungen über Glenie's Aufgaben, und Anzeige eines

Weges, auf die von ihm angegebenen Construktionen derselben zu kommen,

ibid. S. 458 ff.

") Becker, Über Glenie's Construktionen verschiedener geometrischen Auf-

gaben, ibid. S. 471 ff.

') Leonhard Euler's vollständige Anleitung zur niederen und höheren

Algebra nach der französischen Ausgabe des Herrn de laGrange mit

Anmerkungen und Zusätzen herausgegeben von Grüson, Berlin 1797.

8) Ibid. S. 384.

') Ibid. S. 280 ff.

*°) Jacobi, De usu theoriae integralium ellipticorum et integralium Abelia-

norum in analysi Diophantea, Journ. f. d. reine u. angew. Mathem.

13. Band, S. 353.

^^) Leonhard Euler's vollständige Anleitung zur Algebra. Dritter Theil,

übersetzt von Kau ssler, Frankfurt a. M. 1796. S. 298 ff,

^2) Baltzer, Elemente der Mathematik, 1. Band, Leipzig 1865. S. 268.

*^) Lebesgue, Introduction ä la théorie des nombres, Paris 1862.

^*) Dirichlet, Memoire sur l'impossibilite de quelques équations indétermi-

nées du cinquime degré, Jouni. f. d. reine u. angew. Mathem. 3. Band,

S. 354 ff.

*^) Id., Demonstration du théorme de Fermat pour le cas des 14mes puissances

ibid. 9. Band, S. 390 ff.

^^) Kummer, Allgemeiner Beweis des F e rma sehen Satzes, dass die Gleichung

x^-\-y^z=iz^ durch ganze Zahlen unlösbar ist, für alle diejenigen Potenz-

exponenten X, welche etc., ibid. 40. Band, S. 131 ff.

^^) Ibid. De aequatione x^^ -\- y^^ = z^^ per numeros integros resolvenda, ibid.

17. Band, S. 203 ff.

'^) Calzolari, Impossibilitä in numeri interi dell' equazione zaz=.x^-\- ?/n, quando

w>»2, Annali di matem, pura ed applicata, Tomo VI., S. 280 ff.

") F. Lukas, Beweis, dass x^-\-y^z:zz^ für w zu 2 in ganzen Zahlen nicht

auflösbar sei, nebst einer neuen kurzen Auflösung für w zz 2, Archiv d. Math.

u. Phys., 58. Theil, S. 109 ff.

2°) Matthiessen, Auflösung einer Aufgabe von Prinz Boncompagni, die

Summe von Kubikzahlen betreffend, Zeitschr. f. Math. u. Phys., 13. Jahrg.,

S. 348 ff.

mat 'sehe Gleichung. Ein strikter völlig genügender Beweis für die ünlös-

barkeit ist jedoch trotz mancher Bemühungen, z.B. von Calzolari ^^) und

F. Lukas,^^) noch nicht gefunden, und es wird deshalb einerseits darauf

ankommen, durch steten Fortschritt von Fall zu Fall sich der Wahrheit

asymptotisch zu nähern, andererseits aber die Grundlagen möglichst zu ver-

einfachen, wozu eben auch diese Notiz einen Beitrag liefern soll.
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15.

Über die Lagerungsverliältnisse der Eisensteine in der

Unterabtheilung Di des böhmischen Silurgebirges.

Vorgetragen am 3. Mai 1878 von Direktor Karl Feistmantel.

Wie bekannt, treten im böhmischen Silurgebirge häufig Eisen-

steinlager auf. — Sie erscheinen am zahlreichsten im Bereiche der

untersten Abtheilung der Etage D Barrande's, wo sie theilweise

selbst schon seit langer Zeit durch Bergbau nachgewiesen sind.

In Folge der beckenförmigen Lagerung unseres Silurgebirges

verflachen die sämmtlichen Schichtencomplexe desselben im Allge-

meinen gegen seine von Nordost nach Südwest gerichtete Hauptaxe,

und treten die correspondirenden Schichten derart zu Tage, dass die

ältesten, also tiefsten am Bande des Beckens erscheinen, während die

je später abgelagerten desto weiter in dessen Inneres gerückt sind.

Diesem nach finden wir auch die Eisensteinvorkömmnisse der

unteren Abtheilung der Etage D am Bande des Beckens zu Tage

treten, und können solche, anfangend von Osten an dessen nordwest-

licher Begränzung von Auwal über Scharka bei Prag, dann über

Swarow, Libetschow, Kruschna hora, Zbirow, Rokizan bis Plzenec,

und weiter an seiner südöstlichen Gränze über Chachow, Straschiz,

Kwain, Giftberg bei Hoowiz und durch den Brdy-Wald bis Mieschek

verfolgen.

Die bei und zwischen den genannten Orten befindlichen Berg-

baue aber lehren uns bloss jene Eisensteinvorkömmnisse kennen, die ihrer

Beschaffenheit nach und wegen, genügender Mächtigkeit ein für die

Verwendung zu hüttentechnischen Zwecken geeignetes Object bilden.

Mindestens eben so häufig ist das Vorkommen solcher Eisen-

steinschichten, die^ wegen zu geringer Mächtigkeit, oder wegen An-

wesenheit schädlicher Beimengungen eine bergmännische Gewinnung

nicht lohnen, aber in geognostischer Beziehung dennoch in Betracht

gezogen werden müssen.

Man erkennt dann bald, dass Eisensteinschichten ein fast allge-

meines Glied in der Schichtenreihe der unteren Abtheilung der Etage

D bilden, und sich in der horizontalen Verbreitung derselben aller

Orten zu erkennen geben.
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Der Schichtencomplex dieser untersten Zone der Etage Z), von

Barrande als Unterabtheilung D^ bezeichnet, ist aus Sandsteinen,

Diabasen und Thonschiefern zusammengesetzt.

Aus diesem verschiedenen petrographischen Charakter der

Schichten, so wie aus dem Umstände, dass dieselben theilweise

verschiedene Petrefacten führen, und dass namentlich die Thon-

schiefer in einzelnen Localitäten, wie z. B. bei Rokizan in dieser

Beziehung ausgezeichnet sind, wurde in den Arbeiten der k. k, geolo-

gischen Reichsanstalt Veranlassung genommen, in der Unterabthei-

lung D^ 3 verschiedene Glieder aufzustellen und diese nach den

bezeichnendesten Localitäten zu benennen.

Davon sind die Kruschnahora-Schichten die an der Basis der

ganzen Gruppe auftretenden und bestehen aus Sandsteinen, von bald

mehr bald weniger feinkörnigem, theils conglomeratischem Gefüge,

die aber hie und da quarzitähnlich und selbst hornsteinartig aus-

gebildet erscheinen. Sie sind lichtgrau, gelblich, röthlich, in Folge

von stellenweise im Gemenge vorkommenden Körnchen einer Ser-

pentin- oder Speksteinartigen Substanz oft grünlich gefärbt, und

enthalten neben den Quarzkörnern fast immer solche von Feldspath,

von denen schon Lipoid und Boický nachgewiesen haben, dass sie

einem Kalkfeldspathe nicht angehören. — Stellenweise sind horn-

steinartige Schichten von rother Farbe ausschliesslich entwickelt,

während sie anderorts nur untergeordnet im Wechsel mit den Sand-

steinen vorkommen oder gänzlich fehlen. Wieder anderorts treten

thonigquarzige Schichten ausschliesslich, oder im Wechsel mit Sand-

steinen und Hornsteinen, im Allgemeinen aber immer selten auf.

Diese Schichten, in denen organische Überreste nur sparsam,

und nur an einzelnen Localitäten bekannt sind, welche zudem bis

jetzt ausschliesslich der einzigen Klasse der Brachiopoden angehören

und zwar nur in wenigen Arten aus den Gattungen Lingula, Orthis

und Discina — enthalten keine Eisensteine eingelagert.

Über diesen Kruschnahora-Schichten folgen die Komorauer-

Schichten, die aus Diabasgesteinen und ihnen angehörigen Schiefern

in ungemein wechselnder Beschaffenheit bestehen. — Sie sind bald

massig und krystallinisch, bald dicht aphanitisch und mandelstein-

artig, als Kalkaphanite und Diabasmandelsteine, Aphanitschiefer und

Schalsteinschiefer, wie ihn schon Reuss in seiner Abhandlung „Über

silurische Schalsteine und das Eisensteinlager von Auwal bei Prag"

(1857) geschildert hat, endlich als Tuffschiefer ausgebildet. Überall,

besonders bei den letzteren, aber auch bei den massig und krystalli-
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nisch ausgebildeten Gesteinsv arietäten ist die Absonderung in Schichten

oder in mächtigere Bänke, die im Streichen und Verflachen mit ihren

Hangend- und Liegendschichten correspondiren, ohne besonderer

Schwierigkeit nachzuweisen.

Zu Oberst liegen dann die Eokizaner Schichten; Thonschiefer,

dunkel schwarzgrau gefärbt, glimmerreich, oft mit wulstigen und

knotigen Schichtungsflächen versehen, theilweise quarzitige Zwischen-

lagen enthaltend, und an einzelnen Localitäten durch den Eiuschluss

kugeliger und knolliger mehr quarziger Concretionen ausgezeichnet,

in denen ziemlich häufig charakteristische Thierreste eingeschlossen

sich finden, und die nach Verwitterung der Thonschiefer selbst frei

an der Oberfläche zerstreut gefunden werden.

Die Eisensteine nun erscheinen zugleich mit den als Komoraner

Schichten benannten Diabasen und Tuffschiefern, oft unmittelbar

über den Kruschnahora-Schichten, in bald grösserer bald geringerer

Mächtigkeit, und lassen sich bis zwischen die, als Rokizaner Schichten

bezeichneten Thonschiefer verfolgen, wo sie theils in wirklich abbau-

würdiger Mächtigkeit, theils nur in schwachen kurz absetzigen Lagen,

zumeist als thonig quarzige Siderite eingeschlossen sind.

Sämmtliche Eisensteine treten in schiebtenförmiger Lagerung

auf, und bestehen aus unterschiedlichen, wohl von einander unter-

scheidbaren, bald in Bezug auf ihre Struktur oder Färbung, bald in

Bezug auf den grösseren oder geringeren Gehalt an Eisen abweichen-

den Lagen, und beobachten immer ein gleiches Streichen und Ver-

flachen mit dem sie einschliessenden Schichtencomplexe.

In Bezug auf ihre Gränzgesteine unterliegen sie einem manig-

faltigen Wechsel; denn weder im Liegenden noch im Hangenden

treffen wir bei den einzelnen Vorkömmnissen von Eisensteinlagern

immer dieselben Gesteinsvarietäten entwickelt.

Der Grund hievon wird in dem Umstände einestheils erkannt,

dass die Schichten der einzelnen Gruppen keineswegs überall com-

plett in ununterbrochener gleicher Reihenfolge auftreten.

Schon die Kruschnahora-Schichten fehlen stellenweise und nicht

in geringer Erstreckung gänzlich, oder stellen sich in bedeutend ver-

schiedener Mächtigkeit ein. Sie zeigen eine Unterbrechung in ihrer

Ablagerung, sowohl in horizontaler als in verticaler Richtung, die

nicht durch nachfolgende Zerstörung und Erosion in jüngeren geolo-

gischen Perioden ihre Erklärung findet. Es fehlen diese Schichten

z. B. in der Umgebung von Hiskow, zwischen Hudliz und Hredl, bei

Hebeny, Auwal, theilweise im Brdy-Gebirge u. s. w.
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Eine gleiche Erscheinung beobachtet man an den Komoraner

Schichten, die schon in ihrer Mächtigkeit an den einzelnen Locali-

täten ihres Vorkommens bedeutendem Wechsel unterliegen, obwohl

hie und da, wie z. B. bei Tocnik, die sich als abnorm herausstel-

lenden Mächtigkeiten auf Dislocationen mit wiederholtem Emportreten

der gleichen Gesteinspartien zurückgeführt werden können, hie und

da in anderen Verhältnissen ihren Grund haben. — Aber namentlich

im westlichen Gebiete des Silurbeckens sind die Komorauer Schichten

theils untergeordnet, theils gar nicht entwickelt, und ebenso sind

dieselben in Bezug auf das Vorwalten der verschiedenen Gesteins-

varietäten an den einzelnen Localitäten namhaftem Wechsel unter-

worfen.

Die Rokizaner Schichten endlich sind zwar in Bezug auf Gesteins-

beschaffenheit weniger abweichend entwickelt; das Vorhandensein oder

Fehlen der erwähnten quarzreichen Concretionen, das mehr oder

weniger hervortretende Wulstige oder Ebene der Schichtungsflächen

bilden allein eine Abwechslung in der Erscheinung dieser Schichten

;

aber in Bezug auf ihre Verbreitung dem Streichen nach unterliegen

sie ebenso, wie die beiden tieferen Schichtengruppen einem Wechsel,

indem sie nicht nur bald mächtig, bald ganz schwach abgelagert

sind, sondern streckenweise gänzlich fehlen, wo dann die Komorauer

Schichten statt von ihnen unmittelbar von den bereits der Barrande-

schen Unterabtheilung D^ zugehörigen Quarziten bedeckt erscheinen,

wie bei Hiskow, Hudliz, Mnischek etc.

Die einzelnen Glieder der Unterabtheilung D^ bilden sonach

eine keineswegs ununterbrochen constant abgelagerte Schichtenreihe,

und es fehlen bald eines, bald das andere, bald zwei derselben

gänzlich.

Eben in Folge dessen sind die unmittelbaren Hangend- und

Liegendschichten der Eisensteine nicht überall dieselben; und während

diese stellenweise beiderseits Diabas-Gesteine als Begränzung auf-

weisen, sehen wir sie anderorts, die Diabas-Unterlage beibehaltend,

von Thonschiefern, oder selbst von Quarziten der Abtheilung D.^

überlagert, anderorts wieder den Kruschnahora-Schichten aufruhend,

oder wo diese fehlen, selbst mit Thonschiefer der Etage B in

Berührung.

Die Eisensteine selbst besitzen in dieser Beziehung ein ganz

analoges Verhalten, wie die bisher geschilderten Schichten. — Auch
sie unterliegen häufigen Unterbrechungen, so dass ein an einer Stelle

bedeutend mächtiges Lager nach beiden Seiten seiner Streichungs-
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richtung allmälig schwächer werdend, sich endlich gänzlich verliert,

und nach kürzerer oder längerer Distanz erst ein neues Lager, oder

zwischen beiden ein an Mächtigkeit unbedeutendes, oft auch absätziges

Verbindungsglied angetroffen wird.

Obwohl bei dem Umstände, dass Bergbau nur zumeist auf

mächtigeren Eisensteinlagern betrieben wird, die aus weniger tiefen

Horizonten ein genügendes Materiále zu gewinnen erlauben, also ein

Eindringen in grössere Tiefen nicht nothwendig machen, wodurch ihr

Verhalten in Bezug auf Mächtigkeit dem Verflachen nach beobachtet

werden könnte, so sind doch anderweitige Anzeichen vorhanden, die

zu der Überzeugung führen, dass auch im Verflachen der Eisenstein-

lager eine Abnahme ihrer Mächtigkeit vorkömmt, und Unterbrechungen

in der Ablagerung bestehen.

Daraus resultirt für die Eisensteine zumeist die Gestalt grosser,

sehr flach gedrückter Linsen, die zwischen den übrigen Gesteins-

schichten eingelagert sind.

Nicht immer aber erscheinen diese linsenförmigen Eisenstein-

lager auf demselben Horizonte mit den ihnen zunächst gelegenen

Lagern; dieselben sind bald höher, bald tiefer in dem Schichten-

complexe situirt, sie treten in verschiedenen Höhenlagen auf.

Zumeist kann man ganz gut das Vorkommen von Eisensteiu-

lagern im Bereiche der vorwaltenden Diabasgesteine auf drei ver-

schiedenen Horizonten nachweisen.

Schon in der Scharka bei Prag lassen sich mehrere Lagen von

Eisenstein in den daselbst zu Tag anstehenden diabasischen Schichten

beobachten. — Im weiteren Streichen dieser Schichten gegen West

bei Swarow sind drei Eisensteinlager in verschiedenen Horizonten

bekannt. An beiden Localitäten erreichen dieselben aber keine be-

sondere Mächtigkeit.

Erst bei Libetschow gewinnt diese grössere Dimensionen, schwindet

aber im weiteren westlichen Streichen wieder, wo nördlich vom Dorfe

Hiskow in dem Thale Jakubinka das Ausgehende dreier Eisenstein-

lager ansteht, wesentlich herab.

Obwohl dann weiter bei Hiskow und Stradonitz das Vorkommen

mehrerer Eisensteinlager in verschiedenen Horizonten deutlich aus-

gesprochen ist, so erreichen diese doch erst wieder am Berge Kruschna

hora eine namhafte Mächtigkeit, wo nicht nur drei über einander

folgende Lager, sondern auch eine Entwicklung am untersten derselben

bis über 12 Meter Mächtigkeit aufgeschlossen wurde.
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Dann in dem Zuge der Diabasschichten über Hudliz, Swata,

Hedl bis Tonik sind Eisensteinlager ebenfalls in mehreren Horizonten,

theils durch Bergbau, theils durch Ausbisse nachgewiesen; aber die

Mächtigkeit derselben, im Allgemeinen nicht mehr bedeutend, oder

wenigstens jener vom Kruschna hora nachstehend, ist eine wechselnde,

und der Vertical-Abstand der einzelnen Lagen ein ungleicher, so dass

auch hier das Bestehen mehrerer Horizonte für das Vorkommen der

EisensteJnlager sich kund gibt.

Eben so sind Eisensteine bei Zbirow, Rokizan etc. in mehreren

Horizonten nachgewiesen, und dieselbe Art des Vorkommens der

Eisensteine ist zwischen den am südöstlichen Rande des Beckens

auftretenden Komorauer Schichten beobachtet.

Es sind nehmlich bei Straschiz 4 verschiedene Eisensteinlager,

bei Zagecow zwei, bei Kleschteniz und Kwain je drei, am Giftberge

bei Hoowiz zwei, und eben so im Zuge des Brdy-Gebirges zwei bis

drei Eisensteinflöze durch Bergbauarbeiten konstatirt.

Berüksichtiget man, dass die oft ganz schwachen Schichten von

Eisenstein sich der Beobachtung leicht entziehen, und bei bergmän-

nischen Untersuchungen ihrer Unbedeutendheit wegen gewöhnlich gar

nicht beachtet werden, so kömmt man zu der Ueberzeugung, dass

Eisensteine im Bereiche der vorwaltend diabasischen, oder der so-

genannten Komorauer Schichten, vielfach, in unterschiedlichen Hori-

zonten, bis in die höheren Lagen dieser Gruppe, also während der

ganzen Andauer der Entstehung derselben zur Ablagerung gelangten,

dass diese Ablagerung aber nie in solcher Ausdehnung erfolgte, dass

die einzelnen Lagen in gleicher Intensität und ohne Unterbrechung

in der horizontalen Erstreckung verbreitet worden wären ; es mussten

die Materialien für ihre Bildung wiederholt, in mehreren Perioden

und in verschiedener Zeitdauer zugeführt werden sein. Ebenso aus-

gesprochen ist die Discontinuität der Eisensteinlager die im Bereiche

der Thonschiefer vorkommen, und hier werden sie im Allgemeinen

seltener, in weniger bedeutender Mächtigkeit und namentlich in grös-

seren horizontalen Abständen von einander angetroffen.

Eine analoge Erscheinung in Bezug auf das Auftreten in ver-

schiedenen Horizonten können wir aber auch an den übrigen Ge-

steinsschichten der Unterabtheilung D^ nachweisen.

Zwar die Kruschnahora - Schichten scheinen hievon eine Aus-

nahme zu machen, und zeigen sich dort, wo sie vorkommen, immer
auf die Basis der Etage B beschränkt.

n.
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Schon aber die Diabasgesteine der Komoraner Schichten findet

man in ihrer horizontalen Erstreckung auf demselben Horizonte durch

die verschiedensten Varietäten vertreten, und an derselben Localität

in verticaler Richtung ebenso wiederholt in characteristisch , von

einander unterschiedene Gesteinsarten ausgebildet, in einer Weise,

welche die Annahme von Dislocationen nicht gestattet.

Am deutlichsten stellt sich diess Verhältniss heraus, wo die

durch ihre schiefrige, oft blättrige Struktur, ihre milde Beschaffenheit,

und bunte Färbung ausgezeichneten Tuffschiefer mit massigen Mandel-

steinen und Eisensteinen in Wechsellagerung sich befinden, und

wiederholt in der Schichtenreihe erscheinen.

Aber auch die übrigen Varietäten der Diabasgesteine, die Apha-

nite, die krystallinisehen Diabasen, die Mandel- und Schalsteine be-

obachten keine regelmässige Ordnung in ihrer Reihenfolge, und werden

an nahe genug gelegenen Örtlichkeiten ganz abweichend über einander

folgend angetrofien.

Es treten aber neben den von der geologischen Reichsanstalt

für den Bestand der Komoraner Schichten angenommenen Diabasen

und Schiefern mit Eisensteineinlagerungen, zwischen ihnen und in den

verschiedensten Horizonten auch echte Thonschiefer auf, die in Bezug

auf Gesteinsbeschaffenheit in keinerlei Beziehung zu jenen stehen, und

von den in das folgende Glied der Rokizaner Schichten eingereihten

Thonschiefern in petrographischer Hinsicht nicht zu unterscheiden sind.

Sie besitzen dieselbe dunkelgraue Färbung, sind eben so reich

an eingestreuten Glimmerblättchen, und weisen eben so knotige und

wulstige Schieferflächen häufig auf.

Wegen ihrer leichten Verwitterbarkeit sind sie, namentlich wo

sie nur in schwachen Zwischenlagen erscheinen, im Schichtenwechsel

oft nicht auffällig.

Wo aber, wie z. B. bei Bergbauarbeiten, die Gesteine im frischen

Bruche blossgelegt werden, dort erkennt man leicht, wie diese Thon-

schiefer in oft zahlreichen, häufig nach einander folgenden, bald ganz

schwachen, bald zu grösserer Mächtigkeit anschwellenden Lagen sich

in Gemeinschaft mit den übrigen Gesteinsschichten dieser Gruppe

einfinden.

Selbst zwischen den einzelnen Schichten der Eisensteinlager

erscheinen sie häufig eingeschaltet, obwohl zumeist in unbedeutender

Mächtigkeit.

Der Wechsel der einzelnen, die Unterabtheilung D^ zusammen-

setzenden Gesteinsschichten, ist am besten aus durch Bergarbeiten
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erschlossenen Profilen zu entnehmen ; es möge ein solcher, dem Eisen-

steinbaue am Berge Kruschna hora entnommen als Beispiel dienen.

Dort wurde nehmlich bei einer Verquerung der von Nordost

nach Südost streichenden, gegen Süd einfallenden Schichten, vom
nördlichen Gehänge des Berges aufgeschlossen

:

Zu Unterst, aufruhend auf den azoischen Thonschiefern der Etage

j5, indem die Repräsentanten der Etage C fehlen, die Sandsteine

der Kruschnahora - Schichten mit circa 20 bis 24 Meter Mächtigkeit.

Ihnen aufliegend folgten Tuffschiefer, in unterschiedlicher Be-

schaffenheit, bunt gefärbt ; durch ihren Gehalt an kohlensaurem Kalke

ausgezeichnet, in einer, in Folge vorhandener Dislocationen bis 60

Meter betragenden Mächtigkeit.

Auf diesen Tuffschiefern, die in ihren obersten Partieen schon

einzelne schwache absätzige Lagen von Rotheisenstein eingeschlossen

enthalten, ruht das tiefste über 12 Meter mächtige Lager linsenförmigen

oder oolithischen Eisensteins. Speciell besteht dieses Lager von unten

nach oben, im Allgemeinen, da die von verschiedenen Stellen gewon-

nenen Durchschnitte etwas verschiedene Resultate liefern, aus fol-

genden Schichten:

circa 2 Meter mächtig reiner grossoolithischer Rotheisenstein

;

ebenfalls circa 2 Meter solcher Eisenstein, häufig von Thonschiefer-

lagen durchsetzt;

6 Meter derselbe Eisenstein, aber mit spärlichen Thon-

schiefereinlagen

;

• 8 Centimeter grauer, dichter, schiefriger Siderit;

Vs Meter sehr reiner oolithischer Rotheisenstein;

15 Centimeter dunkle schwarzgraue glimmrige, uneben-

blättrige Thonschiefer.

2 Meter reiner kleinoolithischer Rotheisenstein.

Unmittelbar über dieser letzten Eisensteinlage, mit der das ganze

Lager abgeschlossen ist, folgen dann theils aphanitische Maudelsteine,

8 bis 9 Meter mächtig, denen wieder eine Lage von Thonschiefer,

10 bis 15 Centimeter mächtig, aufruht.

Sie bilden das Liegende eines zweiten 3 bis 5 Meter in der

Mächtigkeit schwankenden, von einzelnen Thonschieferlagen durch-

setzten Rotheisensteinlagers, auf welchem Bänke von Diabasmandel-

stein bis 8 Meter mächtig abgelagert sind. Dann folgen wieder Tuff-

schiefer, wie sie im Liegenden des ersten Eisensteinlagers vorkommen,
die mit einer nur wenige Meter betragenden Entwicklung das Liegende
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eines dritten Eisensteinlagers von wechselnder, aber 3 Meter nicht

überschreitender Mächtigkeit bilden.

Die weitere Schichtenreihe über diesem 3. Eisensteinlager besteht

dann aus Diabasmandelsteinen, und über ihnen aus Thonschiefern,

mit grösstentheils wulstigen knotigen Schichtungsflächen und in ziemlich

mächtiger Entwicklung. In ihnen sind zahlreiche, schwache absätzige,

von den Schieferblättchen oft eingehüllte Lagen eines bräunlichgrauen,

thonig quarzigen Siderits eingeschlossen, so dass einzelne Horizonte

dieser Schiefer ein Gemenge mit diesen Sideriten darstellen.

Dann tritt neuerdings eine ziemlich mächtige Partie aphanitischen

Mandelsteins auf, darüber wieder Thonschiefer, die endlich von Quarzit-

bänken der Unterabtheilung D^ bedeckt werden, womit die Schichten-

reihe der Unter-Abtheilung D^ an dieser Localität abgeschlossen wird.

Die oben besprochene Schichtenreihe überblickend, finden wir

die Hangend- und Liegendschichten bei den drei vorhandenen Eisen-

steinlagern nicht in übereinstimmender Weise entwickelt ; wir erkennen

aber weiter, dass die, den Bestand der beiden, als Komorauer und

Rokizaner Schichten aufgestellten Glieder, bildenden Gesteine sich

keineswegs ausschliessen, sondern wechselseitig in einander greifen,

indem Thonschiefer, wie sie den Rokizaner Schichten angehören, viel-

fach und schon in tiefen Horizonten der Komorauer Schichten er-

scheinen, während anderseits Diabasgesteine, die den Komorauer

Schichten angehören, auch noch in dem als Rokizaner Schichten be-

zeichneten Complexe von Thonschiefern sich wiederholen.

Und gleiche Ergebnisse können an anderen Localitäten, wo

diese Schichtengruppen auftreten, nachgewiesen werden.

Bei diesen Verhältnissen wird es auch zweifelhaft, welcher der

von der geologischen Reichsanstalt aufgestellten Gruppen ein Eisen-

steinlager, das sowohl von Diabasen, als von echten, mit den Roki-

zaner in der Gesteinsbeschaffenheit übereinstimmenden Thonschiefern

eingeschlossen und von solchen durchsetzt wird, zuzuzählen käme.

Mit Zuhülfenahme des petrographischen Charakters lässt sich

sonach eine strenge Scheidung der beiden für die Unterabtheilung D^

aufgestellten oberen Glieder nicht durchführen.

Die Aufstellung der Rokizaner Schichten als selbstständige oberste

Gruppe der Unterabtheilung D^ ist wohl auf Grundlage der in diesen

Thonschiefern in der Umgebung von Rokizan entdeckten zahlreichen

organischen Uiberreste erfolgt, und sind solche später auch bei St.

Benigna, Mauth, Klein Pilep, in der Umgebung von Prag und bei

Auwal entdeckt worden, so dass diesen Schichten nach Barrande bereits
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47 verschiedene Arten von Trilobiten, 7 Arten anderer Crustaceen,

14 Arten Pteropoden, 25 Arten Cephalopoden, ferner eine Anzahl

Brachiopoden, Echinodermata und Graptoliten angehören.

Wo nun Thonschiefer, ohne eingeschlossenen Petrefacten, die

ihre Stellung über den Diabasen der Komorauer Schichten einnehmen,

abgelagert vorkommen, dort wurden sie lediglich aus stratigrafischen

Gründen mit den Rokizaner Schichten identificirt.

Um so mehr werden solche Thonschiefer, in denen, wenn auch

nur vereinzelte mit jenen übereinstimmende organische Ueberreste

sich zeigen, mit den Rokizaner Thonschiefern übereinstimmend erklärt

werden müssen.

Solche einzelne organische Überreste, und zwar Diplograpsus

Süssi erwähnt schon Lipoid, auf schwarzgrauen glimmrigen Thon-

schiefern bei Mnischek, die er als Rokizaner Schichten betrachtet,

die aber zwischen dem dortigen Haupt- und Hangend-Eisensteinlager

eingeschaltet sind, beobachtet zu haben. Auch ist es bemerkenswerth,

dass zwei von den, von Barrande aus den Rokizaner Schichten be-

schriebenen Trilobiten — Harpides Grimmi und Amphion Lindaueri

in Eisensteingruben gefunden wurden, also mit aller Wahrscheinlich-

keit nicht aus den Hangendschichten der Komorauer Schichtengruppe,

sondern aus dieser selbst abstammen dürften.

Mir ist es nun gelungen, solche Petrefacte an mehreren Stellen

auf solchen Thonschieferschichten zu finden, die zuverlässig als Zwi-

schenlager von in die Gruppe der Komorauer Schichten gehörigen

Eisensteinlagern betrachtet werden müssen, oder zwischen unzweifel-

haften Diabasschichten eingeschaltet sind.

Es sind diese Petrefacten mehrere Abdrücke ebenfalls von Di-

plograpsus Süssi, von Graptolites priodon und einem anderen Grap-

toliten, die sowohl in Schichten am Berge Kruschna hora, als bei

Libetschow gefunden wurden. Dann zahlreiche Bruchstücke von Co-

nularien, von denen besser erhaltene Exemplare die Art Conularia

modesta zu bestimmen erlaubten, und einige ungenügende Trümmer

auf Conularia imperialis bezogen werden können, sämmtlich von

Kruschna hora; ferner eine Beirichia bohemica bei Libetschow, und

eine Art Cyclus, die am Kruschna hora sowohl auf den zwischen den

Komorauer Schichten eingelagerten, als auf den in deren Hangenden

vorkommenden Thonschiefern und ausserdem bei Zleycina und in der

Umgebung von Wossek auf gleichen Schiefern gefunden worden sind.

Es sind sonach organische Überreste, die mit solchen aus den

typischen Rokizaner Schichten bekannt gewordenen ident sind, wenn

9
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auch bisher in geringer Anzahl auf Schichten gefunden worden, die

bestimmt im Bereich der Komorauer Schichten auftreten, und mit

diesen wechsellagern, womit wir einen weiteren und wichtigeren,

als durch die blosse Gesteinsbeschaifenheit gegebenen Anhaltspunkt

gewinnen, Schichten aus der Reihe der Komorauer Gruppe mit solchen

in die Rokizaner Gruppe gehörigen in nahe Beziehung zu bringen,

und zu der Überzeugung zu gelangen, dass ein wechselseitiges Ein-

greifen von, in zwei verschiedene Gruppen vertheilten Schichten,

thatsächlich bestehe, dass weder die Diabasgesteine noch die Thon-

schiefer lediglich auf eine Gruppe beschränkt sind, dass Thonschiefer

mit Petrefacten, welche der Rokizaner Schichtengruppe angehören,

mit ersteren wechsellagern, dass sonach die Selbstständigkeit der beiden

Gruppen durch keine genügenden Merkmale begründet erscheint.

Es wird nun im Allgemeinen die Regel beobachtet, dass über

den an der Basis der Unter-Abtheilung Djl abgelagerten Sandsteinen

vorwaltend zuerst Diabasgesteine erscheinen, und dort, wo die

Schichtenreihe eine vollkommene ist, dieselbe mit Thonschiefern ab-

schliesst, ohne aber dass eine feste Gränze zwischen ihnen besteht,

sondern der Übergang von der einen Gesteinsgattung in die andere

durch allmälig eintretende Wechsellagerung bewerkstelliget wird.

Und so auch sehen wir die Eisensteinlager zu unterst vorwaltend

mit Diabasen, allmälig aber mit ihnen und zugleich mit Thonschiefern

in Berührung treten, bis zuletzt stellenweise einige derselben nur

noch zwischen Thonschiefern eingeschlossen sind.

In Bezug auf die Häufigkeit des Erscheinens der Eisensteine

aber zeigen sich immer die tieferen Horizonte gegen die höheren

begünstigt, und es ist mit ihrem Auftreten in höher gelagerten jün-

geren Schichten nicht nur eine Abnahme in der Zahl der Eisenstein-

lager, sondern im Allgemeinen auch in ihrer Mächtigkeit angedeutet.

Diesem nach wird die Mehrzahl der Eisensteinlager mit Diabas-

gesteinen in Berührung gefunden. Auch zeigt die Beobachtung, dass

zwischen den Diabasen eingelagerte Eisensteinlager fast ausschliess-

lich aus Rotheisensteinen bestehen, während die den Thonschiefern

eingelagerten zumeist sideritische Varietäten von grauer Farbe sind.

Es ist wohl möglich, dass dieser Unterschied in der Art und Weise

der eingetretenen Metamorphosen, der sämmtliche Eisensteine unseres

Silurbekens nachweislich unterworfen waren, seine Begründung findet.

. Das Wechsellagern der durch Petrefacten als normale, unter

dem Einflüsse von Gewässern entstanden, gekennzeichneten Schichten

mit den Lagern von Eisenstein, weist auch für diese auf eine gleiche
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Entstehungsweise hin, wenn nicht dieselbe schon durch das Vorkommen

von organischen Überresten in den Eisensteinen selbst genügend an-

gedeutet wäre.

Auf den Eisensteinen der Ausker Zeche bei Holoubkow sind

seit längerer Zeit mehrere Arten von Orthis und Cystideen bekannt.

Im Eisensteine von Kruschna hora habe ich eine Discina, und einen

andern Obolus-artigen Brachiopoden, letzteren in verschiedenen Ho-

rizonten des Eisensteinlagers, ausserdem vereinzelte Spuren von Co-

nularien gefunden, und Andeutungen solcher Petrefacten auch auf

anderen Eisensteiulagern beobachtet.

Ohne Zweifel würden ähnliche Funde häufiger gemacht werden,

wenn nicht die vorwaltend oolithische Struktur der Eisensteine das

Auffinden der zumeist kleinen Exemplare und Bruchstücke von Schalen-

resten erschweren und deren Spur, bei der raschen Zersetzung der

Eisensteine nach ihrem Abstürze auf die Halden so bald verloren

gehen würde. Zudem mögen auch die eingetretenen Metamorphosen

viel zur Verwischung der Eindrücke ursprünglich in den Eisenstein-

schichten eingeschlossener Organismen beigetragen haben.

Aber es genügen diese wenigen Petrefactenfunde für die Über-

zeugung, dass die Eisensteine conform mit dem sie einschliessenden

Schichtencomplexe der Thonschiefer-, Diabas- und Tufifschichten in

derselben Periode, unter Einfluss von Gewässern zum Absatz gelangte

Bildungen sind, die nach den jeweiligen Verhältnissen wiederholt,

bald in längeren, bald in kürzeren Zeiträumen, nie aber während

einer und derselben Absatzdauer über die ganze Ausdehnung des

damaligen Beckengrundes ausgebreitet worden sind, und in Folge

dessen in der Verticalreihe der Schichten in wechselnden Abstanden,

in der Horizontalverbreitung in häufiger Unterbrechung angetroffen

werden.

Die im ganzen Silurbecken in späteren Perioden so zahlreich

und mannigfaltig eingetretenen Störungen der Gebirgsschichten sind

natürlich auch auf die Eisensteinlager nicht ohne Einfluss geblieben.

Wir finden diese fast immer in ihrem Zusammenhange unterbrochen,

die einzelnen Bruchstücke in verschiedener, oft merkwürdiger Weise

verschoben, zerdrückt oder gestaucht, wodurch dann stellenweise ab-

norme Mächtigkeiten entwickelt erscheinen, und in abweichende Strei-

chungsrichtungen verlegt.

An vielen Orten besteht in diesen Störungen eine gewisse Gesetz-

mässigkeit, so dass, wie z. B. bei Chinawa und am Kruschnahora

Berge die einzelnen Bruchstücke des Lagers durch senkrecht auf

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



132

dessen Streichen eintretende Verwerfungsklüfte immer in der Richtung

von Ost nach West gegen Süden treppenförmlg vorgeschoben worden sind.

Ausser den Verwerfungen sind Faltungen und Knickungen zu

beobachten, wodurch sowohl deren Streichen als Verflachen aus den

allgemein herrschenden Richtungen abgelenkt erscheint. Besonders

werden hieher gehörige Fälle in mannigfaltiger Entwicklung im west-

lichen Theile des Beckens angetroffen, wo die Schichten der Etage

D von dem, in der Richtung von Nordost gegen Südwest, von Zbirow

über Lhotta Rokizan gegen Sedlez eintretenden Porfyrzuge getroffen

werden, dessen zahlreiche Kuppen und Kämme augenscheinlich die

Abweichungen in der Lagerung der der Etage D angehörigen Schichten,

und der zwischen ihnen eingelagerten Eisensteine hervorgebracht

haben. Hier nehmen die, die Eiseüsteinlager betroffen habenden Stö-

rungen einen merkbar anderen Charakter an, als ausserhalb des Be-

reichs der Porfyre, wo sie nicht in directer Berührung mit solchen,

eine Veränderung der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse bewir-

kenden Gebirgsmassen, sondern in tiefer liegenden, in gleicher Weise

auf das Grundgebirge eingewirkt habenden Ursachen ihre Begründung

finden müssen.

Es zeigen uns also die Lagerungsverhältnisse der Eisensteine

in der untersten Abtheilung der Etage D, dass dieselben in unter-

schiedlichen Horizonten auftreten und wiederholt zur Ablagerung ge-

langten, dass ihre Ablagerung immer nur in mehr oder weniger localer

Ausbreitung stattfand, und unter dem Einflüsse von Gewässern er-

folgt ist, aus denen auch die übrigen sie begleitenden und einschlies-

senden Gesteinsschichten abgesetzt wurden, dass ihr Erscheinen nicht

von der Natur der vor ihnen abgelagerten nur ihr Liegendes bildenden

Materialien bedingt war, dass die Bedingungen für ihre Entstehung

im Beginne der Periode D^ günstiger gewesen zu sein scheinen als

gegen das Ende derselben, und dass nach erfolgter Ablagerung die

Eisensteine vielfachen Störungen und Dislocationen unterworfen waren.
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16.

Bemerkungen in Betreff zweier Sätze der Dynamik.

Vorgetragen von Prof. Dr. Eduard Weyr am 3. Mai 1878.

Diese Zeilen enthalten einige Betrachtungen über den Satz von

der Bewegung des Schwerpunctes eines mechanischen Systems und

über das Princip der Flächenräume ; den Schluss bildet die Ableitung

eines Theorems, welches jene zwei Sätze als specielle Fälle umfasst.

1. Es sei ein System von n in einzelnen Puncten concentrirt

gedachten Massen m^ , m^ , . . ?7z„ gegeben, und es mögen die recht-

winkeligen Coordinaten der Masse rrii mit cc^, y^-, Zi bezeichnet werden.

Diese Massen seien durch Relationen, die zwischen ihren Coordinaten

supponirt werden, zu einem System verknüpft; in diese Relationen

kann die Zeit t auch explicite eingehen. Nur auf solcher Art de-

finirte Systeme beziehen sich die nachfolgenden Betrachtungen.

Wir stellen uns an erster Stelle die Aufgabe, alle Systeme zu

bestimmen, bei deren durch beliebige Kräfte erzeugten Bewegung der

Satz von der Bewegung des Schwerpunctes Platz greift.

Dieser Satz wird aus der Annahme abgeleitet, dass eine beliebige

unendlich kleine Translation der als fest verbunden gedachten Massen

in jedem Augenblick zulässig sei, mit anderen Worten, dass in die

Bedingungsgleichungen des Systems die Coordinaten nur durch die

Differenzen Xi — Xk
, yi— yu^ ^i— Zk eingehen. Es kann nun leicht

gezeigt werden, dass diese Annahme auch nothwendig ist, falls der

Satz über die Bewegung des Schwerpunctes bei beliebigen solliciti-

renden Kräften Geltung haben soll; hiemit ist dann die gestellte

Frage erledigt.

Die Bedingungsgleichungen des Systems seien

L,=:0, ^2 = 0, . . . L, = 0; (1)

hiebei bezeichnen die Buchstaben L gegebene Functionen der Co-

ordinaten der Massen und der Zeit. Die Masse mi mag von einer

Kraft angetrieben werden, deren nach den Axenrichtungen genommene

Componenten -SQ, P;, Zi sind. Der Satz von der Bewegung des

Schwerpunctes findet statt, wenn die Gleichungen bestehen

k
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wobei sich das Summenzeichen 2J auf alle Massen des Systems er-

streckt. Die zweiten Derivirten der Coordinaten nach der Zeit er-

geben sich aus der Grundgleichung der Dynamik

+ (z,~m,^)óz,]^0 (3)

mit Hülfe der Bedingungsgleichungen des Systems.

Besteht nur eine der Gleichungen (2), etwa die erste, so findet

der Satz über den Schwerpunct nur rücksichtlich der ic-Axe statt,

d. h. die Projection des Schwerpunctes des Massensystems auf der

aj-Axe bewegt sich genau so, wie sich die Projection einer freien

von den Componenten ZXi , UYi , 2Zi (deren letzte Zwei übrigens be-

liebig genommen werden können) ergriffenen Masse ŽJnii bewegen

könnte. Ähnliches gilt bezüglich der anderen zwei Gleichungen.

Wir wollen nun alle Systeme bestimmen, bei deren Bewegung

immer die erste Gleichung (2) statt hat. Die gemachte Annahme

besteht darin, dass die Gleichung

^(^—*S)=0 (4)

immer erfüllt sein soll, sobald (3) bei allen durch die Bedingungen

L^zízO, dL^=:0, . . áLkZ=:0 (5)

zulässigen Änderungen áxi, ái/i, dzi besteht. Es mögen nun A-,

Bi , Ci Zn Grössen bedeuten, welche der Bedingung

2 {Ai dxi+ Bi yi+ Ci ÖZi) = (6)

genügen; die á sind wiederum nur durch (5) beschränkt.

Dann folgt mit Rücksicht auf (4)

2:[{Ai+ Xi^mi^)áxi+ {Bi+ Yi^mi^)dyi

+ {Ci+ Zi^mi'^),Zi] =
und somit in Folge der gemachten Annahme
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d. h. mit Rücksicht auf (4)

2Ai=:0. (7)

Genügen demnach die Grössen Ai, Bi^ Q der Gleichung (6),

so muss die Gleichung (7) nothwendig erfüllt sein, falls das ange-

nommene mechanische System von der zu bestimmenden Art ist.*)

*) Man kann dieses Ergebniss kürzer ausdrücken, wenn man die an den Massen

riH nacii den Axenrichtungen angebrachten Kräfte Ai, Bi, d dann als im

Gleichgewichte an dem Systeme bezeichnet, wenn sie der Bedingung

21{Ai8xi-\- Bi8yi-^Ck8zi) — Q

genügen, d. h. wenn sie so gewählt sind, dass sie im Gleichgewichte ver-

bleiben, wenn man den eben stattfindenden Werth t in den Bedingungs-

gleichungen L m constant Hesse. Dann sagt das erhaltene Ergebniss

einfach aus, dass die Bewegung des Systems nicht geändert wird, wenn zu

den soUicitirenden Kräften Xi , Ti, Zi Kräfte Ai , Bi, Q ninzukommen, die

am System im Gleichgewichte sind. In der That wird ursprünglich die Be-

wegung durch die Gleichung bestimmt

^[(^'—•^) *- +(^—•#) %'+ (z.-«.-|^)^«]=o.

im zweiten Falle aber durch die Gleichung jív' ,

2[{Ai + Xi^m~-)dxi-]- (Bi+Yi-m-^)dyi

+ (a+Z^-m^-^)í^]3:0,

natürlich in Verbindung mit den Bedingungsgleichungen. Da nach Annahme
die Summe 2 ( Ai 8xi -{- Bi 8yi -\- d Szi ) verschwindet, so genügen in beiden

Fällen die nämlichen zweiten Derivirten—-^ , —~- , —^ dem Problem,
CLt CLt CLL

d. h. die Geschwindigkeitsänderungen sind in beiden Fällen dieselben.

Man kann diess übrigens auch dahin aussprechen, dass jedes System

von Kräften, das sich im Gleichgewicht befindet, als ein* System von ver-

lorenen Kräften angesehen werden kann. Denn

Äi+ Xi-m-^-^ BiJ^Yi-rm-^, Ck^-Zi-m,-^

sind die Componenten der im Princip des d'Alembert als verloren be-

zeichneten Kräfte; und man kann sie bei entsprechender Wahl der Ai,

Bi, Ci mit beliebigen Grössen -ái', Bi', resp. identificiren, falls diese

der Bedingung

SiAi' Sxi + Bi' Syi -^Ci' 8zi)~0

genügen. In der That geschieht diess, wenn man setzt

Ai^Ai'r-Xii-m-^, Bi^B ^Yi-^m^,

Ci—Ci'-'^^m
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Bezeichnet man mit A^ , Ag , . . At beliebige Grössen und macht

a=^.-^ + A,^+..+A
Dz,- ' ^ Dzi ' *

'
'

'^ Dzi
'

SO genügen diese Grössen Ai^ Bi^ d offenbar der Bedingung (6)^

denn es wird

Somit muss EAi verschwinden, d. h. es soll

sein. Diess erfordert aber, da die A beliebige Grössen sind, dass fol-

gende Gleichungen erfüllt seien

<' = 0'^t=0...^i|-^= 0. (9)

Jede der Grössen L hat demnach für alle Positionen des Systems

die Gleichung zu befriedigen

4^ + |£+..+^::::0, (10)
OiCi ' t)a?a

' Dic„
'

^ ^

d. h. diese Gleichung soll erfüllt sein für alle Werthe der Coordinaten,

die mit den Bedingungsgleichungen (1) vereinbar sind. Es zeigt sich

aber, dass diese Beschränkung der Coordinatenwerthe unwesentlich

ist, d. h. dass man alle gesuchten mechanischen Systeme auch dann

findet, wenn man die Gleichungen (10) als eine partielle Differential-

gleichung ansieht, der jede der gesuchten Functionen L für beliebige

Werthe der «<, i/,-, Zi zu genügen hat. In der That, ertheilt man in

einem beliebigen Zeitmomente t allen Puncten des Systems dieselbe

Verrückung dx in der Richtung der oj-Axe, so werden durch diese

Verschiebung die Bedingungsgleichungen (1) nicht verletzt; diess folgt

unmittelbar aus den Gleichungen (9). Man kann diese Verrückung

in der Richtung das wiederum vornehmen und so oft wiederholen, als

man will, d. h. man kann das ganze System zu jeder Zeit um ein

beliebiges Stück in der Richtung der ic-Axe fortrücken, ohne die

Gleichungen (1) zu verletzen. Macht man
a?2 a?!^ =z §2 , x^ — a?j uz §3 , . . a?„ a;^ zz §„

,

und führt in L an Stelle von ccg , . • ^n die Grössen x^^ |, . . |„ ein,

so wird L als eine Function der Grössen a?i , I2 .. ^n, und der

Grössen yi, Zi, t erscheinen. Durch die angegebene Translation
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ändert sich von allen diesen Grössen nur x^ um die Grösse der

Verschiebung; da hiebei L ungeändert gleich Null bleiben soll, so

kann L die Grösse x^ gar nicht enthalten, d. h. L muss von der

Form sein

mit (p eine beliebige Function bezeichnet Diess ist aber in der

That die allgemeine Lösung der Gleichung (10).

Gilt demnach bei jeder Bewegung eines mechanischen Systems

der Satz von der Bewegung des Schwerpunctes rücksichtlich der íc-Axe,

so sind die Bedingungsgleichungen nothwendig von der Form

Li = 0, ... Lj, = 0,

wobei L Functionen der Differenzen der cc-Coordinaten der einzelnen

Massen, ferner ihrer y- und z-Coordinaten und der Zeit sind.

Hat der Satz bei jeder Bewegung auch rücksichtlich der y-Axe

Geltung, so gehen die y,- in die Bedingungsgleichungen auch nur

durch ihre Differenzen ein. Da in diesem Falle die Bedingungs-

gleichungen offenbar jede zurccy-Ebene parallele Translation des Systems

zulassen, so gilt der Satz bezüglich jeder zur xy-Ebene parallelen Axe.

Gilt endlich der Satz bezüglich aller drei Axen, d. h. bewegt

sich der Schwerpunct immer so, wie sich die von den Componenten

ZXi^ UYi^ 2Zi ergriffene freie Masse Smi bewegen könnte, dann

gehen in die Bedingungsgleichungen die Coordinaten der Massen nur

durch ihre Differenzen Xi— Xk^ yi — y*, Zi— Zk ein. Der Satz gilt

dann bezüglich jeder beliebigen Axe.

2. Betrachten wir an zweiter Stelle die Flächensätze. Dieselben

werden aus der Annahme hergeleitet, dass die Verbindungen des

Systems in jedem Momente eine unendlich kleine Drehung der als

fest verbunden gedachten Massen um die Coordinatenaxen zulassen.

Man kann nun wiederum leicht darthun, dass diese Annahme noth-

wendig gemacht werden muss, wenn die Flächensätze bei jeder Be-

wegung des Systems Geltung haben sollen. Hiedurch sind dann alle

Systeme dieser Art gefunden.

Der Flächensatz hat in seiner allgemeinen Fassung bezüglich

der yz-Ebene Geltung, wenn die Gleichung besteht

Wir wollen annehmen, diese Gleichung bestehe bei jeder Be-

wegung des Systems, d. h. sie sei eine Folge der Gleichung (3), was

immer für Werthe die sollicitirenden Kräfte X«, F,-, Z, haben mögen.

Sind Ai^ Bi^ d wieder 3n Grössen, die der Bedingung genügen
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I!(AióX{+ Biáyi+Ciázi) = 0, (12)

SO folgt hieraus nothwendig

2(yiCi-ZiBi) = 0. (13)

In der That kann man in (3) die mit xi^ dyi dzi^ multiplicirten

Grössen resp. um ^i, Bi^ (^- vergrössern, ohne die Eelation (3) zu

ändern, und hieraus auf Grund der gemachten Annahme die Gleichung

folgern

d. h. mit Rüchsicht auf (11)

E{yiCi-ZiB,) = 0.

Wählt man für die ^n Grössen Ai , Bi , d wiederum die durch (8)

gegebenen Ausdrücke, so nimmt die letzte Beziehung die Form an

Die Grössen l waren ganz willkürlich gewählt, demnach hat man

(14)

ZLtc dLji

Es muss somit jede der Functionen L für alle mit den Bedin-

gungsgleichungen verträglichen Werthe der Coordinaten der Gleichung

genügen

^(^•-S-f)=0. (15)

Es zeigt sich wiederum, dass diese Beschränkung der Coordi-

natenwerthe unwesentlich ist, d. h. dass die gesuchten Systeme ins-

gesammt erhalten werden können, wenn man die Gleichung (15) als

für beliebige Werthe der Coordinaten giltig, als eine Identität hin-

stellt.*) In der That folgt aus der Gleichung (15), dass eine be-

liebige Drehung der als fest verbunden gedachten Massen um die

Axe der x in jedem Augenblicke zulässig ist. Eine unendlich kleine

Drehung da um die ic-Axe ändert die Coordinaten um die Werthe

xizz0\ yi=zzióa; áz=zyia;
demnach wird mit Rücksicht auf (15)

*) Man rergl. Jacobi's Vorlesungen über Dynamik, herausg. von Clebsch,

pag. 33.
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,L = ,.z{y^'J^-.^'^)=0,

die unendlich kleine Drehung also zulässig. Hieraus folgt aber so-

fort, dass auch jede beliebige (endliche) Drehung um die aj-Axe zu-

lässig ist. Legen wir durch jede Masse m^ , m^^ ... und durch

die aj-Axe die Ebenen a^ , «25 • • • ^^id bezeichnen wir die Winkel,

welche die Ebenen «3 » ^3 í • • ^« ^i^ ^^r Ebene a^ bilden resp. mit

^2 ? ^3 5 • • ^n ; ferner mögen r^ , r^^ . . r„ die Abstände der Massen

von der ic-Axe bezeichnen. Man übersieht sofort, dass die Grössen

a?i, yi^ Zi insgesammt durch die ^n Grössen c^, y^, n, ^2 • • • ^« ^^s-

gedrückt werden können {i-=. 1, 2, . . n). Hiedurch nimmt L die Form an

L zz gp (i»i , . . a?„,
2/1 , 7-1 , . . r„, Tj , . . r„, i).

Ertheilt man dem System eine beliebige Drehung um die ic-Axe,

so bleiben die Grössen x , r und r ungeändert, nur y^ ändert sich um
eine beliebige Grösse; nun soll L stets den Werth Null behalten,

demnach kann L die Grösse y^ nicht enthalten, d. h. L ist noth-

wendig von der Form
Lzzqpía?!, .. a?„, r, , .. r„, ^2, .. r„, ), (16)

mit (p eine beliebige Function bezeichnet.

Hat demnach der Flächensatz bezüglich der yz-Ebene bei jeder

Bewegung eines mechanischen Systems Geltung, so sind die Bedin-

gungsgleichungen nothwendig von der Form

i^i=:0, U—O,
wobei L beliebige Functionen der Grössen x^ r, t und der Zeit be-

zeichnen.

Wie bereits bemerkt wurde, ist (16) das allgemeine Integral

der partiellen Differentialgleichung (15); wir wollen diess durch die

Integration von (15) darthun und gleichzeitig der Grösse L eine ele-

gantere Form geben.

Die zu integrirende Gleichung (15) lautet

-U^+^2+ ..+^«^) = 0. (15)

Man hat das System der 2w— 1 simultanen gewöhnlichen Dif-

ferencialgleichungen

dz^ __ ^^2 ^^«

— ^yx^ dy^^ ^ ^yn
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zu integrireu. Aus den Gleichungen

dzj __ dyi

Vi
""

2/

folgen sofort die n Integrale

,vr-+2,^ = a-, (18)

mit (7^ , . . Cn die Integrationsconstanten bezeichnet.

Aus
dzi dzj dyi dyj

folgt der diesen Brüchen gleiche Werth

Zjdzj + Zjdzj ___ yjdyi+ yjdyj

d. h. zj dZi 4- Zi dzj = — {y^ dyi -\- yi dy^

oder d{yiyj-^ZiZ^-=i^.

Durch Integration folgen die weiteren n— 1 Integrale von (17)

in der Form

ViVi + ^i ^3 = ^0715«.

;

(19)

wobei i und j zwei verschiedene Zahlen der Reihe 1, 2, .. w be-

zeichnen und i etwa gleich 1 genommen werden kann. Die allge-

meine Lösung von (15) ist demnach

L = lP (y^^^z^^, . . . 2//^ 2„^ 3^12^2 +2^1 2^2, .. .
2/, yn+ H^nl

Diess stimmt mit (16) überein, da ja

y^+ z^zizr,^,

ferner

ti zz arctg— arctq —^ =: arctq ^^ ^ ^^ ^

d. i.

^ r. Vi sin ti
ti z= arctg —^-

ViVi+ ^i^i'

demnach kann die Grösse yiyi-\-z^Zi durch ^i, n, f^i ausgedrückt

werden, und somit die Function ^ in der That auf die Form (16)

gebracht werden.

Soll der Flächensatz bei jeder Bewegung des Systems bezüglich

zweier durch einen Punct gehender Axen Geltung haben, so müssen

die Bedingungsgleichungen des Systems beliebige Drehungen der als

fest verbunden gedachten Massen um jene Axen zulassen, d. h. sie

müssen eine beliebige Drehung des Systems um jede durch gelegte

Axe gestatten. Mit anderen Worten, die Bedingungen dürfen nicht

gestört werden, wenn man mit dem ganzen System eine beliebige

Drehung um den Punct vornimmt. Man erkennt sofort, dass^ der
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Flächensatz für jede durch gehende Axe gilt, sobald
er bezüglich zweier durch gelegten Axen besteht,

ein bekanntes Ergebniss. Man kann wieder die allgemeine Form der

nunmehrigen Bedingungsgleichungen angeben. Sei der Anfangs-

punct unseres rechtwinkeligen Coordinatensystems und machen wir

x^ + y^ + zi'zzr^

Ferner bezeichnen wir mit P^ , . . P„ die Puncte, in denen sich die

Massen % , . . w„ befinden und machen allgemein

Die Coordinaten sc^, y^, z,- können als Functionen der 3n Grössen

^1? ^2» ••• ^»»J ^12 i ^13 i ^23 J ^14» ^24 J
*•• ^1»» ^2n 5 í^i , ^i 5 ^z

dargestellt werden; man kann demnach die Bedingungsgleichungen

in der Form 9 = supponiren, mit 9 eine Function dieser 3n Grössen

und der Zeit t bezeichnet. Ertheilt man dem Massensystem beliebige

Drehungen um den Punct 0, so ändern sich von den 3?i Grössen nur

die drei letzten, nämlich x^^ y^ und x^\ da hiebei 9 stets gleich

Null bleiben soll, so kann 9 diese drei Grössen nicht enthalten d. h.

g? ist nothwendig eine Function bloss der Grössen r, t und t.

3. Fragen wir ferner nach jenen mechanischen Systemen, bei

deren Bewegung der Satz von der Bewegung des Schwerpunctes und

der Flächensatz, beide bezüglich der ic-Axe, immer statt haben, so

folgt dem Früheren gemäss sofort

als allgemeine Form der Bedingungsgleichungen des Systems.

4. Es seien jene mechanischen Systeme zu bestimmen, bei deren

Bewegung der Satz vom Schwerpuncte und der Flächensatz, beide

bezüglich aller drei Coordinatenaxen, jederzeit gelten. Diess erfor-

dert, dass jede beliebige Translation der als fest verbunden ge-

dachten Massen, so wie jede beliebige Rotation derselben um jede

durch den Coordinatenursprung gezogene Axe mit Rücksicht auf die

Verbindungen des Systems zulässig sei. Es müssen demnach die

Bedingungsgleichungen jede beliebige Bewegung des als starr ge-

dachten Systems zulassen. Bezeichnet man mit qíj die Entfernung

der Massen mi und m^ von einander d. h. macht man

(»,/ z= {Xi— a?,.)'+ iVi— 2/i)'+ (2 - 2,)'

,

SO kann man die Coordinaten a?»
, y» , Zi als Functionen der ^n Grössen

^H yi » h J ^2 1 2/2 i ^12 i ^3 } 9\Z Í (^23 J Ql^k Í (^24 5 (^34 J • * • i^ln> Qint Qzn

darstellen. Man kann demnach die Bedingungsgleichungen als Rela-

tionen zwischen diesen ^n Grössen und der Zeit auffassen. Ertheilt
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man dem als starr gedachten System eine beliebige Lagenveränderung,

so ändern sich bloss die Grössen x^
^ y^ , z^ , a?2

, 2/2 » ^3 ^- z. um
beliebige Quantitäten; die Bedingungsgleichungen müssen demnach

frei von diesen sechs Grössen sein d. h. sie können bloss die gegen-

seitigen Distanzen der einzelnen Massen nebst der Zeit enthalten.

Sind an einem solchen Systeme Kräfte im Gleichgewicht, so

bleiben sie im Gleichgewicht auch dann, wenn man das System als

ein freies starres System auffasst. In der That ist die Summe der

virtuellen Momente solcher Kräfte für jede virtuelle Verschiebung

gleich Null; unter den virtuellen Verschiebungen solcher Systeme

sind aber alle virtuellen Verschiebungen des als starr und frei ge-

dachten Systems mit einbegriffen.*)

5. Stellen wir weiter die Frage nach jenen mechanischen Sy-

stemen, bei deren Bewegung der Satz vom Schwerpunct bezüglich

der ic-Axe, der Flächensatz hingegen bezüglich zweier d. h. also

bezüglich aller drei Coordinatenaxen immer Geltung hat. Es zeigt

sich, dass der Satz von der Bewegung des Schwerpunctes dann noth-

wendig auch bezüglich der anderen zwei Coordinatenaxen gelten

müsse d. h. dass die gesuchten Systeme identisch sind mit den in

der vorigen Nummer aufgestellten.

Der gemachten Annahme gemäss muss jede Drehung der als

fest untereinander verbunden gedachten Massen um eine durch den

Coordinatenursprung gezogene Axe, ferner jede Translation derselben

in der Richtung der ic-Axe zulässig sein. Hieraus folgt aber sofort**),

dass die Bedingungen überhaupt jede OrtsVeränderung des als starr

gedachten Systems zulassen, wodurch unsere Behauptung erwiesen ist,

6. Suchen wir weiter alle Systeme zu bestimmen, bei deren

durch beliebige Kräfte erzeugten Bewegung der Satz vom Schwer-

*) Mit der Bestimmung von Systemen, bei denen Kräfte im Gleichgewichte

auch dann im Gleichgewichte verbleiben, wenn man sie als starre und freie

Systeme ansieht, befasst sich Sturm im Cours de Mécanique de l'Ev.

polytech., t. 2« 3« ed., pag. 195.

**) Sei OÄBC ein beliebiges Tetraeder, und O'A'B'C ein ihm congruentes

Tetraeder. Man trage das Stück 00' von aus auf die a:-Axe; es sei 0"

der Endpunct der abgetrageneu Strecke. Durch eine Rotation um eine

durch gelegte Axe kann man 0' nach 0" bringen, und hierauf durch

eine Verschiebung längs der x-Axe nach 0. Die Puncte und 0' fallen

nun zusammen, es giebt demnach wieder eine durch gehende Axe, um
welche man das eine Tetraeder zu drehen hat, um es mit dem anderen zu

identifíciren.
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puncte rücksichtlich der cc-Axe, der Flächensatz hingegen bezüglich

der y-Áxe Geltung hat.

Das als starr gedachte System muss eine beliebige Verschiebung

in der ic-Richtung und eine beliebige Drehung um die i/-Axe ge-

statten. Hieraus folgt aber sofort, dass es auch jede zur 2;-Axe

parallele Verschiebung und jede Drehung um eine zur y-Axe parallele

Drehungsaxe zulässt d. h. der Satz vom Schwerpunct gilt nothwendig

auch bezüglich der Axe der z und der Flächensatz hinsichtlich jeder

mit Oy parallelen Axe.

Macht man allgemein

0ij Z= (Xi— Xj)^+ (Zi— Zj^
,

so ändern die angeführten Verschiebungen und Drehungen offenbar

nichts an den Grössen 6ij. Man kann die Coordinaten xi, yi^ Zi

durch die %n Grössen

2/11 y%'> •• yn\ ^i, %; ^C^, 0*12; <^13, 0-23; ••• ^^n, ö'2«

ausdrücken. Da durch die zulässigen Lagenänderungen des Systems

nur die drei Grössen iCj , 2^ , x^ u. z. um beliebige Stücke geändert

werden können, so ergiebt sich

9> (2/1 1 • • • yn, f^X2 '> <^13 i
0*23 ; . . ; ^1« , <^2n) =

als allgemeine Form der Bedingungsgleichungen der gesuchten Systeme.

7. Der Satz von der Bewegung des Schwerpunctes und die

Flächensätze werden aus der Annahme gewisser virtuellen Verschie-

bungen resp. Drehungen abgeleitet. Translationen und Drehungen

sind specielle Verrückungen eines starren Körpers; geht man von

einer allgemeinen unendlich kleinen Verschiebung des als starr ge-

dachten Systems aus,*) so gelangt man zu einem allgemeineren

Theorem, welches jene zwei Sätze als specielle Fälle umfasst, und

das, genau wie diese, bei einer besonderen über die sollicitirenden

Kräfte gemachten Annahme, ein erstes Integral der Bewegungs-

gleichungen liefert.

Die Coordinaten der Masse w^ seien wieder xi^ y»-, 2^, die Com-
ponenten der sie antreibenden Kraft Z,, Yi^ Zi.

Gesetzt, die Bedingungsgleichungen des Systems

L,-0, L^=0, ... U=:0
gestatten in jedem Momente eine unendlich kleine Schraubenbewegung

der als fest verbunden gedachten Massen um eine gegebene Axe,

- *) Diese Annahme machte auch Dr. V. Cerruti, wie aus einer der r. Acca-

demia dei Lincei in der Sitzung vom 3. Feber d. J. durch Crem o na ge-

machten vorläufigen Mittheilung hervorgeht. S. Atti d. r. Acc. dei Lincei,

Anno CCLXXV, ser. 3«, Transunti vol. 11.
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entsprechend einer gegebenen Schraubenlinie. Die Aenderungen der

Coordinaten, die einer solchen virtuellen Bewegung entsprechen,

können immer in der Form supponirt werden

dyi zu B(cxi— azi+ V) (20)

dzi = £{ayi— hxi\- ?").

Hiebet bezeichnet e eine beliebige unendlich kleine Grösse, ä, 6, c,

Í, l\ V\ aber Constanten, welche die Natur der Schraubenbewegung

bestimmen. In der That sind

hz— cy-\-l ex— az-\-V ay— hx~\- V
a h c

die Gleichungen der Axe der Bewegung, und der gemeinschaftliche

Werth dieser drei Brüche giebt die Cotangente des Winkels, den die

Axe mit den Berührungslinien jener Schraubenlinien einschliesst, die

von Puncten im Abstände Eins von der Axe beschrieben werden.

Dieser gemeinschaftliche Werth erscheint in der Form

al -I- w J^ cV'

wenn man die Zähler und Nenner der Brüche resp. mit «, J, c

multiplicirt und hierauf die drei Zähler und die drei Nenner addirt.

Führen wir die Werthe (20) in die Grundgleichung der Bewegung

ein, so ergiebt sich, da e eine beliebige unendlich kleine Grösse ist,

die Beziehung

= l£Xi+ VSYi+ V'2:Zi J^aZiyiZi— z^ Y,)-\-lE {z^ Z,-— Xi Z,)

-\-cZ{xiY,— yiX^

d. h. man hat die Beziehung
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wenn man die rechte Seite der letzten Gleichung Kürze halber mit

S bezeichnet.

Diese Gleichung liefert sofort ein Integral der Bewegungs-

gleichungen, wenn sich 8 auf eine blosse Function <p(t) der Zeit

reducirt, d. h. wenn die sollicitirenden Kräfte Zj, Yi, Zi in jedem

Augenblicke der Gleichung genügen

lUXi+ l^ZYi+ P^ZZi+ aU (iji Z, - Zi Yi) + hS (z^ Xt— x^ Zi)

+ cS(XiYi — yiXi)=:(p(t).

Ist S speciell gleich Null d. h. genügen die gegebenen Kräfte

in jedem Momente der Relation

l2Xi+ VZYi+ V'2Zi+ aS {yi Z^— Zi Y,) + hZ (2, Z, - x^ Z,)

+ cZ {Xi Yi - yi Xi)= 0, (22)

so liefert (21) durch Integration

+ *^-^ 0^Í—^i) + "^»^ (-•Í - ^^Í) - ^<'-*-*) (23)

Man übersieht sofort, dass die Gleichung (21) den Satz über

die Bewegung des Schwerpunctes und die Flächensätze als specielle

Fälle umfasst; man hat nur je fünf der Grössen l, l\ V\ «, 6, c

gleich Null zu setzen, um die beiden Sätze hinsichtlich der einzelnen

Coordinatenaxen zu erhalten.

8. Stellen wir zum Schluss die Frage nach allen mechanischen

Systemen, bei deren Bewegung die Gleichung (21) immer Platz greift.

Durch ein dem früheren Raisonnement ähnliches Verfahren erhält

man ohne Mühe die folgende Lösung.

Durch die Gerade, deren Gleichungen lauten

hz — er/ -|- Z ex — az-\-V ay — hx-\- V*

a h c ^ ^

und durch die resp. Massen Wj , m^^ . . lege man die Ebenen a^

,

«2 , ... Ferner bezeichne man mit t^, rg , . . r„ die Winkel, welche

die Ebene a^ mit den übrigen n— 1 Ebenen cc einschliesst Die senk-

rechten Abstände der Massen mi von der Geraden (24) seien n; die

in der Geraden (24) gelegenen Endpuncte der Senkrechten r^ seien

Äi und man bezeichne die Distanzen A^Ä^ , Ä^A^^ ... AiA„ resp.

mit «2? ^3 5 •• «n- Man kann die Coordinaten Xi^ yi^ «i in Function

der 3w Grössen

i*) Dieses Integral stellt Dr. V. Cerruti a. a. 0. in einer vorläufigen Bemer-

kung auf.

10
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ausdrücken, und dann aus naheliegenden Gründen den Schluss ziehen,

dass die gesuchten Systeme nothwendig durch Bedingungsgleichungen

von der Form

g) {r^ ', 7*2 , §2 , 1^2 J ^3 1 ^3 1 ^3 5 • • • ^'« ' ^« ? ^«) —" ^

gegeben sein müssen. Denn nur in diesem Falle ist die durch die

Constanten Z, l\ V\ «, 6, c bestimmte Schraubenbewegung unter den

virtuellen Bewegungen des Systems in jedem Augenblick mit inbe-

griffen.

17.

Über einige Eigenschaften der Clapeyron'schen Zahlen.

Vorgetragen von Professor Josef Šolín am 3. Mai 1878.

§. 1. Für die sogenannten Clapeyron'schen Zahlen, welche bei

der Bestimmung der Stützenmomente eines continuirlichen Trägers mit

gleichen Feldern auftreten, gelten bekanntlich folgende Gleichungen:

4£i + £2 = 0)

f1 + 4f2 + *3 =
^2 -|- 4^3 -|- «4 ==

(1)

Aus diesen Gleichungen können alle Clapeyron'schen Zahlen

durch die Grundzahl s^ ausgedrückt werden; man erhält

f2 = — 4fi , £3 zz 15 fj , £4 =: — 56^1 , ^5 = 209 5i

,

f6 = — 780 «1, u. s, w.

Durch Einführung der Hilfsgrösse £q:=-0 kann man auch die

erste Gleichung so ergänzen, dass

Sr-2 -\- 4:ar-l -{• £r = (ad 1)

als die allgemeine Form sämmtlicher Gleichungen (1) angesehen

werden kann.

Wir wollen die bereits bekannten Eigenschaften dieser Zahlen

durch einige neuen ergänzen, welche für die Anwendung ziemlich

vortheilhaft sind.

Setzt man allgemein

ÍL^(_l).+i«^^^, (2)

wo das Product cc^ßr offenbar den Absolutwert des Verhältnisses
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-^ bedeutet, so kann obige Gleichung in der Form

geschrieben werden, und analog hat man weiter

a,_i ßr-l — 4ar ßr + «r+1 ßr-\-l — 0. (3 ^'')

Nehmen wir an, es würden für einen speciellen Wert von r

die Gleichungen

ßr= ßr.l + ßr-2f
^^^

gelten; eliminirt man mit Hilfe von (4) die Grössen «^-2, ßr-2 aus

der Gleichung (3), so ergibt sich

2 (cCrßr— CCr-ißr-l) = VCrßr-l+ 2«^-! ßr ,

und verbindet man dieses Resultat mit (3 ^^) mittels Addition, so

erhält man
Or^+l ßr-^i — (Clr+ a^_i) Q2ßr+ ßr-l) ,

dem zufolgeö'

ar^l — ar-\- Cir-

ßr+^ = 2ßr+ ßr-l\
^^^

gesetzt werden kann.

Nachdem

^ = 0, ^ = 1, ^ = —4
ist, so kann man setzen:

«,= 0,^0 = 1

«, = 1,^1=1
«2 = 2,^2 = 2;

da nun diese Grössen den Gleichungen

also der Bedingung (4) genügen, so muss nach (5)

«3 = «2 + «1 , /^a = 2^2 + ^1 ,

und weil einer Vertauschung der Buchstaben «, /? in (4) auch eine

Vertauschung derselben in (5) entspricht, so folgt weiter

«4 = 2a3 + a2, ß^ = ß^-{-ß^

u. s. w.,

allgemein

«24= 2a2A:-l + a2ifc-2
, ß2k= ^2*—1+ ß2k-2 (6)

«2i+l = CÍ2JC+ «2*-!
, ß2k-\-l = 2ß2k+ ^2*-l • (7)

Diese Gleichungen enthalten das Bildungsgesetz der Faktoren «, ß
und daher der Clapeyron'schen Zahlen selbst in einer Form, welche

in mancher Beziehung vortheilhaft ist.

10*

b.
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§. 2. Aus den Gleichungen

«2Ä!+1 = «2/5; -\- «2Í—1

«24+2 '==' 2a2Ä:+l -j~ «2/5;

eliminiren wir «2/fc-i, «2ifc+i; dadurch ergibt sich die Gleichung

«24-2 4^2^+ «2ifc+2 = .

Es ist somit

«0 — 4^2 -f- «4 zz

«2 — 4^4 -j- «6 =
0^4 — 4a6 -f «8 ==

1

worin man bekanntlich «o = ^ zu setzen hat. Durch Vergleichung

dieses Systeraes mit dem nachfolgenden (siehe Gleichung (3))

«o/5o— 4«i^i + <^2/^2—

«1^1 — 4^2/32 + «3^3 =
«2/52 — 4a3^3 + «4^4 =

gelangt man zu dem Kesultate, dass

^1 _, ^4 _ ^6 -_ _ 0g2fc __

«1^1 "" «2^2 "" «3^3
""•••"

a^fc^;^
~"

sein müsse, und da

c.1^, - 1.1-^'
so gilt allgemein

«2í;==:2aft. (8)

In analoger Weise erhält man aus den Gleichungen

«2*+! ^^ «2Ä -f- «2Ä;—

1

«2Ä+2 = 20Í2J!;+1 4" ''^Žfc

0^2Ä;4-3 ZZ «2;fc-;-2 -|- «2)1;+

1

durch Elimination von a^k^ «2^+2 die Gleichung

«2ft-l 4a2A;+l+ «2Jfe+3= ,

so dass allgemein

CCr-2 4«,. -[- «r+2 = (9)

und aus denselben Gründen

^,_2 — 4^,+ |8,4.2 = (10)
gelten muss.

Man hat somit

«] — 4^3 + «5 —
«3 — 4^5 + «7 1=

j

aus (3) folgt jedoch
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(«1^1 - %ßo) - 4 («2/92 - «l^l) + («3^ - «2/^2) =
(«2^2 - «i/^i)

- 4 («3/33 - a,ß,) + (cc,ß, - a,ß,) zu

und da

so muss auch

allgemein

«2/^2 — «l/^l = 3 zz «3

,

«sft — «2A2 = «5

«4^4 — «3/^3 = «7

a^+1 /9^+i — ttrßr = CC2r+l • (11)

§. 3. Multiplicirt man die erste der Gleichungen (6) mit ß2k-i

,

die zweite mit 2cc2k-i und subtrahirt die Producte, so ergibt sich

CC2k-2 ß2k-l + 2a2k-l ß2k-2 ^^ 2a2X;-l ßik CÍ2k§2k-l ,

und in analoger Weise folgt aus den Gleichungen (7)

2a2k-l ß2k «2* ß2k-l = CC2k /?2ifc4l -|- 2a2k+l ß2k .

Dem zufolge hat für gerade Werte von r der Ausdruck

für ungerade Werte von r dagegen der Ausdruck

einen und denselben constanten Wert. Um diesen Wert zu finden,

setzen, wir in dem erstangeführten Ausdrucke i-zzO; da ergibt sich

-cc,ß, + 2a,ß^ = 2.

Man hat daher allgemein

X ttrßr+l+ A Kr^ißr = 2
, (12)

(serade I

T \ r die Werte
ungerade

J

haben.

Multiplicirt man ferner die erste der Gleichungen (6) mit ß2k-2 ,

die zweite mit «2x^2 und subtrahirt die Eesultate, so ergibt sich

a2A>-2 ß2k -\- «2Jfc ß2k—2 = «2ifc—2 ß2k—l + 2«2Ä—1 ß2k—2 = 2 ;

durch analoge Benützung der Gleichungen (7) folgt ferner

«2—1 ß2k-\-l 0^24+1 ftÄ—1 := 2cC2k—l ß2k <^2hß2k—l =^ 2 ;

somit gilt allgemein

a^_i ^^+1 — «,.+1 ßr-1 =z ± 2

,

(13)

WO das i , \ Zeichen auf ein i
^

, \ r sich bezieht. —
[untere) ( ungerades]

I
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Aus den Gleichungen (7), welche in der Form

«2Ä! ^^ «2Ä;+1 0^2*—1 , 2ß2k ^^ ß2k+l ß2k~l

geschrieben werden können, erhält man durch Multiplication derselben

und Verbindung des Kesultates mit

4:CC2k ß2k = CÍ2k—l ftfe—1 "j" CC2k+l ^2%-}-l

die Gleichung

«2^—1 ß2k+l -f- (^2k-\-l ß2k—l ^^ 2a2Ä; ß2k ,

und verfährt man analog mit den Gleichungen (6), so ergibt sich

CÍ2k—2 ßik -f" «2* ß2h-2 ^^ 2cC2k—l ß2k—l ,

so dass allgemein

Clr-i ßr+l+ «r+l ßr-1 = ^CCrßr (14)

geschrieben werden kann.

Aus den Gleichungen (13) und (14) folgt endlich

Kr-l ßr-i-1 = Oirßr± 1 (15)

CCr^l ßr-i = CCrßr + 1 . (16)

§. 4. Wir wollen allgemein

€r~{' en-r=^(^n,r (17)

bezeichnen, und indem vorläufig n als constant angenommen wird,

kann der erste Index weggelassen werden. Den Gleichungen (1) zu-

folge wird für je 3 auf einander folgende <? die Gleichung

ar^^+A<!r+ ^r-•l = (18)

Geltung haben. Besitzen zwei auf einander folgende Zahlen <r einen

gemeinschaftlichen Theiler, so ist derselbe offenbar ein gemeinschaft-

licher Theiler sämmtlicher Zahlen <r, welche zu demselben n gehören.

Stellen wir uns die Aufgabe, diesen gemeinschaftlichen Theiler zu

bestimmen.

Es sei zunächst n gerad; dann wird unter den Gleichungen,

welche in der allgemeinen Formel (18) enthalten sind, auch die fol-

gende vorkommen:

2 2
2"^

Da jedoch nach (17)

also auch <?^_ =<?„ ,

Y '2~^

so kann jene Gleichung auch in der Form

2 2

geschrieben werden, und man sieht, dass

a^ Z=Z 2s n^ zuT 2an^ßn^y
2 2 2 2

ein gemeinschaftlicher Theiler sämmtlicher Zahlen ú sein müsse.
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Nach (8) ist aber

2 2

daher ergibt sich a„£,

als der fragliche gemeinschaftliche Theiler aller Zahlen a für einen

geraden Wert von n.

Ist weiter n ungerad, so sind

2 2

zwei auf einander folgende Zahlen a und daher

2 2 2 2 2 2 2

der gemeinschaftliche Theiler aller Zahlen a. Nach (11) hat man aber

«n+l/?n-i-l CCn-1 ßn-l= «w ^

2 2 2 2

und dem zufolge ist auch in diesem Falle

CCn^i

der gemeinschaftliche Theiler aller Zahlen 0. Alle Zahlen c, welche zu

einem und demselben n gehören, lassen sich daher in zwei Faktoren

zerlegen, wovon der eine a„ ist; wir wollen nun den anderen Faktor

suchen. Wird derselbe mit ár bezeichnet, so kann man allgemein

schreiben. Für m: ergibt sich

(^0 = ^0 -\- ^n = £n = "^ Cinßn ^i ,

WO das i ^ \ Zeichen auf ein i , \ n Bezug hat; somit
[untere J [ungerades J

^o = + /3nfi.

Für rz=L\ hat man ferner

für ein j
^^ ^

, \ n\ die Gleichung (16) liefert aber, wenn man darin

. ^ . o.. . Í ungerades! , ..... . {gerades \
rzzLTi— 1 setzt, für ein i

^
, \ r und somit für em i j ^

'

[gerades J [ungerades)

an-lj8„_i± 1 ZZ CCnßn-2i

daher ^1 z= ± «n/3«-2fi

und folglich di=± ßn-2 h .

Aus (10) folgt aber

ßn-^4ßn-2 + ßn-^ =
ßn-2-4.ßn-,+ ßn-e =

i

ßn-2r-{-4: — 4^n—2r+2 + ßn--2r — ;

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



^1

152

dividirt man ferner die Gleichung (18) durch «n und setzt darin der

Reihe nach rzzl, 2, 3, ... r— 1, so findet man

Durch Vergleichung beider Systeme von Gleichungen und mit Rück-

sicht darauf, dass nach Vorigem

a 1- n Í lö — 21 ^1?
Pn Pn—2

erkennt man, dass auch weiter

X^== + *i, -ö^=±fi, u. s. w.
Pn—i Pn—

6

sein müsse, somit allgemein

()^zz ipoin/3„_2rfi (19)

gesetzt werden kann, worin das i ^ \ Zeichen auf ^ , \^ '

[ untere | [ ungerade J

Werte von (n-\-r) Bezug hat. —
§. 5. Ist ein continuirlicher Träger a^a^a^ «^ . . . a„, dessen

alle Felder %aj^^ a^a^^ a^a^^ .... a^_ia,., ... a„_iö5„ eine gleiche

Länge l und dessen Stützen eine gleiche Höhe haben, in seiner ganzen

Länge gleichförmig belastet {q^ Belastung der Längeneinheit), so findet

man für das Biegungsmoment über der Stütze «r die Formel

'•-'- S 12"'

welche nach dem Vorhergehenden auf die Form

rA 1 — gp — gr #
gebracht werden kann. Da nun nach (19)

ist, so können wir

_[4j =A+^.^ (20)

schreiben, wo das i ^ [ Zeichen auf ein { ^ j í ^ sich be-
'

[untere J
[ungeradesj

zieht.
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Der Faktor -^ drückt bekanntlich das Biegungsmoment aus,

welches über den Stützen eines einfachen, an beiden Enden hori-

zontal eingespannten Balkens auftritt; für den anderen Faktor

. . ßn -h ßn—2r
Tn, r — -^ 1

Pn

dessen Zähler kurz mit d'n,r bezeichnet werden möge, wollen wir nun

ein einfaches Bildungsgesetz aufstellen. Untersuchen wir nämlich den

Zusammenhang der Grössen

welche einem und demselben Werte von r^ jedoch drei auf einander

folgenden Werten von n entsprechen. Nach (6) und (7) hat man

ßn= 3C ßn-l+ ßn-2

ßn—2r ^^ ^ ßn—2r~\ -j" ßn—2r—2 ,

gerades 1 , • r, Í 1

1

"^ n gleich -j > zu
ungerades/

wo K in beiden Ausdrücken für ein

setzen ist; deshalb muss auch

/5« -P ßn-2r == 3f (ßn-l + ßn-l-2r) + (ßn-2 + ßn-2-2r)

oder

sein, und man sieht, dass das Bildungsgesetz der Zahlen ß sich in

gleicher Weise auf Zähler und Nenner der in Frage stehenden Faktoren

yn,r erstreckt, welche zu einem und demselben Werte von r und zu

verschiedenen Werten von n gehören. Auf Grund dessen kann aus

dem als bekannt vorausgesetzten Biegungsmomente
[-«42, J, welches

numerisch denselben Wert hat wie das grösste, in der Mitte der

Länge auftretende Moment eines einfachen, frei aufliegenden Trägers,

nämlich

8 ^^ -~2"l2'
das Stützenmoment für ein beliebiges n und r abgeleitet werden.

Ist z. B. 71 z= 7 , rzzl^ so folgt aus den bekannten Werten

3
yi,i =

weiter

yi,i — Y^ ^^'^ "~
2

— 2.3+ _ 6 __ 1.6 + 3 _ 9
^8'i—

2.2+ 1
""

5
' ^'''"^ 1.5 + 2 ": 7

'

— 2.9+ 6 _ 24 _ 1.24+ 9 _ 33
y^»i--

2.7 + 5 ""19' ^''''"1.19 + 7""26'
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_ 2.33+24 __90
77,1

so dass

^'''"" 2.26 + 19 ""71'

L^^'J-"7i"T2-

Multiplicirt oder dividirt man Zähler oder Nenner aller Brüche

yn,r-, welche demselben Werte von r, aber verschiedenen Werten

von n entsprechen, mit einer beliebigen Zahl, so ändert sich offen-

bar das eben ausgesprochene Bildungsgesetz derselben nicht im Ge-

ringsten. Lässt man jedoch die Brüche y2k-\-i,r unverändert und

multiplicirt Zähler und Nenner der Brüche y2k,r mit 2, so modificirt

sich das Bildungsgesetz insoferne, als die früher für ^^
ri |

^

i unserade 1

giltige Regel sodann für J , } n anzuwenden ist; d.h. Zähler

und Nenner der Brüche 'yn,r unterliegen dann dem Bildungsgesetz

der Zahlen a.

Galt nämlich früher

<P2k =^ 9^2*—1 + 9^2;!;—

2

^S/fc+l = '^9^2k+ <P2k—l 1

wo der Buchstabe g) Zähler oder Nenner der Brüche y„,r bezeichnet,

und führt man statt q}2k und q)2k-2 die Grössen

^>'2k-2 :=^ 2g?2;fc-2

ein, so übergehen die obigen Gleichungen in

9'2ä; = 2gP2fc-l + ^>'2k-2

9^2*4-1 ^^^^ ^>'2k+ ff2k—\ ,

was zu beweisen war.

Diese Modification tritt aber ein, wenn man den Nenner des

zweiten Bruches -~r mit dem ersten Bruche yn,r vereinigt. Man kann

dann, wie leicht zu zeigen, bei geraden n durch die Zahl 3, bei un-

geraden n durch 6 kürzen, so dass für gerade n

, _ 1 \K.r
y n,r — -,o y«,i12 ''»"•-

4/3«

und für ungerade n
1

y n.r — io yn,r —12 '"^"" 2ft
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geschrieben werden kann, worauf offenbar das eben Angeführte An-

wendung findet.

Wird diese Form zu Grunde gelegt, so können wieder für

alle Werte von n^r die entsprechenden Stützenmomente abgeleitet

werden, indem man von dem bekannten Werte

1

ausgeht, das Bildungsgesetz der Zahlen cc in Anwendung bringt und

überdiess berücksichtiget, dass die Momente von der Balkenmitte an

in umgekehrter Ordnung wiederkehren. Man erhält auf diese Weise

folgende Tabelle der Coefficienten /«,»..*)

. ^^-r ';

r
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 fl.S.W.

1 « S

2 8^ i f
3 SU

] 1 1 t"«

4 28 Ä Ä A 28

5 "ST š\ A A A 3 8

6 T*T iVV
8

10 4 T04
8

1 4 1 04 1 4

7 Tfi t'A tVV
_1_2_
1 42

_1_2_
1 42 ,vv

_1_5_
1 42 ih

8 ri-i äV? A\ m A\ 33
3 8 8

_3J0_
3 8 8 3Vr 3 8 8

9 TTÖ
_5_6_
5 3 ^"sTi ITö^

_44_
5 3

u.

44
5 3

S. W.

5 "3 0^ AV _5J5_
530 5 3

§. 6. Ein analoges Gesetz ergibt sich für die Stützenre

actionen solcher Träger. Man findet da für die Mittelstützen

^) Die Coefficienten yn,r sowie auch y'n,r können in Form von Kettenbrüchen

geschrieben werden, was aber keinen besonderen Vortheil gewährt. Man
findet z. B.

y'«,i=:l yn,2=r: J^ y'n,3=l_3 u. S. W.,

8 + 2 10 + 4 28+10
1 + 1 1 + 1 1 + 1

2 + 1

1+1
+ 1 2 + 1

1 + 1 1 + 1

2 + 1 2 + 1

1 + ...

2 + 1

1+... 1 + ... 1+.
wobei so viele Glieder zu nehmen sind, als die Zahl w—-r Einheiten enthält.
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_ 1
i,r — "

und für die Endstützen

n,r = Yg?(l + 12 /n,r)

wo /„,r, fn,i die im vorigen §. festgestellte Bedeutung haben.

Setzen wir

so handelt es sich um die Coefficienten

Cln.o

2
—

iS'

_ l-2/„,i _ i^'n— '^Vl

2 /?'„

wo -O-',
i3'

Zähler und Nenner der in der obigen Tabelle enthaltenen

Brüche y' bedeuten und /?' offenbar immer durch 2 theilbar ist. Man
erkennt aber auf den ersten Blick, dass für Zähler und Nenner der

Coefficienten a„,r, et«, o dasselbe Bildungsgesetz gelten müsse wie für

Zähler und Nenner von fn,r.

Auf Grund dessen kann man aus den bekannten Coefficienten

— 1 __ 3 _ 10
«1,0 -^l «2,0 -g-, «2,1 -g-

ohne Weiteres folgende Tabelle sämmtlicher Coefficienten a,t,r bilden,

wobei nur zu bemerken ist, dass die Coefficienten a«,«, welche sich

auf die rechte Endstütze beziehen, zur Bildung der Coefficienten für

Mittelstützen n i ch t benützt werden dürfen ; man muss dieselben durch

den Hilfsbruch -^ ersetzen, welcher jedoch immer auf denselben

Nenner zu bringen ist, mit welchem die übrigen Brüche derselben

horizontalen Reihe behaftet sind. Diese Hilfsgrösse erscheint in der

nachfolgenden Tabelle zwischen Klammern gesetzt.*)

*) Auch die Coefficienten a lassen sich in Form von Kettenbrüchen schreiben.

So findet man
an, o =:: 1 On,i ~ 1 U. S. W.

2-1-2 2 — 6

3 + 1 64-1
1 + 1 2 + 1

2 + 1 1 + 1

l-hl 2 + 1

2 + ... 1 +
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r
n

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 n.s.w.

1 i (i)

2 A
3

i_o
8 (!)

3 _4_
1

x±
1

±1
1 (A)

4 H il II If (il)

5 il íf
3.1
38 u- li- (il) 1

6 AV JI 8.

1 04
1 00
1 04 \u lií Hi (A\)

7 T% \u m 1 43
T4l

14 3.

142
_13JL
1 42 m Vl42^

8 *ll m- lil ll-l
3 8 6
3 8 ¥

3 92
3 8 8 itf III (iff)

9 20 9
5 30 tu 5JJ.

5 3 m 5 2 9^

530

u.

il*

s. w.

ill IH lii (?K)

18.

Über einen neuen Quercitrinzucker.

Vorgetragen vom Assistenten Karl Kruis am 17. Mai 1878.

Die Herren C. Liebermann und 0. Hörmann haben in dem eben

(am 13. Mai 1878) ausgegebenen Hefte der Berichte der deutschen che-

mischen Gesellschaft (Jahrg. XI. S. 952) eine Mittheilung über das

Glykosid der Gelbbeeren und einen Zucker veröffentlicht, den sie

durch Spaltung dieses Glykosids erhalten haben und Rhamnodulcit

nennen.

Ich erlaube mir im Folgenden der geehrten Gesellschaft eine

kurze Mittheilung über einen Zucker zu machen, den ich durch

Spaltung des Quercitrins erhielt, und der dem ßhamnodulcit sehr

nahe zu stehen scheint. Nach einer vorläufigen Untersuchung, wie

mir eine solche bis heute möglich gewesen, und einer Vergleichung

der Eigenschaften des erwähnten Quercitrinzuckers mit den bisher an-

gegebenen des Rhamnodulcits ergiebt sich allerdings einiger Unter-

schied, doch kann erst eine ausführlichere Vergleichung der beiden

Zuckerarten entscheiden, ob sie identisch oder isomer sind. Eine

solche Vergleichung wird aber wohl erst später angeführt werden

können, bis die Resultate einer genaueren Prüfung beider erwähnten
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Zuckerarten vorliegen werden. Die folgende Notiz soll nur den Zweck

haben, eine nähere Untersuchung des angeführten Quercitrinzuckers

in Aussicht zu stellen, falls sich derselbe als vom Khamnodulcit ver-

schieden bestimmt charakterisiren liesse.

Vor kurzer Zeit hatte ich mich mit der Aufgabe der Ver-

wendung des Quercetins und Morins zu gelben und grünen Applica-

tionsfarben in der Zeugdruckerei befasst,*) und mich zur Darstellung

eines technisch verwerthbaren Quercetinpräparates gewisser an Quer-

citrin reicher Abfälle der Fabriken für Farbholzextrakte bedient.**)

Diese Abfälle wurden zu diesem Zwecke mit verdünnter Schwefel-

säure eine halbe Stunde gelinde gekocht und der Eückstand von der

sauren Flüssigkeit durch Decantation und Filtration getrennt. Das

Filtrát hat eine hellgelbe Farbe und enthält einen Zucker, der mit

Leichtigkeit daraus gewonnen werden kann. Man braucht es nur

mit kohlensaurem Barium oder mit kohlensaurem Calcium (gepulver-

ten Kalkstein) zu neutralisiren, von dem gebildeten schwefelsauren

Salz abfiltriren und das Filtrát bis zum dünnen Syrup im Wasser-

bade eindampfen. Hat man kohlensauren Kalk verwendet, so wird

zur Trockene verdampft, der Eückstand mit Alkohol extrahirt, der

Alkohol abdestillirt und die rückständige Flüssigkeit der Krystallisa-

tion überlassen. Es krystallisirt dann der Zucker aus der braunge-

färbten Lösung in wenigen Stunden und nur schwach gefärbt ; durch

zweimaliges Umkrystallisiren unter Anwendung von gereinigter Knochen-

kohle kann er in vollkommen farblosen, durchsichtigen Krystallen er-

halten werden. Diese Krystalle können eine bedeutende Grösse er-

reichen (nach einwöchentlichem Stehenlassen dünner Laugen sind oft

einzelne Kanten von mehr als 1 """^ Länge) sind sehr gut ausgebildet,

hart, spröde, lassen sich leicht zu einem schneeweissen Pulver zer-

reiben, haben einen intensiv süssen, angenehmen Geschmack, verwittern

an der Luft nicht und sind auch nicht hygroskopisch. Im Exsicator

verlieren sie kein Wasser. Herr Prof. Preis hatte die Güte mir mit-

zutheilen, dass die Winkelverhältnisse dieser Krystalle nach einigen

vorläufigen Messungen nicht identisch mit den von Keuss für den

Isodulcit angegebenen sind. In heissem und kaltem Wasser sind sie

*) üiber die Resultate werde ich demnäclist a. a. 0. berichten.

**) Diese Abfälle sind Bodensätze der Quercitronabkochuugen, welche so lange

extrahirt werden, als noch die Ausbeute an Farbstoif die Arbeit lohnt;

der Rückstand wird als Abfall verkauft. Die Abfälle, die ich verarbeitete,

stammten aus der Fabrik E. Oesinger in Rostok bei Prag und ^vurden mir

durch die gütige Vermittlung des Hrn. B. Brauner zugestellt.
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leicht löslich, ebenso in Alkohol selbst in absolutem, im Aether sind

sie ganz unlöslich. Erhitzt schmilzt der Zucker zu einer farblosen,

klaren Flüssigkeit. Es ist mir bisher nicht gelungen, diesen Zucker

mit konstantem, scharfem Schmelzpunkt zu erhalten. Im Apparate

von Schulz und Anschütz erhitzt, erweichte er bei ungefähr 70°

und wurde vollkommen flüssig, selbst wenn sehr vorsichtig erhitzt

wurde, erst bei 83 bis 85°. Geringe Mengen auf einem ührgläschen

im Trockenofen allmählig erwärmt erweichten noch unterhalb 70°, ein

vollkommenes Schmelzen wurde da schon bei 73—75° beobachtet.

Erhitzt man ihn mehrere Stunden im trockenen Luftstrom bei 60 bis

62°, so bemerkt man auch da ein theilweises Schmelzen.

Wird der durch Erhitzen flüssig gewordene Zucker noch kurze

Zeit auf der Temperatur erhalten, bei welcher er schmilzt oder we-

nige Grade darüber, so erstarrt er strahlig krystalliaisch und schmilzt

dann bei einer höheren Temperatur; hiebei verliert er jedoch Wasser.

Das Schmelzen scheint überhaupt mit gleichzeitigem Wasserverlust

verbunden zu sein. Schon bei 60- 62° verliert er im trockenen Luft-

strome ^(3 Molekül Wasser; bei 82 bis 85° verliert er in wenigen

Stunden 9,13% Wasser; ein weiterer Wasserverlust geht bei dieser

Temperatur nur sehr langsam von statten; bei 90 bis 95° steigt der

Wasserverlust ziemlich rasch bis 10°/o. Auf 100° und wenige Grade

über 100 erhitzt, wird er gelblich gefärbt und erstarrt dann viel

schwieriger krystallinisch.

Die Elementaranalyse des lufttrockenen Zuckers gab Werthe

für die Formel C^ H,, 0,.

I- 0,2366 gr.

n. 0,2438 gl'-

Zucker

Zucker

gaben 0,3426 •

gaben 0,35 1«

CO2 und 0,ig6,

COo und 0,16 71

H,0.

Berechnet für (7g H^^ 0^ Gefunden

I. IL

des bei 85° bis 90

72 39,5g

14 7,g,

" getrockneten für Q

oJ,48 ^«^26

7í82 '57

H,, 0, ;

Wasserverlust Ber. Gef. Ber. für Q -ff.j 0, Gef.

H^O °588 9 ^«^,97 ^^
72 43„„

12 12 7,32

43,4e

7?20

Mehrere Stunden zwischen 2 Uhrgläsern auch nur wenige Grade

über den Schmelzpunkt erhitzt sublimirt er in sehr geringen Mengen

;

die am oberen Gläschen gebildeten Tröpfchen erstarren nach einiger

Zeit krystallinisch.

k
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Conc. /SO4 i/2 löst ihn mit gelber Farbe auf, die Lösung wird

schon durch gelindes Erwärmen dunkelbraun gefärbt. Alkalien färben

seine wässerige Lösung beim Erwärmen intensiv gelb, auf Zusatz einer

Mineralsäure verschwindet diese gelbe Färbung vollkommen, die Flüssig-

keit wird wieder farblos. Salze der schweren Metalle, so wie die des

Ba und Ca verändern die wässerige Zuckerlösung nicht, ebenso eine

salpetersaure Silberlösung. Fehling'sche Lösung wird beim Erwärmen

reducirt, doch schwächer als durch Isodulcit und Rhamnodulcit. Es

wurde aus dem Gewichte des abgeschiedenen Kupferoxyduls (als

Kupferoxyd gewogen) im Mittel gefunden, dass 10 C. C. Fehling'scher

Lösung 0,06 gr. dieses Quercitrinzuckers entsprechen. Seine wässerige

Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts und zwar stärker

als Isodulcit und Rhamnodulcit. Zwei übereinstimmende Versuche

ergaben, dass eine Lösung von 5,^15 gr. dieses Zuckers in 44,885 gr.

Wasser (10,23 Gewichtsprocente) bei 200 Mm. Rohrlänge am Appa-

rate Ventzke-Soleil 5° anzeigt.

Erwärmt man eine wässerige Lösung dieses Zuckers mit über-

schüssigem Barythydrat am Wasserbade, so wird die Flüsigkeit schwach

gelb gefärbt und es lässt sich nunmehr nicht aller Baryt mit CO^

ausfällen, sondern es bleiben beträchtliche Mengen Baryt in Lösung.

Auch eine Acetylverbindung wurde dargestellt.

4 gr. des Zuckers wurden mit 20 gr. Essigsäureanhydrid einge-

schmolzen und das Rohr im Wasserbade so lange erhitzt, bis eben

aller Zucker sich gelöst hatte; man kann ganz deutlich das all-

mählige Verschwinden der unteren aus geschmolzenem Zucker beste-

henden Flüssigkeitsschichte beobachten. Aus dem Rohrinhalte wurde eine

nur sehr schwach gelblich gefärbte amorphe, spröde Masse gewonnen,

die an der Luft rasch ein wenig Feuchtigkeit anzog und klebrig wurde.

Die Elementaranalyse dieser Acetylverbindung ergab Werthe, die mit

der Formel eines Tetraacetates ziemlich übereinstimmen (Berechnet

C=50,6,% H= 6,o2% Gefunden ^=50,24^ i/ =: 6,io°/o) ;
eine

Verseifung mit Baryt*) ergab natürlich zu hohe Resultate, doch sind

dieselben constant, woraus sich ergeben dürfte, dass die durch län-

geres Erwärmen dieses Quercitrinzuckers mit Barytwasser gebildete

durch CO^ nicht zerlegbare Verbindung eine constante Zusammen-

setzung besitze. Versuche, die dies entscheiden sollen, sind im Gange

und es wird wohl erst nach Beantwortung dieser Frage möglich sein

*) Ähnlich wie Homann beim Quercit angiebt (Ann. d. Ch. und Ph. Bd. 190.

H. 3. S. 282).
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zu entscheiden, ob die obige Acetylverbindung ein Tetra oder ein

anderes Acetat ist, da die procentischen C- und if-werthe der Tetra-,

Penta- und Hexaacetylverbindung nicht sehr differiren.

Der besprochene Quercitrinzucker wird durch dreitägige Behand-

lung mit Natriumamalgam nicht verändert.

Die Abstammung, so wie das unbestimmte Verhalten des be-

schriebenen Quercitrinzuckers beim Schmelzen lassen vielleicht die

Vermuthung zu, dass er ein Gemenge isomerer (vielleicht auch iso-

morpher) lufttrocken nach der Formel C^ H^^ Og zusammengesetzter

Zuckerarten sein könnte. Sollte sich derselbe auch bei weiterem

Studium als ein solches ergeben, so viel lässt sich vielleicht doch

mit Rücksicht auf das Drehungsvermögen, das in derselben Richtung

wirkt und grösser ist als dasjenige des Isodulcits und Rhamnodulcits,

jetzt schon behaupten, dass sodann in demselben eine von diesen

beiden wenn auch wenig verschiedene Zuckerart vorhanden sein dürfte.

Laboratorium der technischen Chemie

des k. k. höhm. polytechnischen Institutes in Prag.

19.

Über die Vogelflugslinien in Asien.

Vorgetragen von Dr. Johann Palacký am 17. Mai 1878.

(Auszug.)

Der Vortragende gab eine Übersicht der bekannten Vogelflugs-

linien in Asien — der stabilen westlichen, centralen — die eben

erst durch Prewalski's Reise an den Lob-Nor bekannt geworden —
und östlichen — sammt der accidentellen Afrika-Palestina. Hiebei

wurde der merkwürdige Umstand hervorgehoben, dass die Wander-

vögel vom Südwest den Lob-Nor schon im Feber-März erreichen, zur

Zeit, wo man Tibet noch als eine Eiswüste dachte, dass daher eine

tiefe Einsattlung zwischen Khotan u. dem Altyntagh bestehen müsse,

die auch in anderen Beziehungen wichtig wäre. Die hypothetische

Wanderung der Filipinenvögel nach China wurde als eine sehr wichtige,

aber nicht erwiesene Thatsache der direkten Beobachtung empfohlen.

Zugleich wurde auf die bedeutende Abänderung der bestehenden Be-

griffe von Hochasien durch das Tiefthal des Tarim (Korlu 2600' —
11
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Lob-Nor 2200') zwischen Tianschan u. Altyntagh hingewiesen, der wohl

auf eine vortertiäre Scheidung von Asien in zwei Hälften hinweist,

wie die bestehende Differenz zwischen Ost und West — selbst auf

die kurze Strecke von Moupin zum Lob u. Kuku-Nor noch heute sich

in der ganzen organischen Welt darthut.

20.

Spisek Víta z Krupé proti Bratím.

Pednášel dr. Jaroslav Goll dne 27. kvtna 1878.

Sign. I G 11 znamenán jest v knihovn universitní rukopis troj-

svazkový, který kdysi patil pánm z Rožmberka (Ex Bibl. Peti

Vok Ursini), obsahující množství rzných kus: mimo jiné též spisek

od Víta z Krupé (sr. Rukov II 42) proti Bratím vydaný (3. sv. f.

154—158).

Za krále Jiího, v posledních letech jeho panování, s Bratími

dosti krut nakládáno. Po nastoupení nového panovníka Vladislava

persekuce sice pestala, ale nastaly svízele jiné. Již díve se Bratí

u protivník, bud úmyslem, bud z nevdomosti stotožovali s Ada-

mity. Pozdji k rozšíení lživých povstí nemálo pisplo vystoupení

jakéhosi Jana eeného Ležky, který veejn v kostelích o nich hnusné

vci vypovídal. ^) Výpovdi jeho písmem rozhlašovány jsou spiskem

Víta z Krupé (1476). Bratí teprve na poátku století 16. vydali

spis obranný,'^) ve kterém se o Ležkovi vypravuje takto:

„O pvodu Jana Ležky."

Když sme se piln vyptávali na pvod jeho, bylli by on kde

mezi Bratími aneb za Bratra držán: i doptali sme se, že by byl za

Bilinou u jednoho Bratra, jemuž jméno bylo Pavel a píjmí ml
Nosek. A tu ten jistý Jan Ležka byl u nho v jedné vísce dv neb

ti nedle. A tu v tom asu pobytí svého že jest tu ukazoval na

sob velmi misterné pláe. A hospodyn téhož Pavla k svému ho-

spodái mluvila, že se jí ti pláové takoví nelíbí, a že by byli falešní.

») Sr. Gindely G. der B. Br. I. 56.

*) A. Br. Ví. Odpov Bratrská na vyznání Jana Ležky, kteréž se stalo 1476.

Na konci dvojí datum: 1504 finitum post Margarethae hora 24. festinanter.

Pod 1604 pak položeno 1614.
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A on jí v tom velmi za zlé ml, že by ona o nm tak smyslila. A. potom

když ml odjíti od nich, dal schovati za poklad obalenau košili svá-

zanou. A po jeho odjití po nkterém asu hospodyn téhož Noska

promluvila k své dvce, jménem Dorot: „Vohledejme ten poklad."

A když ohledají, najdau kámen zabalený v té košili, a on po ten

as, jakž dal schovati, zase se nenavrátil. A v brzkém asu potom

šel do msta Mostu, . kdež býval hospodau ten Pavel Nosek u jedné

mšky, kteráž píjmí mla Králová, i vylhal na ní sukna k sukni a,

praví, i nkterý zlatý.

A potom šel do Podbrad k jednomu bratru, kterémuž jméno

bylo Vítek, také na nm vylže zákon, prav, že by jej bratí poslali

z Dlažíma, že mají míti zbo, i nemají na em ísti. A praví, že by

toho víc inil. A potom sau Bratí vypisovali cedule po krajích,

oznamujíc osobu jeho, jaká by byla, aby se ho stíhli. A ješt sau

nkteré osoby živé, ješto sau toho povdomí, jako Prokop v Štrbici,

Dra Jírova, mlynáka v Kláštee, hospodyn téhož Vítka, na kterémž

zákon vylhal Jan Ležka."

Na jiném míst pak teme: „že ten lovk Jan (píjmí ml
Ležka) nikdy netoliko Bratrem, ale ani mezi Bratími nebyl", ale že

„z návodu knžského to inil". „A potom v Praze, shledav se s Ja-

rošem, vyznal se ped ním prose, aby mu to odpustili a i u Pánu

Boleslavského milost spsobili ... A pi tom jeho v Boleslavi vy-

znání známo bu, že urozený pán, pan Jan Tovaovský i s svou

paní byl, a byv pi té vci, velmi za zlé ml farái Boleslavskému,

že to dopustil v kostele takové klamy ^) mluviti. A pikázal vypo-

vditi*), kterémuž pro takové klamy jeden znamenitý i pitloukl." —
Bratí podlé obyeje tehdy oblíbeného do své obrany tém celý

spis pojali a sice, jak se zdá, s pídavky, které v prvním sepsání

(1476) ješt nebyly a které pozdji od protivník jich pidány^).

Pvodní forma spisku Víta z Krupé zachovala se, nemýlímeli se,

v rukop. knih. univ., podlé kterého jej tuto ve výtahu klademe.

Tito kusové dole psaní jsú seznáni na ty lidi, ješto slovu pi-

kharti, kteíž jsú se odlúili ode všeho lidu kesanského pravíce, že

by uhodili na cestu pána Ježíše, ani uhodili na cestu áblovu, aby

3) Tak v rukopise.

*) t. Ležku.

') U p. že Bratí chtli prachem nasypaným do kazatelnice Kokycanu vylou-

iti. — Mimo to se jen v A. Br. tou nkteré lživé výpovdi Ležkovy

obsahu nad míru hnusného.
• 11*
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každý kesan, slyše již bludy, kteréž vedu, varoval se jich obcovánie,

aby vo duši i vo statek nepišel skrze jich falešné narenie. A protož

každý pana buoha vstávaje i lehaje pros, aby milý buoh ráil jemu

dáti na pravé ve umíti pi božiech svátostech. Pakli by kto dal

se jim svésti nebo úmysl ml k nim pistúpiti, slyše tyto kusy dole

psané, kteréž držie a vedu proti víe kesanské, pro pána boha a

pro své spasenie nikoli jim nepivoloval, ale od nich odstupu.

První kus tento jest, že o tle pána Ježíše nevie v svátosti

oltánie ani se chtie klanti, ani klekati, nazývajíce jie motýlem.

I tem ani od svých knzi neví a pravie, že tepruv v nebesích budu

jiesti tlo božie. A jiných vcí nechci psáti rúhavých pro poctivost

tla jeho svatého.

Item toto uinili: vzemše tlo božie v jednom kostele, pi-

nesše domuov, polovivše na stuol, i bodli nožem, až krev drahá

z toho tla tíkala a na n se vylévala. A ti, kteíž pi tom byli jsú,

vidlice ten div, ihned jsú od nich odstúpili.

Item tak íkají a pikazují íkati: Otieželi kto vás, vteli **)

o tle božiem, rcete: víme. Ale jinak v srdci držte!

Item nedadie do kostela choditi, ale Hekati: pome do jeskyn

pekelné, a nám ntco selže lotr.

Item podruhé se ktie. A to jest proti našie viee. A dtí

svých v nkterých zboiech nedadie ktíti než tepruv ve dvanácti

letech. A jiní pravie, že jich nepotebie ktíti, neb jsme my ktni.

Item pravie: Otáželi vás kto, jestli v monstranci tlo božie,

ecte ^), že jest. Ale té blosti a okrúhlosti nevte.

Item páteuov dtem nedadie iekati až do dvanásti let.

Item nedadie na modlitbách pána boha jmenovati, než vstríce

hlavy pod lavice, i vijí jako vlci a vzdychají.

Item pravie, že tlo pána Ježíše nemají pozdvíhati, ani vrným
kesanem ukazovati.

Item o pann Mariji nemají žádné viery, aby panna ped po-

rodem, pi porodu a po porodu zuostala, jakož my buohdá o nie

pln víme.
Item co se tkne statku, že hledie toliko osob bohatých svésti,

jakož z Mostu jednu osobu bohatú odlúdili . . .

Item nekaždému zjevie svého zlosynstva, le mezi nimi n-
koliko lét pobude.

*; wierzteli

') rzeczte
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Item vylúdíce ženy od muži z mst nebo ze vsí s statkem

neb s penzi, i dadie jie jiného kacíe; neb muže od ženy, i dadie

jemu jinú ženu. Item vylúdíc ženu, pipraví ji o est její.

I tem jeden z nich, jménem knz Heliáš, jedné panie ke dvma
dtom pomohl na svt, a potom je zmordovali, aby na n n-ezvdli.

Item jeden dobrý lovk ješto jemu ženu s velikým statkem vy-

lúdili, šel hledat s synem svým a gdyž mezi n pišli, zabili jej

i s synem.

Item když mají mieti, tehda tch všech vcí odvolávají pra-

více, že nebožátka zle držíme, kiíce na své rodie.

Item vezma dievku neb ženu, heší s ní, pokud se jemu zdá,

i jiní také . . .

Item ped sprostnými lidmi pkn mluvie, protož radím každému

lovku, aby se jich spisuov varoval, ani s nimi jedl, ani pil, neb

umjí v jídle i v pití pipraviti. A to ve spaní, když lovk spí,

když tam mezi nimi jest. A tak uinie, že po nich nelze mnohým
zuostati.

Item v Hradci nad Labem tento kus od nich vyznáván ped
pány i ped knžími. Když se otáží: „víšli, že jest tlo buožé

v monstrancí," vie, že jest takú mocí, jakú i v pekle, v jiném ho-

vad i v kamen i v dev, také v té blosti. Ale když djí : „víšli

tak, že jest živé tlo buožie, narozené z panny Marije, ukižované,

na pravici božie sedíce" — nevyznávají, ale daj ^) se upáliti. Tak

nás ti kacíi uili. Jana lovka od Teplice, který v Hradci

odvolával v tu nedli po ochtábu božieho Kenie, nikdy sem neznal,

ani co o nm slýchal ani moji knžie. Než tepruv když po odvolánie

v Mladém Boleslavi, poslán jsa od knze Václava faráe Bole-

slavského s listy, jenž jest byl psán pánuom Hradeckým, druhý mn,
tetí pánuom Chrudimským, tvrtý farái Chrudimskému, a s Janem
svrchu psaným byl poslán knz Matj fará Bezinský, obce

pana Lapákova, a k tomu jeden z Boleslave emesla sladovníího,

a tu sem tepruv v známost vsel s tiem jistým Janem. A toto mohu

jistotn éci a psáti, že knz Václav svrchupsaný, dkan Boleslavský

mn i vem knžím dávno známým nepsal jest žádné lehkosti ani

neupímnosti. A též neposlal jest knze Matje již jmenovaného

z lechkosti, ale s povolením knží kraje Boleslavského, neb ihned

z snmu knžského, kterýž byl na Mladém Boleslave, poslán jest

knz Matj Bezenský, mn z dávna známý, s Janem prvé jmeno-

^) day
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váným. Pak nkteí pravie, že bychom my knzi Hradecí zjednali

njakého blázna, aby k hanb mluvil tm lidem bludným.

V jistot, pravím, že to jest na mú mysl nevstúpilo, abych se

ml lží obierati. Prvé sem toho do sebe neml, ješe s boží pomocí

toho se neminiem dopustiti, neb mám s boží pomocí pravdy dosti.

Protož lži nepotebuji s svými knžími, vrn a pím proti bludným

stojícími a kazícími.

Ted muož každý porozumti, že, ponvadž knz poctivý, zacho-

valý, fará msta Boleslavského, dkan kraje, z jedné vuole knžstva

kraje znamenitého, k nám poslal lovka želejícílio a toho, jenž

v tom kraji vodvolával, a s ním knze vry hodného, a k tomu lo-

vka svtského, a k tomu i s listy k svtským i k duchovním, proež

tehdy nám to pipisují neupimní lidé, že bychom my zjednali blázna,

aby hanl Pikharty. Jistotn vzte, že to, což píši, tak se v pravd

jmá a muož slušn dovedeno býti i psaním i ústním seznáním.

Tuto již položím, co jest na se vyznával Jan prvé psaný, zavázán

sa, aby nikoli nepravil nižádného slova nepravého, ale toliko tak,

jakž se jest dalo.

Toto jest na se sám pravil s pláem želeje, že sveden jsa skrze

bludné a úlisné lidi, nevil sem nic o božiem tle ani o božie krvi,

než toliko to ml za njaký chléb a za víno horšie nežli víno vsprostné;

neb jest s vodu smiešené. A to sem ml nauenie od falešných bratí,

kteí s prvu i ukazovali, jako by vieru pravú o božiem tle mli.

A potom shledáno jest, že všecko jinak.

Potom týž Jan ekl: již upímným a ústy vyznávám, že . . .^)

A ihned s pláem ekl : Milí, dobí lidé ! Prosím vás pro pána boha,

a mi to milý buoh odpustí, že sem se rúhal jeho svatému tlu

a jeho velebné svaté krvi ....

I tem vyznávám na se, že jsem tu také byl s jinými bratími.

Šli jsme do jednoho kostela, chtiece se vod ktitedlné rúhati. A mezi

tiem nkteí z nás vzali tlo buožie s pušku, tehdy jsme je vysuli

na oltá a mluvili sme: „Jsili pravé tlo buožie, vstúpiž zase do

pušky." To jsme po tikrát ekli. Mezi tiem nás veliká hruoza

obešla, tak že jsme všickni z kostela utekli. A potom smy to svým

starším povdli, a oni jsú tak mluvili, že to nic nenie, než ábel

vás straší. I poslali jsú nás nkteré, abychom vzali s pušku to tlo

božie. I stalo se jest, že jest pineseno božie tlo i vysuto jest na

*) následuje vyznání transsubstanciace.
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stuol. Tehdy starší naši teli jsú jej rukama a lámali a potom to,

vzemše nuož, i ezali, že ihned krev skoila z tla božieho, a njaký

divný blesk ukázal se. A my to vidúce a strachem poraženi jsúce,

utekli jsme vsickni z svtnice. Tehdy naši vzali to velmi opatrn

ped se a velmi piln nás upevujíce a kúce : „Butež pevni a stáli;

toto, což ste vidli, tot rt jedná, cht vás v modloslužebenstvie

uvésti". Potom vešli sme do svtnice a nenalezli sme tla božieho

ani pušky, než toliko krev, kteráž byla skoila z tla .božieho. Tato

vc se dala blízko od Brodu Nmeckého a byla jest blízko ku

puoldruhému stu a z tch ze všech jediné pt nás odtrhlo se jest

od nich, vidúce takový div ... .

Item vyznávám na se, že sem vokradl svého vlastního otce,

a to sem všecko dával falešným bratím.

Item žaluji na se, že sem byl mezi bludnými bratími 2 let na

vskušení. A byl sem apoštolem sedm let a v tom asu mnoho panen,

vdov, žen i muského pohlavie velmi mnoho sem svedl, echuov
i Nmcuov, neb i nmecky dobe umiem. A lidí tch svedených

mnoho o jich statky pipravoval sem ....
Týž Jan takto dále mluvil, in prosbu klidu: Milí dobí lidé!

pro milý bóh prosím vás pro vaše spasenie, varujte se tch lidí

bludných a svuodcí i hlavních, kteížto divné zmždní dlají pi
lidech a znamenie a jakés divné nápoje dávají lidem. A když nkterý

lovk pijme od nich nápoj, tžce toho odbude, a druhý za to hrdlo

dá — A k tomu toto povdl: že když sme vylúdili ženu od jed-

noho muže z Kadan a to i s statkem jeho i jejím, tehdy muž
pišel k bratíkem falešným a mluvil k své žen, aby se navrátila

i s statkem zase k nmu, a aby svého muže i dítte neopustila.

A ona ekla falešníkóm: „Však ste ekli mi, že já nižádné nesnáze

nebudu jmieti, a já již mám nesnázi, jakož vidíte." A oni odpo-

vdli: „Nedtbaj toho, my ho dobe zjednáme." A on zuostal tehdy.

Pišli sme nazajtie, uzeli sme, ano otec i s synem mrtvi leží. To

pod vysokým zavázáním pravím, že tak v pravd stalo se jest.

Item pravie, že umjí njakých listuov dodávati, že lovk
otevra list ten divn zmámen bude, a nebude vdti za dlúhý as,

co jest sám. A když lehne v uotrap své, tehdy falešní pravie:

„náš bratíek jmá njaká divná vidnie a zjevenie." — A tak milí

dobí lidé, prosím vás, s takovými falešníky ani jezte, ani píte, ani

s nimi obcujte, neb všudy budete nebezpeni, neb náramn jsú lidé

jedovatí.
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Item týž Jan pravil, že falešní bratíkové mají veliké poklady

v rozliných mstech na mnoho tisícuov a vždy chovají. A vždy í-

hají na zbožie a právie, že život apoštolský vedu. '°)

I tem týž Jan astokrát jmenovaný pravil jest nám, že ti faleš-

níci i svým jsú veliká píina zklamánie i smrti knze Václava
eeného Malina, faráe Litomlškého. Item pravil, že k hanb
jednoho knze, kterýž proti nim kázal, zpósobili dv žen s dtmi,

aby ob položile knzi po dietti, a aby ekly, že jsú s tiem knzem
tch dtí dobyly.

Item Jan astokrát jmenovaný pravil ped námi zvlášt i potom

v kostele, že falešní bratí rozkázali jemu ihned z prvu poátku

vidlice jeho vru pravú nachýleného k tlu a krvi pána Ježíše, kúce,

aby šel do kostela kesanského, kdež jest tlo božie v monstrancí,

aby mluvil k tlu božiemu slova tato: „Jsili tu v monstrancí v té

blosti a okrúhlosti pravé tlo božie, mluv se mnú!" A to sem po

tikrát uinil. A když sem žádné odpovdi neml, tehdy sem se zase

k falešným bratíkem navrátil a ekl, že tlo božie nic mn jest ne-

odpovdlo. Tehdy oni jsú ekli s kikem a s smiechem a s rúháním

velikým: „Vidiž a znamenaj, kterakého boha vaši knží mají, že

modlu. A modlai jsú sami všickni a vás k modláství vedu. Protož

nerote jim viti, jakožto Iháuom a nešlechetným modláuom!

Ješe mnohem viece ten Jan pravil, kterak po té ei veden jest

k njaké veliké krabici a tu ntco v spósob zvíátka podobného ve-

veíci s bielým bichem aneb myši nmecké. I mluvilo jest k nmu :

„Já sem buoh živý, mn služ, já tob odplatím!"

Tyto vci svrchupsané tak jsú mluveny ústy Jana astokrát

jmenovaného.

^») Bratí odpovídají: To jisté jest^ že mezi Bratími chudí z poteby obecné

opatrují se, a tou píinou po zboích píkladem první církve zbírky djí se.

Aneb kdyby kdo co odkázal dobrovoln, a toho zprávce k sob nepijímají,

ale jsau všudy na to po zboích ustaveni hodnovrní, kteíž píjem i autraty

zapisují, a pislali by kde jaká poteba neb píhoda na které, bud ohe
neb vzení neb co jiného podlé muožnosti pomoc iní. Protož známo bud,

že tento Ležka, když odvolával v Boleslavi, po tom nkteré z msta na tom

postavil, prav, že Bratí mají poklady, aby na Vinaíce šli a tu Bratí

šacovali. A když se skuten k tomu mli, nkteí múdejší, za neslušnou

vc soudíce na cizí panství jíti a tudy snad nesnáze pánu svému initi,

rozvedli to, a on, maje vdce býti toho, i ukradl se od nich. A oni po-

horšivše se nad ním a lháv mu nadavše, i navrátili se domv a tu po-

znali šálení jeho.
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Tuto toliko vci sem sepsal, aby nejedni túce aneb slyšíce ta-

kovú nezpuosobnost zmámení a od viery Kristovy svedení ....
takových v obcech kesanských aby netrpli, než z uobce aby je

pudili, knží vrní protiv takovým vlkuom hltavým aby volali, rytírší

lidé i msta aby tlúkli snažn a bez oblevovánie na snmiech i jiných

sjízdech na královskú milost, aby ráil taková vc vzieti ped se bez

prodlenie, aby takový lid penáramn jedovatý byl uhašen v tomto

slavném eském království.

Já knz Vít z Krupé, zprávce stáda Kristova v Hradci Krá-

lové nad Labem a dkan nad knžstvem kraje Hradeckého, maje

mistra Matje, mistra slavného Praského uenie a knze Václava
Starého z Týnce a z Chrudim knze Mikoláše, syna pekaova, od

Hory knze Jana Pelimovského a knze Tomáše z Polsky pijmie

Kvaši, vyznávám, že sem stál vedle Jana asto jmenovaného a že ty

vci tak jest mluvil k svdectví v kostele velikém Hradeckém na

malé kruchtice blíž od kazatedlnice, a pro lepší dovenie k tomu

listu svú pee sem pitiskl. L. 1476. první tvrtek v puost.

Týž rukopis hned po spisku Vítov na 1. 158.— 159. obsahuje

výpis nejstarších sbor bratrských, které mínili se ehoem krajím
bratr eho patriarcha jednoty (f 1474), jest starší sepsání onoho.

Zní pak takto:

I

Tuto sú vypsáni zborové tch falešných.

Zbuor první v Lene šicích, puol míle vod Laun, ten naj-

hlavnjší.

I tem druhý Vinaících puol míle vod Mladého Boleslave.

I tem tetí v Rychnov.
Item tvrtý v Nmeckém Brod nad pedmstí,

Item pátý v Prachensku v první vesce od Sedlan, kudy

súmai jdú.

Item šestý se poíná v Benátkách kraje Hradeckého.
A tu jest Capra, Biskup jich. i^)

Item vLeneškém zboru Heliáš sedlák ^^^ aehoKrají,
a k tomu zboru ze všech jiných napedpsaných hledie. Item na

Vinaících Šimon Sladovník a druhý Marek Švec z Lauu

O?
*) Eliáš z Clieiiovic.
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vyhnaný a tetí Jaroš pod Stranovém v mlajn. A ten jest po-

kladník všech zbierek.

")

Item v Praze tito sú, kteí hledie k Leneškému zbuoru:

Bedich švec u Poické brány k Špitálskému. Item Janek oc. duo,

a ti jiné po Praze svodie.

Tito sú vydáni z sboru, budeli potebie, aby na tom bludu ze-

meli: Mikuláš švec z Dlažina, Heliáš z Lene sic sedlák, Capra
kožišník z Benátek, Šimon Sladovnik z Vinaic. A Šimon,
jeden z nich, upálen jest v Podbradech oc.

21.

Über die Resultate der Untersuchung des Sázawawassers.

Vorgetragen von Prof. Anton Belohoubek am 17. Mai 1878.

Bezugnehmend auf die seiner Zeit bereits erstatteten zwei Be-

richte über die Zusammensetzung des Moldauwassers, werde ich mir

in der heutigen Sitzung die Freiheit nehmen, einer hochansehnlichen

Versammlung einen weiteren Beitrag zur Hydro chemieBöhmens,
welcher die Ergebnisse der Untersuchung des Sázawawassers umfasst,

zur gefälligen Kenntnis vorzulegen.

Die Sázawa, einer der grössten und wasserreichsten Nebenflüsse

der Moldau, steht von jeher in dem schmeichelhaften Rufe, unter den

Flüssen Böhmens überhaupt, das reinste Wasser zu besitzen, welche

Ansicht auf dem Umstände fusst, dass der genannte Fluss beinahe

bis an seine Einmündung in die Moldau, der Urgebirgsformation an-

gehört; das Letztere gilt auch von seinen Zuflüssen.

Aus diesem Grunde tauchte schon einigemal das Projekt auf,

Prag -— dessen Wasserfrage ihre Lösung bis zum heutigen Tage noch

nicht gefunden hat — mit direkt zugeleitetem Sázawawasser zu ver-

sorgen. Es war demnach nicht ohne einiges Interesse, das genannte

Flusswasser auch vom chemischen Standpunkte einer kritischen Be-

urtheilung zu unterziehen, um auf diese Weise einiges Material zur

endgültigen Entscheidung bezüglich der Reinheit des genannten Fluss-

wassers zu erlangen.

") Následují lánky podobné jako na poátku spisu Vítova,
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Art und Weise der Probeentnahme. Das zur chemischen

Analyse nothwendige Quantum Wasser wurde in der Mitte des Flusses,*)

oberhalb der rühmlichst bekannten Glashütte zu Sázawa, in einer

Tiefe von einem Meter unter der Oberfläche unter Beobachtung aller

gebotenen Cautelen, geschöpft, hernach die 21 Liter fassende Flasche

von böhmischem Kaliglas wol verkorkt und versiegelt. Die nothwen-

digen Arbeitskräfte und Utensilien wurden auf das Bereitwilligste vom

Besitzer der Glashütte H. Josef Kavalier beigestellt, welcher auch den

Transport der Wasserprobe nach Prag veranlasste, wofür ich Dem-
selben an diesem Orte meinen höflichen Dank abstatte. Die Aufsicht

bei der Probeentnahme besorgte nach der von mir verfassten An-

leitung Herr Vladimir Kavalier jun. und zwar auf das Beste. Das

Schöpfen des Wassers fand am 21. Juli 1877 um drei Uhr Nachmit-

tags bei heiterem Wetter statt; die Temperatur der Luft betrug zu

derselben Zeit 21*25^ C. und jene des Wassers 19*4® C. Das Wasser

war normal klar, trotzdem es am 20. desselben Monates etwas geregnet

hatte ; der Wasserstand war ebenfalls ein normaler. Am 23. Juli

langte die Probe in völlig unverletztem Zustande in Prag an.

Resultate der Vorprüfung. Die vorläufige Untersuchung

des Wassers bezog sich auf die Feststellung der Farbe, des Geruches,

Geschmackes, der Klarheit und der Reaktion desselben. Die Farbe war

schwach aber deutlich gelblich, während der Geruch einer Probe

auch nach vorhergegangenem Erwärmen nichts Bemerkenswertes

darbot; der Geschmack sowol des kalten als auch des zweckmässig

erwärmten Wassers war fade, die Reaktion hingegen kaum merklich

sauer. Binnen 24 Stunden nach dem Einlangen der Sendung in Prag,

hatte sich das ganz unbedeutend getrübte Wasser vollkommen geklärt

und liess dann seine Reinheit nichts zu wünschen übrig. Die Menge

der suspendirten, fein vertheilten Stoffe war eine sehr geringe.

Resultate der qualitativen chemischen Analyse.
Hierauf wurde eine entsprechend grosse Quantität sowol des Wassers,

als auch des von circa 3 Litern herrührenden Abdampfrückstandes

der Untersuchung unterzogen und hiebei die Gegenwart nachstehender

Stoffe im Wasser konstatirt, als : Kohlensäure (freie, halbgebundene

und gebundene), Kieselsäure, Phosphorsäure, Schwefel-

säure, Salpetersäure (Spuren), Chlor, Eisenoxyd, Eisen-

oxydul (Spuren), Manganoxydul (Spuren), Aluminiumoxyd,
Calciumoxyd, Magnesiumoxyd, Kaliumoxyd, Natrium-

*) Der Fluss besitzt an jener Stelle eine Breite von 63 Meter.
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oxyd, Lithiumoxyd (Spuren, spektralanalytisch), Ammoniak
(Spuren) und organische Stoffe.

Resultate der quantitativen chemischen Analyse.
Zur Bestimmung der trübenden Bestandtheile wurde ein Quantum
per 5 Liter verwendet; vor dem Wägen wurden die suspendirten

Stoffe bei 105° C getrocknet. Behufs Feststellung der im Wasser

gelösten fixen Stoffe wurden 900^'^ desselben zur Trockene gebracht,

der Rückstand bei 150° C bis zur erfolgten Konstanz getrocknet und

hierauf unter Beobachtung der bekannten Vorsichtsmassregeln ge-

wogen. Durch schwaches Glühen färbte sich der weissgelbliche Rück-

stand bräunlich, dann schwärzlich und nach wiederholtem Befeuchten

mit destillirtem Wasser endlich reinweiss; die eruirte Gewichtsab-

nahme wurde als Glühverlust in Rechnung gebracht.

Die Titration des Wassers mit einer verdünnten Chamaeleonlösung

wurde unterlassen, da sie, wie gelegenheitlich des Berichtes über die

Zusammensetzung des Moldauwassers hervorgehoben wurde, zu keinen

verlässlichen Resultaten rücksichtlich der Bestimmung organischer

Substanzen führt.

Zur Eruirung der Menge der freien und halbgebundenen
Kohlensäure unter Zugrundelegung der Pettenkofer'schen Methode

wurden 200^^ des Wassers gleich nach dessen Ankunft in Prag ver-

wendet. Die erhaltenen Werte sind, wie leicht erklärlich, geringer

als jene, die man an Ort und Stelle erlangt hätte.

Inzwischen wurden 13 Liter des Sázawawassers unter Zusatz

einer angemessenen Menge von Salzsäure zur Trockene gebracht und

schliesslich nach Abscheidung der Kieselsäure der Rückstand in Lö-

sung überführt und diese auf V2 Liter verdünnt. In Antheilen dieser

Lösung wurden die nachbenannten Stoffe quantitativ ermittelt.

Auf die Bestimmung der Phospho r säure (gewogen als phos-

phor-molybdänsaures Ammonium) entfiel ein 5000^^ repräsentirender

Antheil der betreffenden Lösung, auf jene der Schwefelsäure ein

solcher, der 1600^^ Wasser entsprach, während für die Alkalien
und endlich für Eisenoxyd, Thonerde, Kalk und Magnesia
stets je 3200^^ Wasser entsprechende Antheile Verwendung fanden.

Der Chlorgehalt wurde in 300^^ zweckmässig eingeengten Wassers

massanalytisch bestimmt, und das erhaltene Resultat durch einen

weiteren Versuch kontrollirt.

Weder Salpetersäure noch Ammoniak konnten ihrer

Menge nach eruirt werden, trotzdem zur Bestimmung der Ersteren
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1500^<^ und zu jener des Letzteren 1000^^ reservirt blieben, da beide

Verbindungen bloss spurenweise zugegen waren.

Um einen Massstab zur Beurtheilung der Qualität des Sázawa-

wassers zu gewinnen, sei es gestattet den übersichtlich zusammen-

gestellten ziffermässigen Kesultaten der gepflogenen Untersuchung die

Durchschnittswerte der betreffenden und aus sechs seiner Zeit publi-

zirten Analysen des Moldauwassers berechneten Stoffe, beizufügen.

Ein Liter des Sázawawassers Moldauwassers

enthielt in Grammen:

an fixen Stoffen (Abdampfrückstand) .

a) Glühverlust

0-0708900
0-0171100

00537800

0-0666300
0-0173300
0-0493000b) Glührückstand .........

Kieselsäureanhydrid (SiOJ .....
Phosphorsäureanhydrid (P^OJ ....
Schwefelsäureanhydrid (SOJ
Chlor (Cl)

0-0077875

00004733
0-0033691
0-0042552
0-0003537
0-0000189
0-0129298
0-0051706
0-0044426

00062361

0-0089640

0-0053900
0-0004050
0-0048150
0-0068700

}
0-0007700

0-0110900
0-0050150
0-0044050
0-0080600

0-0065150

Eisenoxyd (Fe^OJ
Aluminiumoxyd (Äl^OJ
Calciumoxyd (CaO) . .......
Magnesiumoxyd (MgO)
KaliumOxyd (KJJ)
Natriumoxyd (Na^O)
Organische und in der Hitze flüchtige

Stoffe etc

Freie und halbgehundene Kohlensäure .

a) freie Kohlensäure
b) halbgebundene Kohlensäure ...

0-0256850
0-0098382
0-0158468

0-1145633
0-0996311
0-0149322

Trübende oder suspendirte Stoffe . . .

a) organische Stoffe

b) anorganische Stoffe .......

0-0096095
0-0018000
0-0078095

0-0084900
0-0010250
0-0074650

Gesammthärte (in deutschen Graden) . 2-016 1-815

Résumé. Die, in der voranstehenden Tabelle, enthaltenen

Ergebnisse der Analyse des Sázawawassers berechtigen unter steter

Berücksichtigung der Durchschnittsresultate der chemischen Unter-

suchung des Moldauwassers zu nachstehenden Schlüssen:
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1. Das Sázawawasser ist als ein sehr weiches und sehr reines
Fluss wasser zu bezeichnen, weil die Menge der in demselben

gelösten fixen Stoffe überhaupt und jene der fixen anorganischen

Bestandtheile insbesondere eine sehr geringe ist, und weil keiner

der angeführten Stoffe die von Dr. E. Reichardt stipulirten zuläs-

sigen Maximalwerte weder erreicht nach überschreitet, ja zumeist

in verhältnismässig unbedeutender Quantität in demselben ent-

halten ist. Dies Letztere gilt besonders von der eruirten Schwefel-

säure-, Chlor-, Kalk- und Magnesiamenge; Salpetersäure und

Amnoniak konnten überhaupt nicht quantitativ festgestellt werden,

da sie im Sázawawasser nur in verschwindend kleinen Mengen —
in Spuren vorkommen. Bringt man von dem Abdampfrückstand

die Summe der anorganischen Verbindungen in Abzug (inclusive

der gebundenen Kohlensäure), so verbleibt für die o r g a n i s c h e n

Stoffe ebenfalls ein minimaler Wert, welcher einen neuen

Beleg für das früher ausgesprochene ürtheil abgibt. Interessant

ist der ziemlich bedeutende Gehalt des Sázawawassers an Al-

kalien überhaupt und an Kali insbesondere ; derselbe findet seine

Erklärung in dem Umstände, dass das Flussgebiet der Sázawa

der Urgebirgsformation angehört.

2. Vergleicht man die Zusammensetzung des Sázawawassers mit

jener des Moldauwassers, so ergibt sich die überraschende

Thatsache, dass das Erstere im Allgemeinen mit der

durchschnittlichen Zusammensetzung des Letzte-

ren ziemlich übereinstimmt; mit Rücksicht aber auf

den Gehalt an Schwefelsäure und Chlor fällt die Entscheidung

zu Gunsten des Sázawawassers aus.

3. Dieser Unterschied ist jedoch — trotz aller Reserve, welchen

der Umstand auferlegt, dass bloss eine Analyse des Sázawa-

wassers bis dato vorgenommen wurde, durchaus keinsogrosser,
um den Bau eines viele Millionen Gulden in Anspruch nehmen-

den Aquäduktes behufs Zuleitung des Sázawawassers
bei der Prager Stadtgemeinde zu befürworten, da das vor

seinem Eintritte in das Weichbild Prags geschöpfte und filtrirte

Moldauwasser für häusliche und technische Zwecke — ex-

clusive seiner Verwendung als Trinkwasser — in jeder Hin-

sicht vollkommen geeignet ist! —
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22.

Nkteré prameny o boui Pražské r. 1483. a 1484.

Pednášel prof. dr. Jaroslav Goli dne 27. kvtna 1878.

Roku 1483. v srpnu v Praze došlo k boui a k pozdvižení proti

konšelm, o kterých se Pražané domnívali, že by byli tajní nepátelé

kalicha. Na Starém Mst purkmistr Klobouk a konšel Publik ranni,

na Novém Mst více. osob povraždno. Mimo to lid udeil na n-
které kláštery a na židy. Purkrabí Pražský, necít se dosti silným

k odporu, postoupil hradu Pražanm.

Hlavní pramen, z kterého známost o událostech tchto plyne,

jsou staí letopisevé: avšak pramen tento není dosti hojný. Zmiuje
se sice o zápisu všech tí mst Pražských sdlaném na rynku Sta-

rého Msta (St. L. str. 237 sr. Palacký V, I, str. 230), ale o obsahu

jeho podrobnji nic se neudává. Fr. Lad. elakovský r. 1827, ne-

udav bohužel z kterého rukopisu, opsal si tento zápis v plném znní. ^)

Jest to listina velmi vážná, která nás lépe nežli kterýkoli jiný pramen

o dosahu boue Pražské pouuje.

Zápisem daným 1. 1483. ten pondlí po sv. Františku (6. íjna)

vstupují v jednotu „starší obecní a všechna obec Starého, Nového'*)

a purgmistr, rada i obec Menšího mst Pražských" a to zvlášt

k hájení tchto kus:
Že držíce se vrné a pravé víry a pravdy Pána našeho J. Kr.

v zákon jeho založené, totiž pijímání tla a krve boží pod obojí

zpuosobú posvátn kterémuž koli pohlaví, dítkám i starým, také

eského zpívání a jiných svatých pravd v zákon božím založených,

chcem a na tom se jednostajn upevujem i utvrzujem, aby všichni

mezi námi obývajíce a osaditi se chtíce, v tom se s námi skuten
srovnali a s dobrými kesany pijímali nyní i potom vn pro

jednoty i svornosti zachování v mstech tchto. Neb kdež jest u víe

rozdlení, tu nemuož nikdá celá a dokonalá jednota i svornost ani

pokoj zachován býti.

Dále jakož pán buoh všemohúcí z daru milosti své svaté ráil

nám do této zem dáti duostojného otce Augustina Sancturienského

^) Opis jest nyní majetkem Dr. Jaromíra elakovského.

*) Po svržení konšel pešla moc na obecní starší. V. Pal. str. 228.
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k zákonu božímu pichylného a páni, rytístvo i msta strany naší

jsú jej pijíti ráili a s ním se spojili, akoli byl jest odpor proti

nmu v mstech tchto,^) skrze kteréžto jest mnoho zlého dobrým

lidem pišlo a pijíti mlo. Ale my již k zákonu božímu píchylní

dobrovoln vedle tch panuov, rytístva i mst k témuž duostojnému

otci pistupujem a jej pijímáme, vedle nho státi míníme, tak s tím

vším obyejem, jakož jsú páni, rytístvo i msta jeho pijali.

Item jakož všickni dobí lidé, páni urození, rytístvo i msta,

majíce zápisy i listy od císauov a králuov eských, pánv svých,

jich užívati chtí a v nich se radovati, tak i my zápisuov týchž obecných,

vší korun daných, i našich zvláštních; a také zápisuov našimi kni-

hami zapsaných užívati chcme, buto což se víry dotyce, buto do-

brého obecného, podlé týchž zápisuov a obdarování.

Item jakož za císae Zigmunda slavné pamti v zápisu království

eskému daném položeno jest, aby smsice hanebná nebyla pi pi-

jímání tla a krve pod obojí zpuosobú, pi tom chcme zachováni

býti pro dobro tchto mst.

Item jakož v prvních asích jistí kusové v knihách našich

mstských zapsání jsú z vuole mst Pražských, také tehdáž všeho

knžstva Pražského, ty chcme aby zachováni byli v své povaze

a stojí takto: aby žádný nesml v tomto mst dávati pod jednu

zpuosobú zjevn nebo tejn; aby žádný nesml kázati, že ne vtší,

ale tolikéž dává se užitku a milosti pod jednau zpuosobau toliko

jako pod obojí; aby žádný nesml nakázáních nebo zpovdech ped-

povdné pravd pijímání pod obojí zpuosobú kterak koli utrhati

anebo od ní svoditi; aby žádný nesml pedpovdné pijímání aneb

tak pijímající kaceovati anebo oddlence nazívati nebo kterak koli

hanti anebo potupovati pod pokutu vyhnání z tohoto msta a z krá-

lovství.

Item jakož v kompaktátích zapsáno jest, aby híchové smrte-

dlní a zjevní, pro nž se pán buoh velice hnvá a pomsty rozliné

na lidi dopouští, stavováni byli, chcme, aby byli stavováni, jakožto:

cizoložstvo, smilstvo, tance, krmování v nedli, odv oplzlý mužského

i ženského pohlaví, všecky hry o peníze, zpívání nepoctivá a škod-

livá. Item aby úad duchovní na rathúzích proti takovým híchóm

i neáduom jinými^) byl osazen s takovú mocí i phony, jakož byl

prvé zachován.

3) Sr. Palacký str. 219.

*) jiným?
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Item o faráích pi osadách v mstech našich takto se svolujem:

kteréhož by koli sob osada obhl)ila, toho budu moci pijíti s po-

volemm a vdomím úadu duchovního; pakli by král J. Mt. anebo

kto jiný právo které podací jml, J. Mti. víme, že nás pi tom za-

chovati ráí, jakož pedci J. Mti. nás zachovávali.

Iteni po této nynjší píhod naší, když by král, pán náš milo-

stivý, radu saditi ráil, aby z tch toliko sadil a jmenoval, kteréž

by ti napsali, ktož by od té vší obce osoby sepsáni a voleni byli.

A potom vedle práv starodávních, když by jiní konšelé jmli sazeni

býti, aby z tch toliko sazeni byli, kteréž první konšelé na ceduli

sepsané dadí, a ne jiní. Pakli by kto jiný jmenován byl, nežli by

byl napsán, tehdy staí páni to mají oznámiti tu hned pede vší obcí,

že ten neb ti nejsau v jich ceduli psáni.

Item cechmisti, kteréž sob v kterém koli emesle zvolí, tch
mají a míti budu páni a rady potvrditi a ne jiné mniti.

Item svolujem jednostajn, aby bohatému i chudému najprvé

a mimo všecko v živnostech obecních, v chleb, v mase, v piv,

v obuvi i v jiných potebných vcech spravedlivost se dala a v tom

úedlníci pilnosti jmli, aby se tak v skutku dalo.

Item poteby obecné, kteréž by se všech tí mst dotýkaly, aby

zespolka byly jednány, buto pi glejtuov dávání neb jiných obecných

vcech.

Item také páni a rady po všech tech mstech aby bez pro-

dlévání saudy konali bez pijímání osob, neb takové prodlévání jest

k ublížení obcem a jest pízn spolené roztržení a nechuti roz-

množení.

Item jestli že by kto uení Pražskému v jich údech a proti

právuom jich, též i knžím pekážel a jim kivdu inil, toho nemáme
dopustiti: ale chcme jich brániti a obhajovati, aby pi svých svo-

bodách a ádech trvali.

Item ti, kteíž s námi pijímavše tlo a krev boží posvátn pod

obojí zpuosobau, od toho pijímání beze vší núze odstúpili, i ti,

ktož jsú se v pikhartství dali, bud mužského nebo ženského pohlaví,

chcme aby mezi námi obydlé nemli, ale prodadúce se vysthovali

a nikdy zase pijímáni nebyli.

Item chcme aby muži žen protivných k manželství nepijímali

ani zase ženy mužuov protivných pod pokutu zbavení od msta. Item

rodiové ani poruníci aby dcer svých a sirotkóv za protivníky ne-

dávali pod túž pokutu; pakli by který neb která slib uinil, z též

píiny má ddictví zbaven býti.

12
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Item mniši a knzi, pijímání tla a krve boží pod obojí zpuo-

sobau protivní, aby v tchto mstech nebyli trpni ani pijímáni,

a to pro vyvarování nejednoty u víe i rozliného hanní i kaceování.

Item jestli že by které msto z tch mst Pražských a obce

z sebe koho vypovdli pro hodné píiny, aby v jiném mst Pražském

nebyl trpn proti vuoli tch, ktož jsú jeho z sebe vypovdli.

Item noviny nejisté, ježto jsú a bývají lidem k roztržce, hanb,
strachu i ke škod, aby nebyly po mstech rozsívány. Pakli kto

bude uptán, že by z všetenosti anebo z jiné píiny to puosobil,

aby byl trestán a jazyk jemu roztržen, bu muž nebo žena. Než

k výstraze se povdti nehájí, co by pravého bylo, pánuom a starším.

Item jestli že by na koho kolivk z nás ze všech tí mst,

buto svtského nebo duchovního, bohatého nebo chudého co pišlo

a kto k nmu co mluviti nebo naíkati chtl anebo na ty súsedy

naše, kteíž prvé neprav obžalováni byli a slyšení míti nemohli

proti právuom a spravedlnosti a kivda se jim stala, a již jsme je

mezi se pijali, dobré a zachovalé lidi: aby žádný mocí žádnu ne-

sahal, ale aby svobodné slyšení každému dáno bylo pi tom práv,

ke kterémuž pisedí, a z msta aby vydán nebyl. Pakli by se komu
jinak dieti mlo, abychom jemu všichni radni a pomocni byli a jeho

v tom neopouštli, nelitujíce statkuov ani hrdel.

Item na tom se svolujem, aby žádný z rady ani z obyejných

tchto tí mst k králi J. Mti. ani jinam strann, non a tajn ne-

chodil, jakož jsú tchto asuov zlí lidé a nešlechetní to inili a z toho

mnoho zlého pošlo, abychom se i naši budúcí toho varovati mohli.

Pakli by kto jinak inil, aby hrdlo stratu.

Item pi tom našem zapsání jednostajném tomu chcme a slibujem

i svolujem, aby kupci, obchodníci a vandrovní tovaryši, kteréhož koli

m emesla a z kteréž koli zem k nám do mst našich i obcí svobodu

jmli s svými kúpmi a statky pijíti, pivandrovati, pijeti beze

vší pekážky, ale mezi námi jsúce podlé práv a svobod mst našich

poctiv a ádn aby se zachovali bez hanní a utrhání všelikterakého.

Item chcme, aby toto naše svolení do roka jednu nebo dvakrát

a zvlášt pi sazení rady teno bylo v každém mst na rathúze,

aby nynjší i budúcí to vdúce umli a vdli ím se zpravovati,

a to ku pamti vné, aby potomn žádný se nedopauštl, což by se

bylo skrze nevrné pihodilo.

Naposledy tomu konen chcme, aby toto naše svolení a za-

psání na právích a svobodách každého msta, hlavních i zvláštních,

nic neškodilo, ale aby každé msto práv a svobod svých pokojn po-
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žívalo, bez pekážky jiného. Pakli by kdy, ehož pane bože ra
ostieci, která mezi námi ruoznice vznikla, aby bez prodlévání n-
které osoby z pánuov a také z starších obecních i duchovních k tomu

volené tu rznici ped se vezmúce slušn dokonali. My pak svrchu

psaní starší obecní i všecky obce Starého, Nového, purgmistr a rada

i obec Menšího msta Pražského naše toto zapsání a jednosvorné spo-

jení naší dobrau a kesanskau vrau slibujem všickni spolu sob zacho-

vati i skuten držeti, a jestli že by nás kto od toho tisknuti chtl

anebo na nás sahal, radni sob i pomocní býti pod peetí i pod vru.

Toho na potvrzení a pevnost i skutené zdržení peeti mst našich

menší s naším jistým vdomím kázali jsme k tomuto listu pivsiti

dobrovoln. Jenž jest dán 1. od narození syna božího tisícého ty-
stého osmdesátého tetího, ten pondlí po sv. Františku.

Starý letopisec (str. 539 sr. Pal. str. 234) vypravuje o snme
r. 1484. ke dni hromic do Kutné Hory rozepsaném, ku kterému

pod glejtem též poslové z Prahy se dostavili a že Pražané poddávali

se králi pod jistými výminkami, kterých on ale nepijal. Výminky

v tomto pramenu jen krátce naznaené v rukopisu univ. knihovny ^)

zapsány jsou v plném znní, kteréž jest takové:

I tem když by král jeho Milost do Prahy jeti ml, mají Pražané,

Starší i obce všech tí mst, což jich najviece býti muož, s klíi a

s peemi proti jeho kr. M*^ vyjíti. Najprv, pijdúc ped krále jeho M.,

mají všickni pokleknuti na jedno koleno, a když k králi jeho M" e
ponu, mají zase vstáti a takto mluviti:

„Najjasnjší králi a pane, pane náš najmilostivjší! Jakož

v mstech Pražských V. Kr. M*^ staly jsú sie nkteré vci, kteréž

V. Kr. M* obtiežn sob vážiti ráí a zvlášt, že V. Kr. M*^ úedníci

stínáni jsú i jinak tázáni, a my toho prvé nevznesli na V. Kr. M*,

milostivý králi, známe to, že sie jest mnoho V. Kr. M*^ stalo, ale ne

z našie vuole, ani proto, bychme tiem V. Kr. M*^ které protivenstvie

okázati chtli, neb jisti jsme tiem, což jsú oni chtli nám uiniti,

že jest vuole V. M" k tomu nikdy nebylo, aby oni tak úkladn nás

^ V ruk. v sign. I G 11 v 3. svazku na str. 161 si. napsány jsou rukou zná-

mého sbratele Eííže z Tele nkteré listiny a sice: Zápis kraje Hrade-

ckého k ochran biskupa Augustina z r. 1482. v plném znní, kdežto

Archiv G. V. 409 pináší toliko zlomek, — Psaní obranná Pražan z r. 1483,

jedno podobného znní jako v A. . VI. 196, druhé svdící Píseckým :=:

A. C. VI. 196. — Na str. 169—170 lánky smlouvy králem zamítnuté.

12*
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o hrdla naše i statky pipraviti mli, ale z té litosti, že jsme sroz-

umli, že jsú nás chtli úkladn o naše hrdla pipravovati. Protož,

milostivý králi, a jsme takovú e uinili, v tom sebe litujíc, známe,

že tiem proti V. Kr. M" vinni jsme, jako proti pánu našemu ddi-
nému, že jsme sob to sami opravili a nad nimi pomstu uinili, na

V. M* toho prvé nevznese. A protož V. Kr. M" se vší pokoru a se

vší poddaností prosíme tak, jakož najvýše muož prošeno býti, jako

pána našeho najmilostivjšího, což jsme koli proti V. M" osob uinili,

aby nám to V. Kr. M* milostiv odpustiti ráil, duchovním i svtským,

a na vné asy niímž zlým neráil zpomínati. A pi tom také,

když jsú obce zbúily, že na komoru V. Kr. M*^ sazeno jest, na klá-

štery, na židy, i také že v zámek V. Kr. M*^ uvázáno sie jest, prosíme

pokorn, aby nám to V. Kr. M* také odpustiti ráil. A my toho

V. Kr. M", dokud jsme živi, zasluhovati chceme, jako pánu našemu

milostivému. A toho na znamenie, že jsme my nemyslili ani myslíme

V. M*' sie nikdy protiviti, ted V. Kr. M*^ klíe a peeti dáváme a

prosíme, aby V. Kr. M* do mst svých jeti ráil, jako pán a král

náš milostivý, a jinak o nás neviti, než že sie k V. M*^ máme a

mieti chceme, ve všech vcech poddanost všickni zachovávajíce, jako

svému ddinému a nejmilostivjšímu pánu."

Odpov krále J. M.

„Jakož nás s velikú pokoru prosíte, abychme vám tu vc milo-

stiv odpustiti ráili, co sie jest v tch vcech proti nám stalo, my
k takovým vašim snažným prosbám, vám to milostiv odpúštieme

a na vné asy niímž zlým zpomínati nechceme, duchovním ani

svtským."

I tem když smlúva dokonána bude a stvrzena, hradu Pražského

králi J. M*^ postúpiti mají s tiem se vším, jakož sú sie ven uvázali,

beze všeho zmatku.

Item mešné rúcho, kalichy, kniehy, i jiné klenoty, a všecky

vci, kteréž jsú v kosteliech a v klasteiech pobrány, kteréž by mli
a nebo sie jich doptati mohli, k tm kostelem a klášterem, z kterých

jsú pobrány, aby zase navráceni byli. A knžie i mnišie aby všickni

zase puštni byli na svá miesta, a aby bez útisku držáni byli tak,

jakož jest prvé bylo, i do kosteluov i do klášteruov. A když již

král J. M* v Praze bude, tehdy páni Pražané mají králi J. M" všecky

své spravedlnosti okázati ped kniežaty, pány, rytiestvem i msty,

a k emu spravedlnost mají, má je král J. M* pi tom zachovati,
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duchovnie i svtské. A zase také král J. M* od nich ve všech vcech

má zachován býti podlé spravedlnosti jako král a pán jich ddiný.

Item což se židóv dotyce, když by král J. M* již v Praze byl,

mají páni Pražané o to s J. M*^ se srovnati, což by v tom slušn

J. M*^ napraviti mli. Pakli by v tom bylo které rozdvojenie mezi

J. M*^ a jimi, což sie v tom za slušné zdáti bude kniežatóm, pánóm,

rytiestvu i mstóm, to má tak napraveno býti.

I tem což sie tch dotyce, kteí jsú z Prahy vyšli a nebo jim

ven kázali, když král J. M* v Praze bude, tehdy oni také mají svo-

bodn k svým statkóm bez útisku puštni býti. A budeli je pak

chtieti vinniti o to, což sie róznic Pražských dotyce, a neb což koli

jiného, mají ped konšely, kteréž král J. M* saditi bude, právi býti

a odpoviedati. A též zase, chtlli by kto z nich koho z Pražan vin-

niti, aby jim na témž miest právi byli. Pakli by sie jim o takové

Pražské róznice nezdalo sditi, nemají bezdky k sudu tištni býti,

ale mají statky své v poluletí poád vzbhlém vyprodati bez útiskóv

a ven sie vysthovati, kam sie jim bude zdáti, svobodn,

Item kesanuom i židuom, což jest v tch burkách pobráno,

ehož by sie kde doptáno mohlo býti, má bez otporu vráceno býti,

vseli kterakého. A také což by sie dostaten provésti mohlo, že by

kto z obyvateluov Pražských co vzal v tch róznicech, na takového

konšelé, kteíž sazeni budu, mají spravedlivosti dopomoci, aby na-

vrátil a nebo za to dosti uinil.

I tem což sie Sosnovce dotýe a jiných, kteíž jsú ot krále

J. M*^ z Prahy vypovdni byli, ti také mají podlé jiných Pražan

proti králi J. M*^ vyjíti a J. M*^ pokorn prositi, aby jim, hnv svój

odpuste, zase bytu svobodného v Praze milostiv popieti ráil. A ta

e má býti, když Pražané e svú dokonají. Také chtlli by ty již

jmenované kto z eho vinniti, mají každému ped konšely právi býti.

A jim též zase. Finis.

Teprve v záí roku 1484. Pražané s králem jsou smíeni zase.

Palacký, vypravuje o tom, lituje (str. 239.), že pramen náš, t. Staí

Letopisové, na tom míst vysychá, tak že se nedovídáme více, nežli

že v pátek dne 24. záí „král Vladislav vzal smlouvu s Pražany,

když k nmu jezdili do Hory" ; v em ale záležela smlouva, že nám

udati nelze.

Avšak plné znní smlouvy této teme též v opisech elakov-

ského a sice s krátkým úvodem o událostech, které pedcházely.

Obojí tuto klademe:
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L. B. 1483. v stedu ped sv. Václavem na podzim stala se

bouka veliká v Pražských mstech, že jsú konšely smetali s rathúzóv

a stínali i zbili drahn lidí Nmcóv a mnichy všecky vyhnali i bo-

sáky i všecky lidi, ktož jsú byli nmecké víry pod jednu zpuosobú

etc. A král Vladislav J. M*, eský král, hnval se na Pražany plný

rok, aniž do Prahy neráil jeti, a po roce teprv ráil pijeti do mst
Pražských na den sv. Michala archandla božího ^) na tuto smlúvu

uinnu, dole psanú takto:

Najprvé aby na den jmenovitý král J. MV) když as jmenovitý

bude, Pražané v jakémž se jim potu zdá k J. M*^ pijeli, a tu aby

s poctivostí pišli, aby jim J. M* hnv svuoj odpustiti ráil, duchovním

i svtským, a jich pánem milostivým býti a tchto ruoznic i všeliké

nelibosti jednomu každému z nich i všem vespolek niímž zlým ne-

vzpomínati nyní i na potomní asy; aby je J. M* ráil milostiv za-

chovati pi víe, právích, privilejích, zápisích, statutách a svobodách

i dobrých všech obyejích, kteréž mají od Otagara krále i všech

pedkóv J. M}\ císav a králuov eských, tak jakož jest prvé J. M*

jim slíbiti a na to písahu uiniti i vší zemi a se zapsati ráil. To

se již pipauští k nim, aby oni poctivost uinili jakožto králi a pánu

svému, jak se jim nejslušnji bude zdáti, a v ei i v skutku, jakožto

poddaní J. M".

Proti tomu aby J. M* ráil íci milostivými slovy, jakož se

J. M*^ nejslušnji bude zdáti: naped že jim J. M* všem vespolek,

každému zvlášt, duchovním i svtským, hnv svój odpustí . . . *)

Což se knzi a mnichóv dotýe, tch J. M., když do Prahy po-

jede, neráí s sebú uvésti, než když tam J. M. bude, ráí o to s Pra-

žany, duchovními i svtskými, jednati povoln skrze prostedky pánóv,

rytístva i mst, kteí jsú pod obojí zp., a to dobrovolným jednáním

bez súdów, a dokudž J. M. s nimi konec míti nebude skrze svrchu

psané pány, rytístvo i msta, že jich J. M. mocí nemá aniž ráí uvésti.

Co se dotýe knze biskupa, tomu J. M. má dáti list pod

J. M*^ peetí tak, aby mohl bezpen v Praze i jinde v J. M*^ krá-

lovství býti a úadem svým biskupským svobodn posluhovati i jezditi,

kdež by se jemu líbilo a zdálo, bez J. M*^ všeliké pekážky a J. M"
poddaných a služebných. A ten list má jemu prvé dán býti, než by

J. M* do Prahy jeti ml. Jakož v tomto listu stojí, aby král J. M.

«) 29. záí.

') (?)

*•) Opakují se slova Pražan.
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v listu postavil, aby knz biskup svým úadem svobodn mohl pi-

sluhovati, k tomu J. M. praví, že to J. M*^ nepisluší, by jemu J. M.

tu moc dáti mohl, než ráí jemu podlé toho, jakž ten kus sám o sob
stojí, plnu svobodu dáti, aby byl, jezdil bezpen po král. eském,

již on in v duo stoj enství, což se jemu zdáti bude; J. M. jemu

v tom pekážeti neráí, ani poddaní a služebníci J. M}\

Co se pánuov Trkuov dotyce, tu vc J. M. konati ráí podlé

té námluvy, kteráž se jest u Hory stala.

. Což se tch lidí dotyce, kteréž Pražané zlými vcmi naíkají,

že by jim uinili, ti aby konen ve 4 nedlích od píjezdu do Prahy

krále J. M*^ ku právu svobodn bez glejtu stáli, ped konšely, kteréž

J. M. posadí, a právi byli, z ehož se jim vina dá a což by právo

nalezlo na tom aby pestali vedle práv mst Pražských. Pakli by

k právu pistúpiti nechtli, všichni nebo jeden z nich, tehdy mají

jim statkové jich, kteíž ješt zdvihnuti nejsou, propuštni býti, tak

aby jich ženy nebo jich pátelé ty statky prodali svobodn, a Ihota

slušná aby jim k tomu prodaji dána byla, a prodadouce, komuž by

co spravedliv dlužni byli, aby zaplatili, a jim též zase, ktož by co

dlužen byl, aby jim zaplatil; a mst Pražských aby byli prázdni.

Což se cizozemcóv dotýe, kterýmž jsú se kázali vyprodati a

ven vysthovati z msta, i jiným, kteíž jsú pod jednu zpuosobú,

ješto jsú své statky prodávati museli, tm aby také právo nebylo

zavíno, a jestli že se jest jim co ukrátilo, aby se jim podlé práv

mstských Pražských napravilo.

Co se židuov dotýe, jestli že by kteí co svého u koho uptati

mohli, nebo také mšanského, ješto by mezi nimi bylo pobráno, což

by hodným svdomím provedeno bylo ped purgmistrem a konšely,

to aby bylo vráceno beze všeho zmatku, a židé také, kteíž jsú

v Praze, aby se vedle práv zachovali.

Což se konšel sazení dotýe, aby J. M. z tch saditi ráil,

kteréž by J. M" obec Starého i Nového msta Pražského dala na-

psány, a potom aby zachováno bylo to sazení podlé práv.

Mešné rúcho, knihy a kalichy i jiné vci z klášteróv, kteréž

by byly uptány v pravd, to J. M*^ král. v moc dáti mají páni Pražané.

Ten den, kterýž J. M. do Prahy pijede, aby hrad Pražský

postúpen byl v moc J. M".

Což se úedníkóv a dvoan krále J. M*^ dotýe a jiných dobrých

lidí, k kterýmž by Pražané z kterých koli píin v tchto mírách sob
zlau vli vzeli, ty všecky také mají pominouti a niímž zlým nemají

na potomní asy vzpomínány býti, než pihodiloli by se co nového,
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to stuoj podlé prvnjšího zpuosobu. Tak chceli který Mštnín vin-

niti dvoenína, hle toho ped úedníky dvoru král. A též zase dvo-

enín mštnína, hled ped úedníky mst Pražských a sta se na

ob stran spravedliv, aby se stala oprava skutená, než mocí

žádná strana na druh nesahej.

Item Matauš Gerlink, Martin od zlatého kola a Jan Žiž a Sos-

kovec svým i jiných jménem J. M*^ krále, když do Prahy pijede,

prositi mají, aby jim J. M. hnv svuoj odpustiti ráil, v kterýž jsú

pišli bez viny, skrze osoení zlých lidí, a aby jich pán milostivý

býti ráil a oni tak k J. M*' mají se zachovati vrn a práv, jako

ku pánu svému, jakožto jsú se zachovali vždycky.

23.

Staroeská píse, nalezená ve Vendóm.

etl Jos. Jireek dne 3. prosince 1877.

Pan Bouchet, konservato obecní bibliotheky ve Vendóm, mezi

knihami jemu k opatrování svenými, objevil malý tvercový rkp.

(. 169), 121 listv ítající, jenž v sob obsahuje komentá latinský

na traktát Aristotelv o duši a podle písma jest pvodu italského.

Zpoízen byl 1. 1362. Na rubu zadní vložky nalézá se píse eská.

Pan Bouchet s písn té uinil snímek i zaslal jej do eského Mu-

seum prostednictvím pana professora L. Legera, jenž o novém tom

objevu pérem znaleckým pedbžnou zprávu podal v Paížské „Revue

critique". Text písn Vendómeské doslovn te se takto:

Ach frdeczko tepru zwyeff czot geft przye

tyezke wzdychanye. Komu fw záíoft powyeff

když me mýle przymnye nenye R° Ya ^) fem

fye fmutny tyeffyll arzka tuty wyera profpyege

A** ymu fem fluzbu nalozyll nezczaftnemut

fye zle dyege F. Ach tot nefnadno przyde

mému frdczy myfll wefele. Gyz geft tomu

dawna chwyle yakz fmutno frdeczko wtyele

jR^ Donadz bylo lyho gy myewall fem mnoho

^) Ped F položeno jako a, a to prosté jen rozvedení písmene K
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radofty A'' Pokom my zkazati gy zet hydlym

wtyezke zalosty V, Ach hohdalyt doczekam

oboha tákaho czafu Byt my hylo flowcze

mýle ßychati zgeho hlaffu JB° Anat tomu

rada geft ktoz wyerny chwali gegye

czeft Newyerny tyff ma prorada pro

tot me frdcze fmutno géf^)

V pepise podle spsobu obyejného zní píse takto:

Ach srdeko, tepru zvieš,

co-f jes petžké vzdycháme !

Komu svú žalos povieš,

když mé mité pi mn nenie?

E^ Já sem s smutný tšií,

a ka: „Tu ti viera prospje!"

A^ I mú sem službu naložil:

nezastnému-f s zle dje.

V, Ach to- nesnadno píd
mému srdci mysl veselé!

Již (jest) tomu dávná chvíle,

jakž smutno srdeko v tle.

22^ Dónadž bylo libo jí,

mieval sem mnoho radostí.

A^ Po kom mi vzkázati jí,

že bydlím v tžké žalosti?

K Ach bohdá-li-f doekám

ot Boha takého asu,

by- mi bylo slovce milé

slýchati z je(jie)ho hlasu?

i' A'na- tomu ráda jes,

ktož vrný chválí jejie es.

(A^) Nevrný, ty's má prorada,

pro to- me srdce smutno jes.

Obsahem píse Vendómeská náleží k milostným skládáním,

ikých ze XIV a XV vku dosti se mnoho zachovalo. Úplnou tém

*) Písm t podobá se spíše k c; prosté / obecné má stvol ve dvý rozštpený,

ale dole i pod hoejším záhybem zavený*
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jich sbírku vydal J. Feifalik v zasedacích zprávách cis. akademie vd
(1862, str. 627-745).

Sloka je trojdílná, s tyverším naped, s dvouveršovou responsí

a takovou též antifonou. Podle prvotního skladu stídaly se v ní

verše o sedmi s verši o osmi slabikách, ale pepisova v lad tento

již uvedl nkterou neshodu. Rýmy prvotn šly tímto poádem : a b

ah c dc d; nicmén i poád tento ve tetí sloce znan jest porušen.

Ostatn pipomenouti sluší, že sloky podobn zízené v žádné jiné

ze známých milostných písní staroeských sem nenašel.

O skladateli písn naší tžko se neho dohadovati. Rukopis

Vendómeský podle poznámek v nm nalezených nejprve náležel kn.

Michalovi z Pavie, eholníku ádu kazatelského, kterýž jej za dva

franky byl koupil v Avignone. Dalším majetnikem byl Jean de Mer-

liano a potom, podle domnní pán Bouchetova, Theodor Gaynier,

léka Ludvíka XII, pán statku Bonaventure nedaleko Vendómu,

z jehož pozstalosti pešel do knihovny kláštera sv. Trojice ve Ven-

dóm. Nejpodobnjší jest, že rkp. Vendómeský do Avignonu za druhé

polovice XIV vku z Itálie pinesen byl njakým žákem eským,

který pipsáním písn, (jakož souditi lze z chyb pepisovaských) ne

od nho složené, nýbrž od jinud jemu povdomé, stopu majetnictví

svého v nm byl zstavil a kn. Michalovi jej prodal.

Ale bu jak bud, rkp. Vendómeský jest dkazem, že zevrubným

prohledáním knihoven francouzských ješt nejedná památka slovesnosti

eské XrV vku na jevo bude vynesena. Za doby té, pona od Jana

Lucemburského, drahn echv pohostinu bývalo ve Francii, jenž se

mnohým z nich stávala takoka druhou vlastí. Píiny toho byly nejen

dobrodružné jízdy slepého krále a dlouholetý pobyt králevice Karla

v Paíži, ale i stále potom pstované styky dvoru eského s fran-

couzským, nad to pak i sídlení papežv, kteréž, od 1. 1309 až k sa-

mému bez mála konci století toho trvajíc, podle obyeje tehdejšího

prostedkovalo hojné návštvy i poslv královských i duchovenstva

z ech.
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24.

Über die Conglomerate des sogenannten Eisengebirges.

Vorgetragen von Prof. Johann Krejöi am 14. Juni 1878.

Prof. J. Krejí berichtete über die Conglomerate des

sogenannten Eisengebirges (Železné Hory) zwischen Chrudim

und aslau.

Der Name desselben ist alten Urkunden entlehnt, sonst hat dieser

Höhenzug, der bei Elbe-Teinitz beginnt und in östlicher Eichtung

bis zur mährischen Gränze bei Wojno- Mstec fortstreicht, keinen

allgemeinen Namen. Prof. Krejí hatte in Gemeinschaft mit Prof.

Helmhacker diesen Gebirgszug in den Sommermonaten der letzten

drei Jahre einigemale besucht und das gemeinsame Resultat der

Untersuchung wird später in dem Archiv der Landesdurchforschung

niedergelegt werden.

Vorläufig führte er zur allgemeinen Charakterisirung desselben

an, dass der Kern desselben aus Gneisschichten bestehe, die über

einer dem Doubrawaflüsschen folgenden Gebirgsspalte von West nach

Ost mit einer kleinen Abweichung nach Süden, gehoben sind und

längs dieser Hebung von einem theilweise ebenfalls steil gehobenen

Streifen der Kreideformation (Perutzer, Korytzaner und Weissenberger

Schichten) begleitet werden, der einen engen und langen Fjord des

Kreidemeeres andeutet. An der nördlichen Seite dieser Hebung

lehnt sich an den Gneus, der stellenweise von Granit, Diorit und

Porphyr durchsetzt wird, ein Schiefergebirge an, welches von Elbe-

Teinitz über Choltitz bis über Slatiüan sich ausdehnt, und weiter

östlich noch einmal in einer Bucht bei Sku und Hlinsko auftritt.

Dieses Schiefergebirge wurde früher theils dem Urgebirge, theils den

alten ozoischen Schiefern zugezählt. Mitten in dasselbe ist bei Podol

unweit Hemanmstec ein Lager von weissgrauem krystallinischem

Kalke eingebettet, welches früher als Urkalk bezeichnet wurde. Prof.

Krejí fand in demselben im J. 1872 Crinoidenreste und glaubte eine

Analogie derselben mit ähnlichen der Devonformation angehörenden,

Crinoidenführenden Kalksteinen des schlesisch-mährischen Gesenkes

zu erkennen.

Bei der näheren Untersuchung in Gemeinschaft mit Prof. Helm-

hacker stellte es sich aber heraus, dass sowohl diese Kalksteine als

auch die sie umschliessenden theilweise graphitischen Schiefer einer
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älteren und zwar wahrscheinlich der Silurformation angehören. Zur Be-

gründung dieser Ansicht lassen sich vorzüglich die Quarzit- und Conglo-

meratzüge anführen, welche den Schiefern eingelagert sind und bei der

allgemeinen Bedeckung des Schieferterrains durch Wald und Feld in

ihren anstehenden Klippen die einzigen deutlichen geologischen Hori-

zonte andeuten, nach denen man den Schichtenbau beurtheilen kann.

Es zeigt sich dem gemäss eine wellenförmige Lagerung der Schiefer,

welche mit einer mächtigen Falte längs des krystallinischen Gebirges

abschliesst, in welche Falte der Kalksteinzug von Podol eingelagert

ist und in antiklinaler Lage unter das Gneusterrain abfällt. Bei

Chrtnik unweit Choltic wird die Hebung der Quarzite und quarzigen

Conglomerate offenbar von einen mächtigen Dioritstock bewirkt. Sowohl

im Liegenden als im Hangenden des Podoler Kalksteines treten in

den Quarziten des Schiefers sehr häufig die für die silurischen Quarzit-

lager (d^) im Mittelböhmen so charakteristischen Abdrücke von Sco-

lecolithus auf, welche es sehr wahrscheinlich machen, dass die Quarzite

und Quarz-Conglomerate des Eisengebirges nichts anderes sind, als

die Fortsetzung der silurischen cZ^-Zone der Umgebungen von Prag.

Eine werkwürdige Beschaffenheit hat das liegendste Conglomerat

nahe am westlichen Ende des Schiefergebirges oberhalb Kojic an der

Elbe, wo es unmittelbar auf einem den Gneus durchsetzenden Granit

aufgelagert ist. Es besteht nämlich aus quarzigen, oder kieselschiefer-

artigen grossen Geröllstücken, welche durch ein krystallinisches gneis-

ähnliches Cement verbunden sind. Offenbar ist dies eine metamor-

fische Bildung, analog ähnlichen Vorkommnissen im Taunus und in

den steyrischen Alpen.

Die Schiefergebilde des Eisengebirges gehören eigentlich dem
südlichen Flügel eines grossen Beckens an, das sich zwischen dem
Adler- und Riesengebirges im Norden und dem böhmisch-mährischen

Urgebirgsplateau im Süden ausdehnt und nun grösstentheils von der

Kreideformation bedeckt ist. In dieses Becken ziehen sich ebenfalls

unter Bedeckung der Kreideformation aus den Umgebungen von Prag

(von Úval an) die tieferen azoischen und die höheren paläozoischen

Etagen der Silurformation und deuten die Meerengen und Buchten

an, mittels deren in der palaezoischen Zeit das mitteleuropäische Meer

zusammenhing.

Eine einzelne deutliche Scholle von höheren palaeozoischen

Schichten und zwar Quarzite {d^) mit Scolecolithus und darüber

Grauwackenschiefer {d^ mit Chondrites antiquus sieht man auch

näher im Bereiche des mittelböhmischen Silurs an der Gränze de
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azoischen Schiefer und des Granites am Tehower-Berge bei Mni-

chowitz; auch diese Scholle weist darauf hin, dass sich längs des

nördlichen Urgebirgsrandes des böhm. mährischen Plateaus von Mittel-

böhmen an, silurische Zonen hinziehen, die allerdings theilweise durch

die viel jüngere Kreideformation bedeckt sind, theilweise aber, wie

im sogenannten Eisengebirge bei Hermann Mstec und Slatinan mit

deutlichen Quarzitlagern {d<^) auftreten, und die weite Verbreitung

der Silurformation auch im nördlichen und nordöstlichen Böhmen

andeuten.

Es sei hier an die Crinoiden führenden Kalksteine von Pankratz

im Jeschkengebirge bei Reichenberg erinnert, welche den bei Podol

ganz analog sind, so wie an die silurischen Kalksteine im Glatzischen.

Allerdings mag ein sehr grosser Theil der alten silurischen Schich-

tenetagen durch krystallinische Metamorphose seinen ursprünglichen

Charakter ganz eingebüsst haben, und tritt nun im Eisengebirge, im

Riesen- und Adlergebirge als Urthouschiefer, stellenweise vielleicht

auch als Glimmerschiefer, ja sogar als Gneuss auf, gehört aber dem
Ursprung und der Lagerung nach dem Silurischen an. Nähere Unter-

suchungen werden mit der Zeit diese Verhältnisse aufklären.

Prof. J. Krejí referirte dann weiter über eine

Zusammenstellung^ der bisher in den nordböhmischen

Braunkohlenbecken aufgefundenen und bestimmten

Pflanzenreste der böhmischen Tertiserflora,

und zwar auf Grundlage der Publicationen von Rossmässler, Unger,

Ettingshausen, Engelhardt, sowie von eigenen Aufzeichnungen und

Sammlungen bei den wiederholten Begehungen des nordböhm. ter-

tiaeren Terraines.

Es erweist sich diese Flora sehr reichhaltig, indem sie bisher

über 500 Arten lieferte, obwohl erst nur ein Theil der Fundorte

genauer untersucht und ausgebeutet wurde.

Ihrem Alter nach reihen sich die Fundorte dieser Flora von

der aquitanischen bis zur Tortonischen oder Öninger Stufe an. Zu den

tieferen Stufen, namentlich der aquitanischen gehören die vorbasal-

tischen Bildungen der Süsswasserquarze, Saugschiefer und Halbopale

von Žitenic und Skalitz bei Leitmeritz, die Sandsteine vom

i
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Purberg bei ernovic unweit Komotau, von Altsattel und Davids-
thal bei Falkenau, von Schichov, Luschitz und Kuclin bei

Bilin, die Süsswasserkalke von T u ch o

i

t z und Kostenblatt;
einem Übergang von der aquitanischen zur Mainzer Stufe gehören

die Phonolithtuffe von Holai Kluk bei Prob o seht, die Basalttuffe von

Salesl, Warnsdorf und Waltsch an; der Mainzer Stufe etwa

die Braunkohlenbildungen bei Eger: Markhausen, Pochlowitz,

Krottensee, Grasset, Sorg und Meierhof, Litmitz, Fal-

kenau, Putschirn, dann bei Hos tomitz (unweit Teplitz) ; der

höheren helvetischen und Öninger Stufe endlich sind die nachbasal-

tischen Braunkohlenbildungen bei Bilin: Priesen, Sobruschan,
Kutterschitz, Preschen, ebenso bei Teplitz, Straka, Strähn
und A tschau zuzuzählen.

Übersicht der Tertiaer-Flora aus den nordböhmisehen

Braunkohlenbeeken.

Pyromycetes (parasitische Pilze auf verschiedenen Blattabdrücken).

Sphseria Sismondse Ett., Priesen bei Bilin.

Sph. Rhamni Ett., Priesen.

Sph. Kuclinica Ett., Kuclin bei Bilin.

Sph. pristina Ett., Priesen.

Sph. Caryse Ett., Priesen.

Phyllerium Kunzii AI. Br., Proboscht bei Salesl.

Depazea Ungeri Ett., Priesen.

D. picta Heer> Proboscht.

D. Feronise Ett, Priesen.

D. Lomatise Engelhardt, Proboscht.

Phacidium Smilacis Ett, Priesen.

Ph. Gmelinorum Heer, Proboscht.

Ph. Eugeniarum Heer, Proboscht

Xylomites Alni Ett., Priesen.

X. Persese Engelh., Proboscht

Rhytisma Juglandis Ett., Priesen.

Rh. Hrubešii Ett., Priesen.

Rh. Feronise Ett,, Priesen.

Confervacese.

Confervites bilinicus Unger, Bilin.

Characese.

Ohara Reussiana Ett, Kuclin.
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Equisetacese.

Equisetum bilinicum üng., Bilin, Priesen.

E. Braunii Ung., Salesl.

Filicacese.

Marattiopsis dentata Schimper, (Taeniopteris dentata St.) Teplitz

in Brandschiefern.

Lastreea (Goniopteris) styriaca Heer, Atschau, Kutterschitz bei Bilin.

Blechnum Braunii Ett., Straka.

B. Göpperti Ett., Priesen.

Pteris bilinica Ett, Preschen bei Bilin.

Pt. Oeningensis AI. Br., Pochlowitz bei Eger.

Asplenium neogenicum Ett., Bilin.

Ehizocarpese.
Salvinia Mildeana Göpp., Priesen.

S. cordata Ett., Bilin, Kutterschitz.

S. Reusii Ett., Priesen.

Coniferse.

Pinus rigios Unger, Krottensee bei Eger, Grasset, Bilin, Preschen.

P. Saturni üng., Bilin.

P. tsedseformis Heer, Bilin.

P. ambigua Ung., Grasset.

P. ornata Brongn., Purberg bei Komotau, Waltsch, Žitenic bei

Leitmeritz.

P. stricta K. Presl, Strähn bei Saatz.

P. oviformis Endlicher, Altsattel, Purberg.

Abies hordeacea Göpp., Altsattel, Purberg.

Sequoia Langsdorffi Heer, Bilin, Salesl.

S. Couttsise Heer, Markhausen bei Eger, Altsattel, Bilin.

S. Sternbergi Heer, Altsattel, Putschirn, Bilin.

Libocedrus salicornioides Ung., Proboscht.

Taxodium distichum miocenicum Heer, Warnsdorf, Bilin, Salesl.

Glyptostrobus europaeus Heer, Bilin, Hostomitz bei Teplitz, Pro-

boscht, Warnsdorf.

Widdringtonia Ungeri Endl., Bilin.

W. helvetica Heer, Purberg.

Cupressoxylon Hoedlinanum Kr. Davidsthal bei Falkenau.

Podocarpus eocenica Ung., Proboscht.

Callitris Brongniarti Endl., Proboscht.

C y c a d e ae.

Steinhauera subglobosa Presl (Zapfen), Purberg.
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Gramine 86.

Arundo Göpperti Heer, Altsattel, Litmitz, Žitenic, Schichov,

Kuclin, Priesen.

A. Heeri Ett, Kuclin.

Panicm miocenicum Ett., Sobruschan.

P. macellum Heer, Sobruschan.

Poacites lepidus Heer, Kuclin.

P. Isevis AI. Br., Priesen.

P. acuminatus Ett., Kuclin, Bilin.

P. rigidus Heer, Bilin.

P. c8ßspitosus Heer, Sobruschan.

P. cenehroides Ett., Sobruschan.

P. chusquenoides Ett., Sobruschan.

P. sequalis Ett., Sobruschan.

P. bilinicus Schimper, Kuclin, Sobruschan.

P. arundinaceus Ett, Sobruschan.

P. longifolius Ett, Sobruschan.

Uniola bohemica Ett., Sobruschan.

Cyperacese.

Carex tertiana üng., Sobruschan.

Cyperus Chavanesi Heer, Davidsthal bei Falkenau, Kuclin.

C. Morloti Heer, Žitenic.

Cyperites Wolfinavi Engelh., Žitenic.

Juncaceae.

Juncus retractus Heer, Bilin.

Smilacese.

Smilax grandifolia Ung., Priesen, Luschitz bei Bilin.

S. obtusangula Heer, Proboscht.

Musaceae.

Musophyllura bilinicum Schimper, Kuclin.

Najadese.

Potamogeton geniculatus AI. Br., Kuclin, Priesen.

Typhaese.
Typha latissima AI. Br., Bilin.

Sparganium extinctum Ett., Schichov.

Sp. Neptuni Ett, Kuclin.

P a 1 m 86.

Flabellaria Latania Rossm., Altsattel.

Sabal major Heer, Kuclin, Priesen.

Chamserops Kuclinica Ett., Kuclin.
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Phoenicites salicifolius Ung., Altsattel.

Ph. angustifolius Ung., Altsattel.

Palmacites Didymosolen Schimper (Stamm), Altsattel.

P. perfossus Schimper, Altsattel.

Attalea Göpperti Engelh. (Frucht), Purberg.

Casuarinese.

Casuarina Haidingeri Ett., Kostenblatt.

Myricacese.

Myrica bilinica Ett, Schicliov, Sobruschan.

M. banksisefolia Ung., Davidsthal bei Falkenau.

M. Eeussii Ett., Kuclin.

M. hackesefolia Saporta, Warnsdorf, Proboscht, Purberg.

M. salicina Ung*, Priesen, Purberg.

M. (Comptonia) acutiloba Brongn., Purberg, Bilin, Priesen.

M. Credneri Engelh., Purberg.

M. acuminata Ung., Salesl, Proboscht.

Betulacese.

Betula prisca Ett., Falkenau, Proboscht, Hostomitz.

B. alboides Engelh., Warnsdorf.

B. Blanchetti Heer, Warnsdorf.

B. caudata Göpp., Priesen.

B. subpubescens Göpp., Bilin.

B. grandifolia Ett., Bilin.

B. Brongniarti Ett, Bilin, Hostomitz.

Betulinium stagnigenum Unger, Tuchontz (Stamm).

Alnus Kefersteini Göpp., Proboscht, Schichov, Bilin, Priesen,

Purberg, Salesl.

A. gracilis Ung., Davidsthal, Bilin.

Cupuliferae.

Carpinus grandis Ung., Luschitz bei Bilin, Davidsthal, Proboscht,

Warnsdorf, Sobruschan, Priesen, Atschau.

C. pyramidalis Heer, Schichov, Proboscht, Priesen.

C. Heeri Ett., Hostomitz.

C. betuloides Ung., Bilin.

Corylus insignis Heer, Schichov.

Fagus Feronise Ung., Bilin.

F. Deucalionis Ung., Putschirn, Falkenau, Purberg.

Quercus neriifolia AI. Br., Žitenic, Sobruschan.

Q. Scarabellii Massal., Sobruschan.

13
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Q. Apollinis Ung., Proboscht.

Q. Hoernesi Ett., Priesen.

Q. Pseudo-Laurus Ett., Sobruschan, Hostomitz.

Q. Laharpii Gaud., Sobruschan.

Q. valdensis Heer, Schichov, Priesen.

Q. Reussii Ett., Luschitz bei Bilin.

Q. Mureti Heer, Sobruschan.

Q. Drymeja Ung., Warnsdorf.

Q. bilinica Ung., Bilin.

Q. mediterranea Ung., Warnsdorf.

Q. furcinervis Rossm., Altsattel, Žitenic, Priesen, Sobruschau.

Q. Haidingeri Ett., Proboscht.

Q. Haueri Ett., Schichov*

Q. chlorophylla Ung., Bilin, Purberg, Salesl, Žitenic.

Q. Godeti Heer, Warnsdorf.

Q. acherontica Ett., Schichov.

Q. Artocarpites Ett., Schichov.

Q. Kulinica Ett., Kulin.

Q. apocynophyllum Ett, Altsattel.

Q. Charpenteri Heer, Davidsthal.

Q. elaena Ung., Davidsthal.

Castanea atavia Ung., Hostomitz, Purberg.

Salicinese.

Salix Dianse Ett., Schichov.

S. arcinervia Weber, Altsattel, Warnsdorf.

S. Haidingeri Ett., Proboscht, Kulin, Priesen, Sobruschan.

S. longa AI. Br., Proboscht.

S. Andromedse Ett., Priesen.

S. acutissima Göpp., Warnsdorf.

S. varians Göpp., Schichov, Skalitz, Proboscht, Kulin, Priesen.

S. angusta AI. Br., Purberg, Bilin.

Populus mutabilis Heer, Purberg, Proboscht, Žitenic, Kulin,

Priesen.

P. Leüce Ung., Altsattel, Proboscht.

P. Gaudini Fischer, Salesl.

Plataneae.

Platanus aceroides Göpp., Bilin.

P. sterculisefolia Ett, Davidsthal.

Balsamifluse.

Liquidambar europseum AI. Br., Bilin.
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Ul mace 88,

Ulmus Bronnii Ung., Proboscht, Bilin.

U. bicornis Ung., Skalitz bei Leitmeritz.

U. minuta Göpp., Priesen.

U. longifolia Ung., Bilin, Priesen.

U. crassinervia Ett, Sobruschan.

U. Braunu Heer, Priesen.

Planera Ungeri Ett., Falkenau, Warnsdorf, Proboscht.

Ulminium diluviale Ung., Joachimsthal.

M o r e ae.

Ficus Göpperti Ett., Schichov, Klin.
F. multinervis Heer, Kulin, Bilin, Purberg, Žitenic.

F. Kulinica Ett., Kulin.

F. clusisefolia Ett., Kulin.

F. Hagetschweileri Heer, Priesen.

F. vulcanica Ett., Kulin.

F. Hercules Ett, Kulin.

F. Gaudini Ett., Kostenblatt.

F. Rüminiana Heer, Kostenblatt, Kulin, Priesen.

F. Daphnogene Ett., Kulin.

F. Atlantidis Ett., Kulin.

F. Reussii Ett, Kostenblatt, Kulin.

F. Lobkovicii Ett, Priesen.

F. trachelodes Ung., Kulin, Priesen.

F. lanceolata Heer, Proboscht, Žitenic, Bilin.

F. Titanm Ett., Sobruschan.

F. extincta Ett., Priesen.

F. tilisöfolia Heer, Proboscht, Bilin.

F. asarifolia Ett., Bilin.

F. populina Heer, Priesen.

F. arcinervis Rossm., Altsattel, Kostenblatt.

F. laurogena Ett., Davidsthal.

F. Apollinis Ett, Kostenblatt.

F. Morloti Ung., Kostenblatt.

Artocarpese.

Artocarpidium bilinicum Ett., Priesen.

A. Ungeri Ett., Priesen.

A. olmedisefolium Ung., Priesen.

Cecropia Heerii Ett, Priesen.

C. europsea Ett, Priesen.

13*
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Polygoneae.

Coccoloba bilinica Ett., Priesen.

C. acutangula Ett, Priesen.

Nyctaginese.

Pisonia bilinica Ett, Bilin.

P. laurifolia Heer, Grasset.

Monomiesß.
Hedycarya europsea Ett., Kulin.

Santaleae.

Santalum salicinum Ett., Kulin.

S. acheronticum Ett., Sobruschau,

Leptomeria bilinica Ett., Kulin.

Protese.

Prótea bilinica Ett., Priesen.

Banksia hseringiana Ett., Proboscht.

B. longifolia Ett., Proboscht.

Persoonia Daphnes Ett., Pachlowitz bei Eger.

Grevillea grandis Ett., Kulin.

G. hsßringiana Ett., Proboscht.

G. lignitm Ett, Sobruschan.

Hakea bohemica Ett, Bilin.

Embothrium salicinum Heer, Proboscht

Embothrites cuneatus Ett., Kulin.

Lomatia Heeri Engelh., Proboscht.

Dryandroides basaltica Ett., Kostenblatt, Preschen, Lang Aujezd.

Laureacese.

Laurus Fürstenbergi AI. Br., Schichov.

L. nectandroides Ett., Kulin, Priesen, Sobruschan.

L. Lalages Ung., Kulin, Salesl.

L. arcinervia Ett., Kulin.

L. Reussii Ett., Kulin.

L. tetranthoides Ett., Kulin.

L. ocotesefolia Ett, Davidsthal, Kulin.

L. Brocchiana Massal., Kulin.

L. phoeboides Ett., Sobruschan.

L. Agathophyllum Ett., Priesen.

L. Haidingeri Ett., Priesen.

L. Buchii Ett, Kostenblatt.

L. acutangula Ett., Altsattel.

L. swoszowiciana Ung., Altsattl.
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L. primigenia Ung., Purberg, Salesl, Proboscht, Žilenic, Grasset.

L. Heliadum Ung., Purberg, Priesen.

L. Heeri Engelh., Salesl.

Persea Heeri Ett., Priesen.

P. speciosa Heer, Priesen, Salesl.

P. bilinica Ung., Bilin.

P. princeps Heer, Kulin, Sobruschan, Davidsthal.

Sassafras Aesculapi Heer, Kulin, Schichov.

Cinnamomum Scheuchzeri Heer, Kulin, Luschitz, Sobruschan.

Priesen, Skalitz, Krottensee, Altsattel, Falkenau.

C. polymorphum Heer, Proboscht, Žiteuic, Skalitz, Bilin, Krot-

tensee, Davidsthal, Grasset, Warnsdorf.

C. laurifolium Ett., Kulin.

C. spectabile Heer, Luschitz.

C. Kossmsessleri Heer, Sorg u. Meierhof bei Eger, Davidsthal,

Kulin.

Oreodaphne Protodaphne Weber, Kulin.

O. styracifolia Web., Schichov.

Daphnogene Kulinica Ett., Kulin.

Thymelacese.
Pimelea Kulinica Ett., Kulin.

P. oeningensis Heer, Kulin, Sobruschan.

Daphne protogsea Ett., Priesen, Sobruschan.

Cinchonacese.
Cinchona Aesculapi Ung., Proboscht.

Cinchonidium bilinicum Ett., Kulin, Priesen.

C. multinerve Ett., Priesen.

C. coprosmaefolium Ett., Priesen.

C. randisefolium Ett., Kulin.

Lonicereae.

Viburnum atlanticum Ett., Schichov.

Oleacese.

Olea Feronise Ett., Kulin.

O. olympica Ett, Kulin.

O. Dianse Ett, Priesen.

O. bohemica Ett., Altsattel.

O. borealis Ett., Altsattel.

Notelsea vetusta Ett., Sobruschan.

N. Phyllirae Ett., Kulin.

Fraxinus primigenia Ung., Bilin.
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F. macroptera Ett., Priesen.

F. lonchoptera Ett., Prieseu.

F. ambigua Ett., Altsattel.

Apocyneae.
Strychnos europaea Ett., Schichov.

Tabernsemontana bohemica Ett., Priesen.

Echitonium superstes Ung., Schicbov.

Nerium bilinicum Ett., Kuclin.

Apocynophyllum Amsonia Ung., Kuclin.

A. Reussii Ett., Žitenic, Priesen.

A. plumerisßfolium Ett., Priesen.

A. pachyphyllum Ett., Kostenblatt, Bilin.

A. Cynanchum üng., Priesen.

A. latifolium Ett., Davidsthal.

Boraginese.

Heliotropites Reussii Ett., Schichov, Kuclin, Priesen.

H. acuminatus Ett., Schichov, Kuclin, Priesen.

Cordiaceae.

Cordia bilinica Ett., Sobruschan.

Verbenaceae.
Petrsea borealis Ett., Kuclin.

Vitex Lobkovicii Ett., Schichov, Salesl.

Bignoniaceae.
Tacoma austriaca Ett., Kuclin.

Myrsineae.

Myrsine salicoides AI. Br., Kuclin.

M. clethrifolia Sap., Kuclin.

M. doryphora üng., Kuclin.

M. celastroides Ett., Priesen.

M. Plejadum Ett., Kuclin.

M. Heerii Ett., Kuclin.

M. microphylla Heer, Sobruschan.

M. Philyrae Ett., Priesen.

Myrsinites Braunii Ett., Priesen.

M. antiquus Ett., Kuclin.

Ardisia myricoides Ett, Proboscht, Priesen.

A. Harpyarum Ett., Kuclin.

A. primaeva Ett., Kuclin.

A. lanceolata Ett., Priesen.

Pleiomerites reticulatus Ett, Kuclin.
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Sapotacesß.

Sapotacites bilinicus Ett., Kuclin.

S. minor üng., Grasset.

S. sideroxyloides Ett., Priesen.

S. angustifolius Ett., Schichov, Luschitz.

S. Daphnes Ung., Purberg.

Chrysophyllum Palaso-Cainito Ett., Priesen.

Ch. Sturi Ett, Bilin.

Ch. reticulosum Heer., Altsattel.

Bumelia Oreadum Ung., Grasset, Kuclin, Priesen, Sobruschan.

B. ambigua Ett., Bilin.

B. bohemica Ett, Kuclin.

B. minor Ung., Priesen.

Diospyros bohemica Ett., Schichov.

D. hseringiana Ett., Proboscht.

D. palseogaea Ett., Kuclin.

D. paradisiaca Ett., Kuclin.

D. bilinica Ett, Schichov.

D. macrocarpos Engelh., Žitenic.

D. brachysepala AI. Br., Salesl, Bilin.

D. panonica Ett., Salesl.

Macreightia germanica Heer, Kuclin.

M. microcalyx Ett., Kuclin.

Styrax stylosum Heer, Kuclin, Schichov.

St. vulcanicum Ett, Schichov.

Ericacese.

Leucothoe protogsea üng., Bilin.

L. basaltica Ett, Sobruschan.

L. Acherontii Ett., Kuclin, Schichov.

Arbutites Euri Ett., Priesen.

Andromeda protog^a Ung., Purberg, Proboscht

A. revoluta AI Br., Žitenic.

Vaccineae.

Vaccinium acheronticum Ung., Sobruschan.

V. Empetrites Ung., Bilin.

Rhododendrese.
Rhododendron Haueri Ett., Kuclin.

Azalea protogsea Ung., Salesl, Bilin.

A. deleta Ett., Bilin.
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Araliacese.

Aralia palaeogsea Ett, Priesen.

A. Haidingeri Ett., Kulin.

Ampelidese.
Cissus Nimrodi Ett, Kulin.

C. rhamnifolia Ett., Kulin.

C. atlantica Ett., Schichov.

Vitis teutonica AI. Br., Bilin.

C o r n e se.

Cornus Büchii Heer, Sobruschan.

Hamám eli de se.

Parottia pristina Ett., Sobruschan.

P. Pseudo-Populus Ett., Sobruschan.

Saxifragese.

Belangeria obtusifolia Ett., Schichov.

Ceratopetalum hseringianum Ett., Kulin.

C. bilinicum Ett., Kulin.

Callicoma bohemica Ett., Kulin.

C. microphylla Ett., Kulin.

Cunonia bilinica Ett, Kulin.

Weinmannia rectinervis Ett., Kostenblatt.

W. zelkovsefolia Ett., Kulin.

W. glabroides Engelh., Proboscht

Magnoliacese.

Magnolia crassifolia Göpp., Kulin,

M. primigenia Ung., Kulin.

M. longepetiolata Ett, Kulin.

M. bohemica Ett, Altsattel.

M. Dianse Ung., Žitenic.

N ym p h se se.

Nymphsea polyrhiza Sap., Kulin.

N. Arethusse Brongn., Litmitz.

Ansectomeria Brongniarti Sap., Kulin.

Malvacese.

Sterculia Labrusca Ung., Žitenic, Kulin.

St. laurina Ett., Kostenblatt.

St. daphnogenes Ett., Kulin.

St. deperdita Ett, Proboscht, Kulin.

St. Dombeyopsis, Schimper, Bilin.

Bombax chlorisefolium Ett., Kulin.
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B. salmalisefolium Ett., Priesen.

B. oblongifolium Ett, Priesen.

Perospermites ferox Ett, Schichov, Bilin.

Tiliacese.

Tilia lignitm Ett., Schichov.

T. Zephyri Ett., Schichov.

T. gigantea Ett., Schichov.

Grewia crenata Heer, Schichov, Priesen.

Abeibopsis Haiclingeri Heer, Putschirn.

Elseocarpeae.

Elseocarpus europaeus Ett, Kulin, Lang-Aujezd bei Bilin.

Ternströmiaceas.
Ternströmia bilinica Et., Kulin.

A c e r i n e 86.

Acer dasycarpoides Heer, Schichov, Priesen.

A. crenatifolium Ett, Schichov.

A. brachyphyllum Heer, Schichov.

A. crassinervium Ett, Kulin.

A. trilobatum AI. Br., Warnsdorf, Bilin, Priesen, Purberg, Salesl,

Proboscht, Sobruschan.

A. Bruckmanni AI. Br., Priesen.

A. vitifolium AI. Br., Sobruschan.

A. Populites Ett., Priesen.

A. integrilobum O. Web., Priesen.

A. pseudo-campestre Ung., Priesen, Sobruschan.

A. bilinicum Ett, Priesen.

A. Rüminianum Heer, Sobruschan, Straka.

A. indivisum O. Web., Lang-Aujezd.

A. Hoemesi Ett, Altsattel.

Malpighiacese.

Tetrapteris bilinica Ett, Schichov, Priesen.

Malpighiastrum bilinicum Ung., Bilin.

Sapindacese.

Sapindus falcifolius AI. Br., Warnsdorf, Proboscht, Kulin.

S. basilicus Ung., Kulin.

S. Pythii Ung., Proboscht.

S. bilinicus Ett., Kulin, Priesen.

S. fraxinifolius Ett., Kulin.

S. cassoides Ett, Kostenblatt, Kulin.

S. Haslinskii Ett., Proboscht, Schichov, Hostomitz.
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Cupanites Palaeo-Rhus Ett., Kulin.

Dodonsea Apocynophyllum Ett., Kulin.

D. antiqua Ett., Kulin.

D. Salicites Ett., Proboscht, Kulin.

Hippocastanese.
Aesculus Palseo-Hippocastanum Ett., Schichov.

Pittosporese.

Pittosporum laurinum Sap., Koátenblatt.

Celastrese.

Evonymus radobojanus Ung., Schichov.

E. Proserpiuse Ett., Priesen.

E. Nepsearum Ett., Priesen, Sobruschan.

Celastrus cassinefolius Ung., Kulin, Sobruschan.

C. Aeoli Ett., Kulin.

C. Acherontis Ett, Kulin.

C. Pseudo-Ilex Ett., Kulin, Priesen.

C. elsenus Ung., Kulin.

C. Lucinse Ett., Kulin.

C. Deucalionis Ett, Kulin.

C. microtropoides Ett, Kulin.

C. Pyrrhse Ett., Lang-Aujezd.

C. Arethusse Ett, Sobruschan.

C. Hippolyti Ett., Priesen.

C. protogaeus Ett., Žitenic.

C. oreophylíus Ung., Žitenic.

C. Persei Ung., Grassek.

C. Andromedae Ung., Proboscht.

Pterocelastrus Oreonis Ett, Schichov.

Celastrophyllum Actseonis Ett., Sobruschan.

C. myricoides Ett, Priesen.

C. Mimusops Ett, Kulin.

El 86 o den drese.

Elseodendron degener Ett., Kulin.

E. Phylemonis Ett, Kulin.

E. Dryadum Ett., Kulin.

Hippocratese.
Hippocratea bilinica Ett, Kulin.

Iliceae.

Cassine palaeogaea Ett, Kulin, Lang-Aujezd.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



203

Hex berberidifolia Heer, Priesen, Sobruschan.

I. cyclophylla üng., Salesl.

Rhamnese.
Rhamnus Gaudini Heer, Schichov, Priesen.

Rh. bilinicus üng., Schichov, Priesen.

Rh. Castellii Engelh., Proboscht.

Rh. Heeri Ett., Kuclin, Priesen.

Rh. Eridani üng., Purberg.

Rh. paucinervis Ett., Kuclin.

Rh. acuminatifolius Web., Purberg.

Rh. Rossmaessleri üng., Altsattel, Purberg, Priesen.

Rh. Decheni Web., Purberg.

Paliurus Favonii üng.. Preschen, Sobruschan.

P. populifolius Ett., Kuclin.

Zizyphus tilisefolius Heer, Priesen, Sobruschan.

Z. pistacinus Ung., Franzensbad.

Z. bilinicus Ett, Kuclin.

Z. üngeri Heer, Kuclin.

Z. ovatus 0. Web., Priesen.

Berchemia multinervis Heer, Kuclin, Priesen.

B. acutangula Ett, Kuclin.

Promaderis acuminata Ett., Kuclin,

P. obliqua Ett, Kuclin.

Juglandese.

Juglans acuminata AI. Br., Priesen, Purberg,

J. elsenoides Ung., Proboscht

J. latifolia Braun, Proboscht.

J. Parschlugiana Ung., Priesen.

J. Ungeri Ett., Altsattel, Purberg.

J. dilatata Reuss., Tuchoitz.

J. longifolia Heer, Priesen.

J. minor Unger, Strähn bei Satz.

Carya ventricosa Brongn., Sorg und Meierhof bei Eger.

C. bilinica Ung., Warnsdorf, Proboscht, Falkenau, Franzensbad,

Bilin.

C. costata Ung., Altsattel, Davidsthal, Falkenau, Putschirn, Pur-

berg, Priesen, Sobruschan.

C. pusilla Ung., Franzensbad.

Pterocarya denticulata Heer, Schichov.

Engelhardtia Brongniarti Sap., Proboscht, Kuclin.
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E. bilinica Ett., Priesen.

Pistacia bohemica Ett., Priesen.

Ehus juglandogene Ett., Kulin.

Rh. prisca Ett., Žitenic, Kostenblatt, Priesen.

Zanthoxyllese.

Zanthoxyllum bilinicum Ett., Priesen.

Z. serratum Heer, Kulin.

Hippomanese.
Adenopeltis protogsea Ett., Kulin.

Homalanthus tremula Ett., Sobruschan.

Baloghia miocenica Ett., Kulin.

PhyllanthesB.

Phyllanthus bilinicus Ett., Kostenblatt.

Combretacese.
Terminalia radobojensis Ung., Davidsthal, Proboscht.

Zygophyllese.

Zygophyllum macropteryx Sap., Bilin.

Myrtacese.

Eucalyptus oceanica Ung., Kulin, Priesen, Sobruschan, Purberg,

Salesl, Žitenic.

E. grandifolia Ett., Kulin.

Callistemophyllum melaleuceforme Ett, Kulin, Schichov, So-

bruschan.

C. bilinicum Ett., Kulin.

Eugenia Apollinis Ung., Grasset, Kulin, Salesl.

E. hseringiana Ung., Proboscht.

Myrtus atlantica Ett., Kostenblatt.

M. bohenaica Ett, Altsattel.

Po mace se.

Pirus Palseo-Aria Ett., Schichov, Kulin.

Amelanchier prisca Ett., Schichov, Kulin.

Crataegus bilinica Ett., Kulin.

Spirseacese.

Spiraea Osiris Ett., Priesen.

Amygdalese.
Amygdalus Hildegardis Ung., Sorg und Meierhof bei Eger.

A. persicoides Ung., Sorg und Meierhof.

A. bilinica Ett., Kulin.

Prunus olympica Ett., Schichov.
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Leguminosae und zwar

PodalyriesB.

Oxylobium miocenicum Ett., Schichov, Kuclin.

L 1 e se.

Ononis vetusta Ett., Kuclin.

Phaseolesß.

Kennedya Phaseolites Ett, Kuclin.

K. dubia Ett., Kuclin.

Dolichites maximus üng., Kuclin.

Dalbergiese.

Dalbergia Proserpinse Ett., Schichov.

D. hseringiana Ett, Schichov, Proboscht.

D. Apollinis Ett., Kuclin.

D. Empetrites Ett., Priesen.

D. rectinervis Ett., Kuclin.

Macherium palaßogaeum Ett., Kuclin.

Palseolobium Sturi Ett, Kuclin.

Sophorese.

Sophora bilinica Ett., Schichov, Kuclin.

S. europsea üng., Grasset.

Caesalpinese.

Csesalpinia norica üng.. Priesen.

Cassia Phaseolites üng., Priesen.

C. hyperborea üng., Davidsthal, Kuclin.

C. Feronise Ett, Kuclin.

C. Zephyri Ett, Kuclin.

C. pseudoglandulosa Ett, Kuclin.

C. ambigua üng., Proboscht, Davidsthal, Bilin.

C. Berenices üng., Proboscht, Žitenic, Davidsthal.

C. phaseolites Engelh., Salesl.

C. lignitm üng., Proboscht.

C. cordifolia Heer, Žitenic.

Podogonium Knorrii Heer, Grasset, Kuclin, ebichov, Sobruschan.

P. hirsutum Ett , Kuclin.

Swartzia borealis Ett., Schichov.

Mimosese.
Acacia parschlugiana üng., Priesen.

A. hypogsea Heer, Žitenic.

A. sotzkiana üng., Kuclin, Priesen.
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A. coriacea Ett., Proboscht.

Mimosites hseriugiänus Ett., Proboscht, Kulin.

Leguminites Geinitzii Engelh., Proboscht.

Im Ganzen 522 Arten.

25.

Ein Beitrag zur systemmässigen Abhandlung der natür-

lichen Logarithmen in der Algebra, im Geiste Nepper's
und Euler's.

Vorgetragen von Reg.-Rath Prof. Dr. Wilhelm Matzka am 28. Juni 1878.

Es gibt wohl kaum noch einen anderen Gegenstand der allge-

meinen Grössen- und Zahlenlehre (Algebra), welcher von dieser

absonderlicher abgehandelt würde, als diejenigen Logarithmen, die

man „natürliche" zu nennen beliebt hat. Man pflegt nemlich in

der Algebra nur die allgemeinen Grundlehren der Logarithmen, mit

besonderer Berücksichtigung der dekadischen Logarithmen und ihrer

Benützung in mehrerlei Zifferrechnungen, abzuhandeln, dann erst in

der algebraischen Analysis oder wohl auch gar erst in der Differen-

tialrechnung den irrationalen Grenzwerth 2'71828 .... einer auffällig

gestalteten Potenz nicht eben wenig gekünstelt auszumitteln. Von
dieser sagt man hierauf, man habe sie zur Grundzahl von Logarith-

men gewählt, die man natürliche nennt; und gleichwohl wird

keineswegs angedeutet, aus welchem Grunde man derlei Logarithmen

natürliche nennen dürfe, obschon ihre Grundzahl auf einem fast

labyrinthischen Umwege eigens geschaffen wird und sogar irrational ist.

Der folgende Versuch wird hoffentlich darthun, dass diese

wichtige Art der Logarithmen nicht allein ganz besonders einfach

aus Neper 's eigenthümlicher Construction von Logarithmen, sondern

auch genügend leicht aus E u 1 e r 's echt wissenschaftlicher Darstellung

des Logarithmirens, als zweite rückschreitende Grundrechnung vom

Potenziren, mit voller Bestimmtheit entwickelt werden kann;

L
Neper's GrundbegrifT der Logarithmen in der Sprache der neueren

Algebra.

§. 1. Neper, der durch die Erfindung der Logarithmen den

Algebraisten eine neue ungeahnte Rechnungsfunction und den Ziffer-
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rechnem, vornehmlich den Astronomen, ein staunenswerthes Förde-

rungsmittel ibrer Ausrechnungen besonderer Zahlen verschafft und

dadurch den Dank und die Verehrung der Mathematiker aller Völker

und Zeiten sich gesichert hat, hegte die Absicht, die Multiplikation

der Zahlen durch Addition, die Division durch Subtraction, die Po-

tenzirung durch Multiplication und die Wurzelziehung durch Division

gewisser ihnen angepasster Begleiter (comites) oder Vertreter zu

ersetzen, und erdachte hiezu folgendes sinnreiche Mittel. Er verglich

in seiner „Mirifici logarithmorum Canonis descriptio, 1614," die

gleichförmige Bewegung eines Punktes auf einer geraden Linie mit

der gleichzeitigen dermassen ungleichförmig verzögerten geradlinigen

Bewegung eines zweiten Punktes, dass sein Abstand, 2, von einem

fixen Zielpunkte um einen bestimmten Bruch, c, in jeder Einheit der

stetig fortfliessenden Zeit, w, sich verkürzt, während in eben dieser

Zeiteinheit der Abstand, sc, des ersteren Punktes von seinem fixen

Ausgangspunkte um eine bestimmte Wegstrecke, a, sich verlängert,

und nannte hiernach x den Logarithmus der Zahl z. Dabei ist

jedoch stets zu beachten, dass Neper nach der Gewohnheit seiner

Zeit sowohl die Zahlen 2 als auch deren Logarithmen x durch ganze
Zahlen dargestellt hat; wesswegen wir, in Uibereinstimmung mit

der jetzt üblichen Verwendung der Decimalbrüche jedenfalls jene

beiderlei Zahlen durch 10' getheilt zu denken haben.

§. 2. Für die Algebra der Gegenwart lässt sich nun diese Bil-

dung der Logarithmen in folgender nachgebildeter Weise darstellen.

Man denkt sich von einer willkürlich und frei sich verändernden

Zahl u zwei andere x und z, wie folgt, abhängen und mit ihr sich

unaufhörlich ändern. Während u von irgend einem ihrer Werthe %

aus um eine Einheit auf u\ also um n* — w = 1, aufsteigt, soll die

Zahl x von ihrem der u entsprechenden Werthe x aus, um je ein

Gleiches =: a auf x\ d. i. um sc'— x-=i a ansteigen, daher x'-zzx-^-a

werden; dagegen soll die andere Zahl z, von ihrem der u entspre-

chenden Werthe aus z auf z* in einem sich gleichbleibenden Ver-

hältnisse, nemlich so zunehmen, dass ihre Zunahme z'— s jedesmal

ein und derselbe bestimmte Bruch c ihres Ausgangswerthes z, folglich

der Quotient = c sei, mithin — = 1 -f-c= fcz= einer be-

stimmten Zahl Ä erfolge und 2'= 2 . ä werde. Zugleich sollen dem

Sonderwerthe w = die Werthe öc = 6 und zz=.g beziehungsweise

der cc und 2 zugehören.

Gemäss diesen Satzungen heisse nun für jeden Werth der ver-

I
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mittelnden, frei veränderlichen Zahl u der entsprechende Werth der

ersten von ihr abhängigen Veränderlichen x der Lpgarithmus
des zugehörigen Werthes der zweiten ebenso veränderlichen Zahl 2;

daher sei jedesmal

(1) xz=.Logar.z.

Dem zufolge werden die zusammengehörigen algebraischen Aus-

drücke der beiden wechselbezüglichen Zahlen x und z durch die

vermittelnde Veränderliche u dadurch gebildet, dass man einerseits

die X erhält, indem zur h wiederholt schrittweis a addirt, also das

Product au hinzugefügt wird; hingegen andererseits die z gefunden

wird, wenn die Zahl g wiederholt schrittweis mit ä, also mit der

Potenz Zs", multiplizirt wird.

Hiernach ergeben sich die folgenden allgemeinsten Gleichungen

des Zusammenhanges der x und z mit u

(2) xz=Lau-\-h, z = gk'' (3)

§, 3. Um nun noch zu untersuchen, ob diese Ausdrücke der

Absicht, die Multiplication der Zahlen auf die Addition ihrer Loga-

rithmen zurückzuleiten, wirklich genügen, multipliciren wir obige

Zahl z mit einer anderen z' = gk''^ und da im Producte 2 a' = ^^ä;"+"'

die u addirt werden, addiren wir auch zur x die cc'= (m' -f- &

;

mithin entspricht obigem Producte der Zahlen die Summe ihrer

Logarithmen x -\- x^ =z a (u -{- u^) -{- 26.

Da aber hier 2b anstatt der einfachen b, und g^ anstatt g auf-

tritt, so müsste man vor aller solchen Rechnung von den Logarithmen

b abziehen und alle Zahlen durch g theilen; weit einfacher ist es

dagegen, 2b =z b und g'^= g zu machen, also 6 zz und g=l zu

wählen, d. h. jedenfalls der Zahl 1 die Null (0) als Logarithmus

zuzuweisen.

Hiedurch verwandeln sich obige Grundgleichungen in die fol-

genden ganz einfachen:

(1) x=:au, zzu (2)

(3^ X :=! Logar z.

§. 4. Ausdruck des Logarithmus x durch die Zahl 2,

welcher er angehören soll. Bestimmen wir aus der ersten dieser

X
Gleichungen uz^—und übertragen sie in die zweite Gleichung, so

X

wird (1) z — h^"-^

daher, wenn wir nach — potenziren, erfolgt
X
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a

mithin c — 2* — 1. (2)

a
Setzen wir in diesem Ausdrucke den Exponenten — zza

X
und theilen jenen durch diesen, so erhalten wir

(3)
^-="-'

mithin durch — theilend den fraglichen Ausdruck
a

(4) xz=.— . e

§. 5. Hier ist nun vor Allem die Form der Hilfszahl a fest-

zustellen. Offenbar kann sie nicht endlich, sondern nur als eine ins

Unendliche abnehmende, beliebig kleine Zahl gedacht werden, damit

die Werthe des von z abhängigen Quotienten, daher auch jene der x^

in desto mehr Anfangsziffern übereinstimmen, je kleiner allmälich

diese Zahl a angenommen wird. Es lässt sich jedoch auch nicht

einmal übereinkömmlich festsetzen, wie klein a sein soll, da die

andere Zahl a = cc a zwar ebenfalls unendlich klein, aber dennoch

wegen der Unbestimmtheit des Multiplicators x unbestimmt ausfallen

müsste. Endlich muss, damit x, also auch der Vorfactor — seines

Ausdruckes, nicht unendlich klein ausfalle, auch die beständige Zahl

c dermassen unendlich klein gedacht werden, dass die Quotienten

m c— und — nicht unendlich klein, sondern endlich ausfallen. Wenn
c a

nun diese drei Zahlen a, a, c unendlich klein, aber nicht bestimmt

wie klein zu denken sind, folglich der Ausdruck der x der Bestimmt-

heit ermangelt; so müssen wir erwägen, dass jede ins Unendliche

abnehmende, willkürlich kleine Zahl durchaus nicht streng Null

werden oder sein kann, sondern lediglich nur der Null als ihrer

niemals erreichbaren Grenze (limes) — vielmehr ihrem unerreich-

baren Ziele (meta) — sich dergestalt nähern kann, dass sie kleiner

werde, als jegliche bestimmte noch so kleine Zahl. Dem zufolge

müssen wir zur Erzielung der Bestimmtheit von x in ihrem obigen

Ausdrucke an die Stelle der Zahl a ihre Grenze (nicht ihren Grenz-

werth) Null eingesetzt denken oder wirklich einsetzen, nachdem wir

14
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in jenem Quotienten die für a z= erfolgende imbestimmte Form -^

durch die nöthige Umwandlung desselben im voraus werden beseitigt

haben. All dies wollen wir in Hinkunft durch , den üblichen Beisatz

lim. cc= in Erinnerung bringen.

Das hier von a Gesagte gilt gemäss unseren obigen Erörterungen

auch von den beiden mit der Zahl z nicht zusammenhängenden

gleichzeitigen Zunahmen a und c.

Davon dass a unendlich klein gedacht und schliesslich durch

ihre Grenze ersetzt werden müsse, kann man sich auch durch

folgende Betrachtung überzeugen.

Aus dem Ausdrucke (4, §. 4.) ergibt sich sofort dessen Form

2« iz: 1 -f- a— . cc,
' a

welche ebenfalls andeutet, dass x ein gewisser Logarithmus von z ist

;

folglich, wenn bei demselben Werthe von a der Zahl 2' der Loga-

rithmus x^ entspricht, ist auch

z'oiz=.14-ct — ,x'
' a

und sonach wird das Product beider Ausdrücke

(zz^)<^ ii:l4-« — (cc+ cc'+ a — xx^) .

^ ^ ' a '
' a

Soll nun zum Producte der Zahlen z, z* jedenfalls die Summe
ihrer Logarithmen x, x' gehören, so muss im dreigliederigen Factor

das letzte Glied wegfallen ; was nur eintreten kann, wenn dieses Glie-

des vorderster Factor a im obigen Sinne unendlich abnimmt.

§. 6. Aus der oben für x gefundenen Productenform sehen wir,

dass ihr Ausdruck am einfachsten wird, wenn er sich auf den von

z allein abhängigen zweiten Factor dadurch zusammenzieht, folglich

x-zz wird, dass seine Multiplication mit dem von z unabhängigen

Quotienten — gänzlich entfällt, daher dieser Multiplicator gleich 1,
c

folglich c z= a wird, d. i. wenn der absoluten Zunahme a des Loga-

rithmus X die verhältnissmässige Zunahme c der Zahl z gleich ge-

wählt wird.

Da wir nun zu dieser Bestimmungsweise der x durch z auf

einem äusserst kurzen Wege und völlig ungezwungen gelangt sind;

da ferner an die Stelle der Zahl a ihre Grenze gesetzt wird, mit-
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hin dieser Logarithmus x lediglich nur durch die Zahl z und so

vollkommen bestimmt wird, dass sie beide mit einander aufs Innigste

verflochten erscheinen, so sind diese Gründe triftig genug, dem so

bestimmten Logarithmus x die Benennung natürlicher Logarith-

mus (logarithmus naturalis) der Zahl z beizulegen und ihn durch

Vorsetzung der Silben log. nat. oder wie jetzt allgemein üblich des

blossen Buchstaben l anzudeuten; wornach wir schreiben

(1) X =z log. nat zzzihziz , für Um. « zz 0.

§. 7. Dem entgegen werden alle sonstigen aus dem obigen allge-

meinsten Ausdrucke (§. 4, Gl. 4.) sich ergebenden Logarithmen der-

selben Zahl z künstliche (logarithmi artificiales) genannt; zugleich

nennt man den von z unabhängigen Multiplicator _^ den Modul
c

dieser Art oder dieses Systemes von Logarithmen. Bezeichnen wir

ihn mit w, setzen also

(2) -^=m
SO übergeht obiger allgemeinster Ausdruck der x in

(3) X zu Logar. univers, z :zz Log. artif. zzum .Iz.

Da dieser Modul für natürliche Logarithmen bestimmt n: 1,

für künstliche aber willkürlich ist, so können zu jeder gege-

benen Zahl z unzählig viele Logarithmen dadurch be-

rechnet werden, dass ihr natürlicher Logarithmus mit diesen

verschiedenen Modulen multiplicirt wird; und sonach bestimmt der
Modul die Art oder Systemisirung — das System — der als Pro-

ducte sich ergebenden Logarithmen,
Neper nahm für seine Logarithmen die verhältnissmässige

Änderung c zwar auch wie wir der absoluten Änderung a dem Zahlen-

werthe nach gleich an, allein da die Bewegung seines zweiten Punktes

verzögert, nicht so wie die unsere beschleunigt, also die Zahl z ab-

nehmend, nicht so wie unsere zunehmend vorausgesetzt wird; so ist

seine Änderung c der unseren algebraisch entgegengesetzt, daher

negativ, folglich c zz — a. Desshalb (vermöge Glch. (2)) ist der Modul

der Neperschen Logarithmen m = — 1, mithin

(4) Log. Neperian. sz= — Iz^

d. h. der Neper'sche Logarithmus jeder Zahl ist von
deren natürlichem nur im Vorzeichen unterschieden.

§. 8. Die Bestimmung der Art der Logarithmen kann aber nicht

blos, wie hier gezeigt wurde, durch die Wahl ihres Moduls, sondern

14*
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auch dadurch festgestellt werden, dass man einer gewissen Zahl eine

beliebige andere als Logarithmus zuweist. Als diesen Logarithmus

hat man die Einheit (1) gewählt und nennt dann jene Zahl, der man
sie als Logarithmus zuweist, die Grundzahl (basis) der betreffen-

den Art der Logarithmen. Nennen wir diese Grundzahl im

Allgemeinen 6, so haben wir im Bisherigen xzzl inv zzz h.

Dadurch übergeht die Gleichung (3) in §. 7 in

(1) l=:m.lh,
woraus wir ersehen, dass der natürliche Logarithme der
Grundzahl und der Modul umgekehrte (reciproko) Werthe
voneinandersind, folglich Modul und Grundzahl einander wechsel-

seitig bestimmen.
Bezeichnen wir, wie wenigstens zuweilen geschieht, denjenigen

b

Logarithmus von ^, dessen Grundzahl h ist durch log. z gelesen

:

„Logarithmus von z für (oder in Bezug auf) die Basis 6". Dadurch

verwandelt sich die Gleichung (3) §, 7. in

(2) xz:;log z =: m .Izziz —tt—

Tragen wir diese zusammengehörigen Werthe sc= 1 und zz=:h

auch in die Gleichung (§. 4, 4)

(3) z = k^
,

so finden wir

(4) & = &« = (1+ c)% für Um (a, c) = 0,

als den Ausdruck der Grundzahl durch die beiden gleichzeitig beste-

henden Zunahmen a und c ; dabei wird zugleich

(5) zrzh'^

nemlich die Zahl z als jene Potenz der Grundzahl h dargestellt,

deren Exponent der Logarithme x jener Zahl ist.

§. 9. Wie wir aus unseren Erörterungen und Herleitungen der

natürlichen und künstlichen Logarithmen (§. 6 u. 7) ersehen, bedürfen

wir zur Erforschung und der Rechnung der natürlichen Loga-

rithmen ebenso wie Neper zur Lehre und Ausrechnung seiner Loga-

rithmen durchaus nicht des Begriffes der Grundzahl, sondern nur

des Verhältnisses der zusammenbestehenden Zunahmen a und c, oder

des Moduls m. Gleichwohl können wir gegenwärtig auch nach den

Grundzahlen der natürlichen und Neperschen Logarithmen fragen,

und nach der ziemlich allgemeinen Gepflogenheit erstere mit e be-

zeichnen und letztere durch E andeuten.
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Da die natürlichen Logarithmen durch c zz: a und daher m zz 1

gekennzeichnet worden sind und für sie die Grundzahl hz=:e wird,

so ist gemäss dem Begriffe der logarithmischen Grundzahl (§. 8)

sofort Z 6= 1, und die Gleichung (§. 6, 1) übergeht in

(1)
-^^^^^ = 1. le = l

folglich die allgemeine Form (4, §. 8) in den Ausdruck der Grund-

zahl der natürlichen Logarithmen
\_

(2) e z= (1 -f a) % für lim azzO,

endlich die Form (5, §. 8) in

(3) 2=6*= é\

Schreiben wir noch in der Gleichung (§. 7, 3) die zz=.e und lezz.!^

so finden wir den Modul

(4) mzizlog e

in einer anderen Fonn dargestellt; und darnach ist (zufolge §. 8, 1)

überhaupt
b e

(5) log e . log h zu 1

d. i. die Logarithmen jeder zwei Zahlen b und e sind in den zweierlei

logarithmischen Systemen, denen sie als Grundzahlen angehören,

umgekehrte Werthe von einander.

§. 10. Briggs' logarithmische Grundzahl. — Von den

mannigfaltigen Grundzahlen der Logarithmen ist hier nur flüchtig der

Grundzahl 10 zu gedenken. Sie wurde von Henry Briggs, Prof.

zu London, wahrscheinlich um's Jahr 1615 sicher desshalb gewählt,

weil die Zahl 10 nicht allein unserem Zählsysteme, sondern auch

unserem systematischen Anschreiben der Zahlen mittelst Ziffern zu

Grunde liegt ; daher die Logarithmen der einfachen Potenzen von 10,

welche theils als Factoren der mit Nullen endigenden Anzahlen,

theils und ganz besonders als Nenner der Decimalbrüche auftreten,

ihre ganzzahligen Exponenten zu Logarithmen erhalten und desshalb

die Ganzen (Charakteristiken) der Logarithmen dieser Art ganz

leicht zu ermitteln sind. Man pflegt sie theils nach ihrem Erfinder

Briggische, theils weil sie sehr bald zur allgemeinen Benützung

kamen, gemeine oder gewöhnliche, oder in Rücksicht auf ihre

Grundzahl dekadische Logarithmen zu nennen und entweder nach

der früheren Übung durch log. hrigg.^ oder log. vulg.^ oder gegen-

wärtig zu meist ohne Andeutung der Grundzahl ganz einfach durch

die vorgesetzte Silbe log. anzudeuten.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



214

Nach unseren obigen Funden ist, wegen 6 n: 10 der briggische
Modul

§, 11. Grundzahl der Logarithmen Nepers.
Dieselbe, von uns mit E bezeichnet, gibt, dem Begriff der loga-

rithmischen Grundzahl (§. 8) zufolge, unmittelbar

(1) Log. Neperian. E=:l;
und sie selbst wird durch c — — a, daher m zi: — 1, festgestellt.

Schreiben wir in der Gleichung (3, §. 7) die xnzl und die zzuE^
so verwandeln wir sie in 1 = (

—

1) .lE^ folglich ist

(2) log.nat. E—IE—— !

und die Gleichung z zz e^^ (§. 9, 3) übergeht in

(3) ^=:e-i = -i-

und aus dieser folgt sofort

(4) eE^l,
d. i. die Grundzahlen der Neperschen und der natürlichen Logarith-

men sind umgekehrte Werthe von einander.
\^

Letzteres finden wir auch aus dem Ausdrucke 6 — (1 -|- c)

«

(§. 8, 4) mittels Ersetzung der a durch — c und der h durch E\

es erfolgt nemlich
1 i_

E =. (1+c)^^ zr [(1 -f c)
«

]-i
, für Um. c =: 0,

oder gemäss (§. 9, 2.) wie vorher

(3) ^—e-izz:—

,

IL

Eulers wissenschaftliche Einstellung der Logarithmen in das System
der Algebra.

§. 12. Euller hat in seiner „Vollständigen Anleitung zur Algebra

2 Theile, Petersburg (und Riga) 1770" die Logarithmirung der Zahlen

vollberechtigt als zweite rückschreitende Grundrechnung von der

Potenzirung in die Algebra eingeführt ; indem er von der vorausge-

setzten Potenz a^ zz c, — genannt schlichthin Zahl — und der

angenommenen potenzirten Zahl a — genannt Basis, Grundzahl —
auf den Exponenten h — genannt Logarithmus — zurückrechnet;

also aus den bekannten Zahlen a und c die h wiederherstellt. Sonach
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erscheint der Logarithmus einer Zahl als derjenige Exponent, nach

welchem die Grundzahl zu potenziren ist, um jene Zahl hervorzu-

bringen. Auch aus dieser Auffassung der Logarithmen können wir,

wie wir sogleich auseinandersetzen werden, zu den natürlichen
Logarithmen rasch gelangen und diese Benennung rechtfertigen. Als

Hauptförderungsmittel dieser Untersuchung benützen wir folgenden

§.13. Hilfssatz über die Änderung jeglicher Potenz.

Wächst in einer Potenz 6* einer absoluten Zahl h der positive

oder negative Exponent x um eine beliebige, bestimmte positive Zahl

a auf a? -|- a, also die Potenz selbst auf &'^+" um 6*+*— 6^ , so ist

dieses Wachsthum der Potenz ein bestimmter Bruch c der ursprüng-

lichen Grösse ¥ dieser Potenz; es ist nemlich
(j)!c-\-a_ 6«;) :

6« — 6«— 1 zz: c

gleich einem bestimmten nur von b und a abhängigen Bruche c der

6*, wie gross auch der ursprüngliche Exponent x sein mag. Insbe-

sondere ergibt sich demnach dieser Bruch auch, wenn x von x=:0
aus auf x = a^ daher 6*' von 6° zu 1 aus auf 5*, also um 6« — 1

anwächst, welches Wachsthum als Bruch der Einheit (1 =z 6°) ange-

sehen werden kann. Hiebei ist für positiv vorausgesetzte a die

6"^1, je nachdem 6^1 ist; daher nimmt die Potenz selbst auch

entweder zu oder ab, und der Bruch c ist hiernach entweder positiv

oder negativ.

§. 14. Allgemeine Berechnung der Logarithmen.
In Bezug auf eine bestimmte Grundzahl b gehöre einer gewissen

Zahl z der Logarithmus ít an; es sei also

(1) z zz: 6* , und x z= Logar. z . (2)

Dann besteht vermöge Vorigem §. 13 zwischen der hier poten-

zirten Zahl 6, einer beliebigen absoluten Zunahme a des Exponenten

(Logarithmen) x und der verhältnissmässigen Zunahme c der Potenz

selbst, für jeglichen Exponenten x die Beziehungsgleichung

(3) 6« — 1 zz: c.

Nun ist aus der Gleichung (1)

bzzzz''

folglich ist'ö

c=2*— 1;

a

setzen und hiedurch den vorigen Ausdruck theilen, so erhalten wir

und wenn wir hierin — z=:cc
X
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... c z«— 1
(4) — . xz= ,

und sonach erfolgt sogleich der fragliche Logarithmus ganz allgemein

(5) X = Logar. 8 zu— .
—

.

Aus dieser Gleichung können wir nun dieselben Folgerungen

wie aus jener Gl. (4) §. 4, ziehen und wie dort die Benennung

„natürliche Logarithmen" begründen, so wie auch auf sie dieselben

Erörterungen und Herleitungen wie in den §§. 6—8 stützen.

§. 15. Auch die Grundzahl der Logarithmen überhaupt und der

natürlichen Logarithmen insbesondere lässt sich, wie im §. 8—9 aus

der obigen Gleichung (3, §. 14) durch die gleichzeitig bestehenden

Änderungen a und c allgemein ausdrücken. Die letztere Gleichung

gibt nemlich sofort, wie §. 8 Gleichung (4)

1^

(1) 6 = (1 -)- c)«, für Um (a, c) zz 0.

m.
Berechnung der Grundzahl der natürliclien Logarithmen.

§. 16. In §. 9 Gleichung (2) fanden wir für diese, mit e be-

zeichnete, Grundzahl den Ausdruck
\_

(1) e zz (1 -f- a) «, für lim et zu 0.

Fassen wir die hier vorkommende Potenz vorläufig ganz allge-

mein nur als einen von a abhängigen Ausdruck auf und bezeichnen

ihn als solchen mit e«, lesbar e für a, setzen also

(2) 6«=(l +<
so sind wir befugt die beliebig voraussetzbare Zahl a auch negativ

zu nehmen, also in — a umzutauschen, und dadurch zu bilden

(3)
._. = (1 - a)^= (j-i^)^=_i-^

Offenbar gehen beide diese Ausdrücke für öt z= 0, da die Setzung

von +0 und — gleich wirksam ist, über in die gesuchte Grenze

e:=zej^oz=. e^o ; mithin nähern sich beide Ausdrücke e^ und e-« zu-

gleich ohne Ende eben dieser Grenze, wenn a unendlich abnimmt

und ihrer unerreichbaren Grenze Null zustrebt.

Für azzl wird nun e« = 2 und

J^
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daher fragt es sich, ob die zu bestimmende Grenze zwischen diesen

zwei Werthen, 2 und qo, oder unterhalb 2 liege.

§. 17. Lassen wir in den Ausdrücken e« und e^a die Zahl a

auf ihre Hälfte, -^ a, herabsinken, so wird, wie sich leicht übersehen

lässt, einerseits

^i<.= l^+2r = l^+"-V ^--y.

und anderseits

2

«+ 4 ^ r

'

mithin wachsen die früheren Potenziande, l-{-a und 1 — a, je um

-v-a^^ und da der Exponent — absolut oder positiv aufzufassen

ist, wachsen auch beide Potenzen selbst, folglich muss e« zunehmen,

also steigend, dagegen e-« abnehmen, daher sinkend der gemeinsa-

men Grenze e^rzze zustreben, und deshalb muss diese Grenze e

zwischen jeden zwei Werthen der e« und e^a enthalten sein. Bekannt-

lich heissen hierwegen e« und e_a einschränkende Grenzen oder

sprachrichtig einschliessende Schranken, und zwar e« die kleinere

oder untere, und e_a die obere, der mittels schrittweiser Näherung

zu berechnenden Zahl e ; und diese selbst wieder kann als ein Mittel-

werth (Mittel) jedes Paares solcher Schranken angesehen werden.

§. 18. Wenn wir nun irgend ein Mittel beider Schranken e«

und 6-_a, vielleicht ihr arithmetisches Mittel

(1) ikr„iz:-^(e«+ 6_a),

oder ihr geometrisches

(2) IIa = V^e« . e-a

berechnen, so muss dasselbe von der zu suchenden Zwischenzahl e

nothwendig um weniger sich unterscheiden, als die beiden Schranken

selbst von einander.

Das arithmetische Mittel If« lässt Sich wegen der Potenzform

der éa und e_a nicht in allgemeinen Zahlen darstellen, sondern nur

in besonderen berechnen, wenn die Ziiferwerthe der Schranken selbst

ausgerechnet worden sind. Für das geometrische Mittel dagegen ft«

haben wir allgemein

6« . e_« = (1+ ay . (1—af '^-(^ ""^^
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daher

(3) .»=(fel^,
also in unschwer auszurechnender Form.

Bringen wir a auf -ö~^) ^^ ^i^^

und hierin ist der letzte Potenziand bekanntlich ein arithmetisches

Mittel der Quotienten

also auch des vorigen Potenziandes und der von ihm überragten

Zahl 1, von denen ersterer, weil a <: 1 vorausgesetzt wird > 1,

dieser =: 1 selbst ist. Folglich ist der letzere Potenziand kleiner als

der erstere und da der gemeinsame Exponent — jedenfalls positiv

ist, auch die letztere Potenz selbst kleiner als die erstere, daher auch

d. h. das geometrische Mittel ^^ der engeren Schranken e^ u. e ^
-— a —-a — -—a
2 2 2

ist kleiner als das ähnliche Mittel ^a der weiteren Schranken e^ und

6-«; mithin nähert sich das geometrische Mittel jedes Paares solcher

Schranken der von ihnen eingeengten, gemeinsamen unerreichbaren

Grenze e+o = e unaufhörlich fallend, welche sonach näher an der

unteren Schrate e« , als an der oberen e_« liegen, folglich zwischen

^a und der unteren Schranke e« enthalten sein muss.

Da bekanntlich das arithmetische Mittel zweier Zahlen immer

grösser ist, als ihr geometrisches, und beide Mittel desto genauer

übereinstimmen, jeweniger diese Zahlen sich von einander unter-

scheiden; so muss auch das arithmetische Mittel jedes Paares zu

einem und demselben Werthe von a gehörigen Schranken, ebenso

wie das geometrische fallend der Grenze e sich nähern; und sohin

folgen in steigender Anordnung nach einander die Werthe:

§. 19. Zur Erläuterung und Bestätigung mögen folgende zwei

Beispiele dienen:
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für ^"=2 ist

ea = 3^ 9

2^ "" 4 --:2-25<e, e_„ = 2'=::4,

daher
ili« = 3-125

, und ft«=z:3>e.

Für
1

'=4 ist

5^
e«— ^4 -— -

625

256
z:2-44<e.

4^ 256
Q.-l f* -».^ ^

81
— ib> e,

Maz= 2-80, ita =
52

3'-
~ ^ = 2-778 >e.

Für
1

"~
6

wird

Í.
ea =1-^1= 2-5216, 6_ = 1^= 2-9860,

Ma=: 2*7538, i*«

7^ = -i« =.,«».

folglich beginnt e sicher mit 2*7.

§. 20. Aus voranstehenden Untersuchungen und Ergebnissen

leuchtet ein, dass wir zur annäherungsweisen Bestimmung der Zahl e

blos den ihr am nächsten kommenden oberen Näherungswerth ft«,

oder höchstens noch nach §. 16, (2) ihre untere Schranke e« zu

berechnen nöthig haben. Für erstere lässt sich als dienlich erkennen,

die unendlich abnehmende Zahl a als das Umgekehrte einer unend-

lich wachsenden geraden Anzahl 2w, nemlich a zz ^- , anzunehmen,

wonach wir erhalten

_( 2n + l Yn\ ( 'An + l Y

als bequemen Ausdruck des fraglichen geometrischen Mittels ft«.

Setzen wir obige Näherungsrechnung etwas fort, so finden wir

folgende zusammengehörigen Werthe der a und /ti«, und den Grad

ihrer Annäherung an den aus anderweitigen Berechnungen bereits

bekannten Werth ezz 2*71828 ...
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^ =2n
a

*«

8
9^ 6561

""
2401

: 2-7337 zz e+ 0'0144
74

10

12

IV 161051
"" 59049 - 2-7274 = 6 + 0-0091

9'

13« 4826809
~"

1771561 - 2-7246 = 6 + 0-0063
11«

16
ir 6975757441

""
2562890625

~ 2-7218 = 6+ 0-0035
15«

20
2V^
19^«

_ 16679880978201 _~ 6131066257801
~ 2-7205 = e+ 0*0022

30
31^^

29^5
= n. log. 0-4344534 = 2-7193 = 6+ 0-0010

40
4120

39^^
= n. log. 0-4343850 =: 2-7188 = 6+ 0-0005.

Wie man sieht, geht die Annäherung an das zweite Zifferpaar

18 der e zwar langsamer vorwärts, allein sicher immer noch schnell

genug, da ja a noch nicht <Cy^ ist. Das letzte Ergebniss liefert

Nepers logarithmische Grundzahl — = 0*36780 in 4 Decimalen richtig.

IV.

Berechnung der natürlichen Logarithmen mittels Wurzelziehungett.

§. 21. Wie wir im Früheren (§. 6, Gl. 1) ermittelt haben, ist

für diesen Zweck
2«—

1

(1) X für Um azizO

und wir haben zur näherungsweisen Berechnung von x die Zahl a

immer kleiner und kleiner anzunehmen, folglich für a den Stamm-

bruch eines fortwährend wachsenden absoluten Nenners 9% daher

a = —;- eingestellt zu denken, wonach wir aus der vorgelegten Zahl

z die r-te Wurzel zu ziehen haben werden. Weil jedoch die Ziehung

von Wurzeln desto schwieriger ausfällt, je höher der Grad derselben

ist, so müssen wir uns darauf beschränken, dass wir nur hinreichend

oft nacheinander aus z die zweite Wurzel ziehen; das ist, wir
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nehmen r zz: 2" daher a z= — ; mithin formen wir obigen Ausdruck

wie folgt:
^

r _ . 2 _
(2) x — lzz:z{ Vz—1) .r—iVz — l). 2«

Je weiter wir in diesen gleich hohen Wurzelziehungen vor-

schreiten, desto weniger muss die entfallende Wurzel von 1 unter-

schieden sein, und zwar grösser oder kleiner als 1 ausfallen, jenach-

dem dieses von z selbst gilt. Die auf diese Weise allmälich sich

ergebenden angenäherten Werthe des Logarithmus werden in desto

mehr obersten Ziffern übereinstimmen, mithin in diesen Ziffern den

Anfang des eigentlich geforderten Logarithmus liefern, je weiter wir

in dieser Kette von Wurzelziehungen und der jeweilig nachfolgenden

Multiplicationen vorgeschritten sein werden.

§. 22. Da bei derlei näherungsweisen Berechnungen von Zahlen

es immer wünschenswerth ist, sie in immer engerwerdende Schranken

einzuschliessen, so wollen wir dies auch hier in Anwendung zu bringen

suchen. Um hiebei unsere Rechnungsausdrücke und deren Erörterun-

gen vereinfachen und kürzen zu können, wollen wir im Folgenden

die zu logarithmirende Zahl'z durchwegs grösser als 1 voraussetzen.

Bezeichnen wir den obigen Quotienten ohne Rücksicht auf
CÍ

seine gegenwärtige Bedeutung durch xa , setzen wir nemlich

(1) Xa =
und vertauschen wir noch a, mit — a so dass

z-a—

1

1— 2^
(2) a?-« =

wird. Beide Quotienten nehmen für az=zO die gleiche unbestimmte

Form — an, deren eigentlicher Werth (gem. §. 6) der fragliche Lo-

garithmus xj^Q zz ic_o zz X sein muss ; welcher sonach als unerreich-

bare Grenze beider Quotienten, unter der Bedingung, dass a unendlich

abnehme und seiner unerreichbaren Grenze ohne Ende zustrebe,

angesehen werden muss.

§. 23. Lassen wir a auf seine Hälfte -^ herabsinken, so wird

vT— 1 ^. ^ 1

2
^a ± ' -±cc ±

a

k
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und wenn wir durch sie die fruheren Formen xa und a?-« theilen

erhalten wir

a

_Z~^ -{-1
X^ .X ^ — 5 ^ ij

__ Z 2 -[-1
^_ a • ^ 1 —

2
*^

'

welche Quotienten nachweisen, dass mit abnehmender Zahl a auch

Xa abnimmt, dagegen x^a zunimmt. Desshalb muss xa abnehmend

(fallend) x_ct hingegen zunehmend (steigend) ihrer gemeinsamen

Grenze x unaufhörlich sich nähern und xa immer grösser, ic_a aber

stets kleiner als x sich ergeben, und somit besitzen wir für jeden

Werth von a an xa eine obere und an x_a eine untere Grenze

(Schranke) des zu suchenden Logarithmus x,

§. 24. Dividiren wir den ursprünglichen Ausdruck von xa durch

den reduzirten von sc-a, (Gl. 1, 2; §. 22), so finden wir

(0) xoi : x^cL =. 2«

zum Zeichen, dass xa>x-u ist und dass beide sich desto mehr

einander nähern, je kleiner a wird. Aus diesem Quotienten leiten wir

nach bekannten algebraischen Lehren über die Mittel von Grössen,

wofern wir noch abkürzen, das arithmetische und geometrische Mittel

der Schranken xu und ic_a, beziehungsweise mit Ma und ^a an-

deuten, also

__ Xcc-\-X.
(1) Ma = '-^'^-^

^ ^^ ^ Y^^ ^_^ (2)

setzen, nachstehende Reihe gleicher Quotienten

.OS ^ci ^—cc 1

—

Z~f^ Xa— X_a M« ila

2 (ZOC^I)
— 1

___ M^— ii^

1 a
2 (zT— 1)2

Aus ihnen erhalten wir leicht das arithmetische Mittel

fl) M - ^^-2~"W lUa
2^

und das geometrische
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1 1

(5) '^"""t:
Z2 '^

aus ihnen beiden endlich den Quotienten

(6) Ma'.lla^- ±^ >1
u

und die interessante Gleichheit

(7)
iiu = M^ ,

2
"-

In obiger Quotientenreihe (3) muss , unter der stets fest zuhal-

tenden Voraussetzung, dass a ununterbrochen abnehme, der zweite

Quotient, weil bei unveränderlichem Theiler 1 der Dividend wächst,

wachsen, daher wachsen auch sämmtliche jene gleichen Quotienten.

Nun nehmen gleichzeitig alle Theile ab, und der 1., 3., 4. und 7.

Dividend nimmt aus bekannten Gründen ebenfalls ab ; mithin lässt

sich nur der Fall denken, dass auch die Dividende Ma
,

iia des 5.

und 6. Quotienten d. i. das arithmethische und geometrische Mittel,

gleichzeitig abnehmen. Dann folgen die hier zu betrachtenden sieben

Zahlen in folgender abnehmender Anordnung:

' und der gesuchte Logarithmus cc ist bei jedem Werthe der a zwischen

dem geometrischen Mittel ^a und der unteren Schranke x-a aufs

möglichst engste eingeschränkt.

§. 25. Zur Erläuterung voranstehender Rechnungen wollen wir

für die Zahl 10 := z den natürlichen Logarithmus cc zz Z 10 mit Be-

nützung der in den Tables portatives des Logarithmes par Fr. Call et,

Paris 1795 (Tirage 1825), pag. 12. und 13. vorkommenden Tabellen

in einigen ersten Decimalen berechnen. Ziehen wir aus z zi: 10 die

zweite Wurzel 15-mal nacheinander, so haben wir

« = ^5 = -^^ - 0-000030517578

und 2« — \/lO zz 1-0000702717894114

Divisor 3-0517578 Quotient

Dividend 7-02717894114, a?«= 2-302666004
92366334
81360011
203248554
20143086
1832539

1484
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^2 ^ = VlOrz 1000035Í3S2tí Theiler

Dividend xa =. 2-302666004 . .

.

Quotient

302595733446 /li« = 23025851

2585192863

585122593

85115025

5113214

113038
Für cZzz 7-02717894114 ist

g«^z=l + álO-^
d 3 li PT*

Z-« = 1 : (1+ í 10-5) = 1 — í^ 10-^+ ' 10-^0— d^ 10-1^+ .

1 — z-^ — d 10-5— ^2 10-10+ d^ 10-15— . .

.

í^ 10-5 =z 0-000070271789411
10-15 -_ 347

758
— CÍ2 10-10— 4937873

140

98

11

n

l-^z-cc — 0-000070266851636

z-a =: 0-00007026685Í6Ž6(. 32768 =—
86723

"^

2-10800554908

14053370327

4918679615

421601110

56213485

X„cc = 2-30250419445

Xa =z 2-302666004

Mcc z=z 2-302585099 = ^a

Beide Mittel sind in den ersten 7 Decimalen nicht nur gleich,

sondern stimmen darin auch mit dem gesuchten Werthe
X =z 2-302585092994 überein.

§. 26. In einer anderen Weise kann man vortheilhaft den Lo-

garithmus Iz berechnen, wenn man zuerst aus z^ 1 eine so hohe,

die r-te Wurzel zieht, dass diese Wurzel nur noch um eine sehr

kleine Zahl y die 1 übertrifft, oder noch nicht erreicht, also
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V^z = 1 + 3/ ist. Denn hiernach findet man lz:=:r . l{l±y) und man
ersieht leicht, dass es hier überhaupt um die Berechnung des Loga-

rithmus einer Zahl 1 ±y sich handelt, in welcher y positiv oder

negativ sehr klein ist.

Sei nun x=:l(l + ?/) (1)

so setzen wir

_ (l±y)cc^l
Xa ——

a
JL_

und suchen daraus ± y = (1 + cc^cc) « — 1. Da wir die positive kleine

Zahl a den Stammbruch eines hohen Nenners n vorstellen lassen

und sonach — = w annehmen dürfen, so können wir die letztere
a

Potenz nach dem ursprünglichen binomischen Lehrsatze entwickeln

und erhalten darnach

, 1— « 2 1
1 — «1— 2« 3

±,y — Xa+~^Xa^-{ — Xa^

,
1—a. 1—2«. 1—3« .

,+
41

Xa^+ ..,

Ersetzen wir nun hierin u durch seine unerreichbare Grenze

(Null), so wird x^zzlx

±y = »>+2r+ 3!+ 4!+---

und hieraus finden wir

(2) «' = ±2'=(l+i + Ä+2XT+-)-
Wenn y hinreichend klein ist, muss wegen 11 -=.0 auch x ziem-

lich klein ausfallen; mithin wenn wir im Theiler die x ausser Acht

lassen, erhalten wir zuvörderst einen oberflächlichen Näherungswerth

^ =±2/, daher der erste genauere Näherungswerth

(3) ., = ±,:(lH.^+^±^+...).
Stellen wir ihn in den Theiler des Ausdruckes (2), so erfolgt

der zweite noch genauere Näherungswerth

(4) .,=±,:(l+^+^ + ^^+... )

und wenn nöthig finden wir auf ähnliche Weise

(5) ., = ±,:(l+f + -|iL+.^+...).
15
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daher

Z. B. Suchen wir auf diese Weise für 10 =: z nochmal 1 10 und

nehmen wir aus der Tafel Calles (a. a. O. pag. 12.) für r zu 2^ =: 512
*•

die VTÖ= 1-004507364 = 1+ ?/, so haben wir

y =0-004507364
2/2 --0.000020316

3/* =0-000000091573

y = 0-004507364

4983360

9743320

7230070

2142710

^ 138196

Quotient 0?^ = 0-00449721

1 10= 2-302585092994 : 512
512

l VlO= 0-004497236509

folglich ist schon x^ in 7 Decimalen richtig, der Logarithme dieser

Wurzel und sonach diese Näherungsmethode für kleine Zahlen zwischen

1 und 2 sehr rasch fördersam.

Multipliciren wir umgekehrt diesen Näherungswerth

X, = 0-00449721 mit 512

Theiler 1-002253682

1 2

6
2'^- .... 3386

24^' • .... 4

ZU 1002257072

899442

449721

2248605

so ist genähert 1 10 = 2-30257152 gegen den genauen

1 10 = 2-30258509 nur um
0-0000135 zu klein.

Somit können wir bereits den ersten Näherungswerth x als

512

genügend ansehen und xzzl VlO = 0*00449721

daher 1 10 = 230257

gelten lassen.

Aus dem vorhin angeführten genauen Logarithmen

findet sich der Modul der briggischen Logarithmen

^ = 0-43429448190 = log e.

von 10

m zz
110

V.

Berechnung der natürlichen Logarithmen mittels Hilfstafeln.

§. 27. Sollen zu mehreren gegebenen Zahlen, gewöhnlich zu

ganzen, die Logarithmen irgend eines Systeraes hier insbesondere
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die natürlichen auf eine leichtere Weise als die bisher auseinander

gesetzten und vielmehr auf die möglich leichteste Weise berechnet

werden, so muss hiezu eine Hilfstafel im voraus angefertigt werden,

deren Anordnung natürlich von der Zerlegungsweise der gegebenen

Zahlen in Factoren bestimmt wird. Eine solche, wie von B. F. Thi-

baut behauptet wird, schon von den ersten Berechnern der Logarithmen

beiläufig von 1618 an benützte Zerlegungsweise besteht in Folgendem

:

Man hebt aus der vorgelegten Zahl z 1. die von ihrer obersten

Ziffer a gezählte dekadische Einheit oder die höchste in der Zahl

enthaltene Potenz von 10, nemlich 10* als Factor heraus; der sich

ergebende Quotient ist daher die Ziffergruppe der Zahl mit dem Deci-

malzeichen (D. Punkt) hinter der obersten Ziffer. Also

worin a so wie die weiteren Buchstaben 6, c, á, e . . . geltende Ziffern

1, 2, 3 ... 9, und A^ sowie die folgenden B^ C^D, E, F ,, . echte

Decimalbrüche anzeigen sollen.

2. Man theilt den Quotienten oder zweiten Factor a durch die

in ihm enthaltene einziffrige ganze Zahl a und erhält zum Quotienten

1 mit einem echten Decimalbrüche

a:azzl + j^J=

—

=. ß wo mp list.

3. Aus diesem Quotienten hebt man den Inbegriff' der beiden

obersten geltenden Ziffern, also 1 + ^r^i ^^^ Factor heraus und

erhält zum Quotienten einen ähnlichen unechten Decimalbruch, in

welchem hinter dem einen Ganzen die nächste Decimalziffer eine

spätere Stelle als die frühere einnimmt, so dass

wird, und wo w>-«i ist.

4. So fortfahrend erhält man nach einander die Quotienten

5. Hat man in der Folge bereits halb so viel oder um eine

mehr Decimalziffern verwendet, als wie vielstellig der geforderte Loga-

rithmus sein soll, so beschränkt man den zuletzt erhaltenen Quotienten

auf ebenso viele Decimalstellen und es bedarf keiner weiteren Divi-

lo*
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sionen mehr, sondern man verbindet in diesem letzten Quotienten mit \

den voranstellenden Decimalnullen jede der folgenden bedeutenden
\

Decimalziffern einzeln nach einander, in dem man selbstverständlich Í

die bereits verwendeten durch Nullen ersetzt, und erhält so die noch

fehlenden ebenso gestalteten Factoren. Dann ist die Zahl z offenbar

das Produkt aller so errmittelten Factoren und die Summe der Loga-

rithmen dieser Faktoren der verlangte Logarithmus. So z. B. zerlegen

wir die Zahl s= 4973 in folgender Weise

:

Logarithmand u. Quotienten:

4-973

4-973

1-24325

1-036041667

1-005865696

1000861389

1-000061340

1-000001340

Theiler oder Factoren:

10^

4

1-2

1-03

1-005

1-0008

1-00006

1000001

1-0000003

1-00000004

§. 28. Gemäss dieser Auflösung der zu logarithmirenden Zahlen

in Factoren muss die Hilfstafel zur Berechnung der Logarithmen

darbieten: die Logarithmen der Potenzen von 10, der einziffrigen

Zahlen und der mit einer geltenden Decimalziffer schliessenden un-

echten Decimalbrüche unter 2 in immer mehr sinkender Reihe. Eine

solche für die Berechnung siebenstelliger natürlicher Logarithmen

bietet die unten (§. 30) aus der von B. F. Thibaut in seinem

„Grundriss der Allgemeinen Arithmetik oder Analysis", zweite Aufl.

Göttingen 1830, S. 292—293, mitgetheilten ausgedehnteren Tabelle,

entlehnte Hilfstafel.

§. 29. Zur leichteren Berechnung einer derartigen Tabelle kann

man sich von dem Bestreben leiten lassen, zuvörderst nur zu den

möglich kleinsten unechten Decimalbrüchen, welche noch unterhalb

2 liegen, entweder durch Wurzelziehung (§. 25) oder durch die in

§.26 behandelte, wiederholte, annähernde Division die Logarithmen

zu berechnen, und dann aus ihnen die Logarithmen der Primzahlen

2, 3, 5, 7, der übrigen einziffrigen Zahlen, der Zahl 10 und ihrer

Potenzen, sowie auch der Brüche 1-1, 1-3, 1-7, 1*9 zu ermitteln.

Hiezu führen mancherlei Zerlegungen der in Rechnung zu bringenden

unechten Decimalbrüche, von denen wir folgende hier anführen wollen.

Aus der Berechnung der Zahlen
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1-8 1=^, und 1-08 = -|^

finden wir für 13 und Ib die Bestimmungsgleichungen

213 ~ Ibzn Zl-8 1 ns zz Z1'08 — 2^1-8

3^3— 2lb = ll-OS
j \ m = 3Z1-8 — 2^1-08

dann erhalten wir aus dem Logarithmus einer der Zahlen

l-2zz:?J oder 1-5 bil-

den Z2, endlich aus dem Logarithmus einer der Zahlen

7 7 9 ^2
1-4 = -g-, oder 1-008=:-^^

noch den 11. Aus diesen Logarithmen der Zahlen 2, 3, 5, 7, ergeben

sich uns nun leicht die der übrigen einziifrigen Zahlen 4, 6, 8, 9,

und der Zahl 10, folglich auch die der höheren Potenzen von 10;

23 3 7
endlich auch jener von 1*6=-^^ und 1*05 =:j^. Zur Bestimmung

der Logarithmen von l'l, 1-3, 1*7, 1*9 benützen wir folgende Zer-

legungen :

104 zi: 8.1-3, 1-02 =:-|-. 1-7, 1*001 =: 1*1 . 1*3 .-^

10 PS

1-9= 1-14.^ =114.4-.
o o

Für letztere 4 Decimalbrüche können auch nachstehende leicht

herleitbare Zerfällungen in Factoren, unter denen einer die Form

H- — hat, recht vortheilhaft verwendet werden.

_99_ iO^iO
100 9 9 ^

^

T 120 10 T 5 V ^ 120 J

_ 561 56 7.8

1-3 =
560 '51 ~ 10.3 .1-7 y ^ 560 J

40 • 3 "" 3 V^ 40>'

~" 90* 7 "" 7 V^^90>'

^ V^^^^^ - Vi-7ri ^-)
T 170 • 10 ! ^ 110 J
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1-7 zz
119

120

51

50

221

JL2 _Í2r
7

""
7 V

5 5

120

3

2.11

= -í- (1+0-02)

ri
220 • 13

1-9=:
209

210

399

400

171

170

11
11

40

21

1-3

3.7
1-1 . 10

5.8

•Ki+w)

210

00 J3.7 V* 400

1-7 . 10 1-7 . 10

9 O+T^)
_ 1/ 361 36_1/2.9r 1 -|

"~
T 360 * 10

~"
V 5 V^~^ 360 >'

§. 30. Hilfstabelle zur Berechnung natürlicher Logarithmen.

Za,hl Logaritlinie Zahl Logarithme Zahl Logarithme Zahl Logarithme

~^7^ 18-420680744 9 0-086177696 9 0-0*89996

~1

9 0-0'90

10' 16-118095651 8 0-076961041 8 — 79997 8 — 80
10« 13-815510558 7 0-067658648 7 — 69998 o 7 — 70
10^ 11-512925465 . 6 0-058268908 © 6 — 59998 8 6 — 60
10* 9-210340372 t: 5 048790104 o 5 — 49999 o 5 — 50
10« 6-907755279 4 0-039220713 iH 4 — 39999 g 4 — 40
102 4-605170186 3 0-029558802 3 ~ 30000 iH 3 — 30
10 2-302585093 2 0-019802627 2 — 20000 2 — 20

1 0-009950331 1 — 10000 1 — 10

9 2-197224577 9 002 8959741 9 0-0^9000 9 0-08 9

8 2-079441542 8 — 7968170 8 — 8000 8 — 8

7 1-945010149 7 — 6975614 7 — 7000 O 7 — 7

6 1-791759469 . 6 — 5982072 ^ 6 — 6000 o 6 — 6

5 1-609437912 ^ 5 — 4987542 O 5 — 5000 o 5 — 5

4 1-386294361 ^ 4 — 3992021 o 4 — 4000
9,

4 — 4
3 1-098612289 3 — 2995509 3 — 3000 3 — 3

2 0-693147181 2 — 1998003 2 — 2000 2 — 2

1 1 — 0999500 1 — 1000 1 — 1

9 0-641853886 9 0-0^899595 9 0-0« 900
8 0-587785665 8 — 799680 8 — 800
7 0-530628251 7 — 699755 7 — 700
6 0-470003629 o 6 — 599820 6 — 600

^H 5 0-405465108 o 5 — 499875 o 5 — 500
4 0-336472237 ^ 4 — 399920 o 4 — 400
3 0-262364264 3 — 299955 iH 3 — 300
2 0-182321557 2 — 199980 2 — 200
1 0-095310180 1 - 099995 1 ~ 100

Der Quasi-Exponent der ersten Decimal-Nulle deutet an, wie

viel solcher Nullen hinter einander folgen sollen.
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VI.

Exponentielle und logarithmische unendliche Entwickelungsreihen.

§. 31. Aus den Ausdrücken des allgemeinen Logarithmus und

der logarithmischen Grundzahl (§. 4, 4 und §. 7, 2) ersehen wir

leicht, dass wir von ihnen aus sofort auf Potenzen von Binomen

nach absoluten Exponenten, welche entweder ganze Zahlen oder

Stammbrüche derselben sind, übergehen können. Dürfen wir nun

die Giltigkeit des binomischen Lehrsatzes auch für die letztere Art

von Exponenten als erwiesen voraussetzen, so wird es uns ohne

Zweifel gestattet sein, nach diesem Lehrsatze sowohl die Zahlen

durch ihre Logarithmen, als auch umgekehrt diese durch jene in

Form unendlicher Potenzenreihen auszudrücken, wobei wir es der

algebraischen Analysis überlassen, die Convergenz dieser unendlichen

Entwickelungsreihen gelegentlich bei erläuternden Beispielen nachzu-

weisen.

§. 32. Aus dem für den allgemeinen Logarithmus x einer Zahl z

aufgestellten Ausdrucke (§. 4, 4).

X =: Logar. zz=.m , für lim a zz

finden wir mittels höchst leichter Umwandlungen

2zril+a.—1^.
V ' m.J

Denken wir uns die unendlich abnehmende Zahl a als den

Stammbruch eines unendlich wachsenden {ganzzahligen) Nenners w,

nemlich a i=:— also — — w ; so dürfen wir die letztere Potenz nach
n a

dem ursprünglichen binomischen Lehrsatze entwickeln und erhalten

zunächst

— 1 _L ^ j_ lzi5 ^^ _L (-^—^) (-^

—

^^^—^""
'""m"~'"~2r'*m2 1 3l i^

"+"
4! m^ " •••

folglich wenn wir gemäss Bedingung a durch ersetzen,

(1) z =: Numerus Logarithmi x

= 1 m ' 2 ! w2 ' 3 ! m» '

als Entwickelungsreihe der Zahl z nach demjenigen Logarithmus x

derselben, dessen Modul m ist.
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Von dieser Reihe mag nebenher angeführt werden, dass sie für

jeden Betrag von x convergirt d. h. eine bestimmte (endliche) Zahl

zur Summe gibt.

§. 33. Dieselbe Reihe finden wir auch aus dem im §. 4, 1 für z

aufgestellten Ausdrucke
X X

wenn wir in ihm (nach §.7,2) cm— einstellen und ihn dadurch in

^ = {'+-)

m
X

m
«. .4umwandeln. Der hier erscheinende Potenzexponent — kann nun als

positiv und g a n z angesehen werden ; denn einerseits betrachten wir a

als positiv (§. 2 u. 13), anderseits gehört zu 2^ 1 ein positiver Loga-

rithmus x\ ferner lässt sich x jedenfalls als ein regelrechter Bruch

— ansehen und für a der Stammbruch eines Nenners wählen, welcher

X
ein Vielfaches von g', namentlich zz qr ist ; dann ist — zn pr in der

That eine ganze positive Zahl und wir sind berechtigt, die letztere

Potenz nach dem ursprünglichen binomischen Lehrsatze zu entwickeln.

Hiedurch erhalten wir vorläufig

1^
X ^^x{x — «) 1^ x{x-~ a){x— 2a)

,^"" +"^'+'~2rm2~'^ 31—3 h •••

und wenn wir a durch ihre Grenze ersetzen, so wie vorhin den

fraglichen Ausdruck

(1) z ŽZ Num. Logar. x

§. 34. Werden die Logarithmen x der Zahlen z nicht durch

den Modul wi, sondern durch deren Grundzahl 6, die insbesondere

für die briggischen =. 10 ist, systemisirt, ist demnach zzzb'" und

X uz log z ; so haben wir (gem. §. 8, 1) mzz -jr in der vorangehenden

Reihe zu setzen und finden für den Logarithmand z oder für die all-

gemeine Exponentielle b^ die Entwickelungsreihe

(1) zzz:h^zzl-i-xlb-\~^^-^+
31 + •••

Für natürliche Logarithmen ist W2 =r 1, b = e, Ibzzlezzl^ mithin
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X'
(2) ^ = e.= l + <„+ _+_+...

dagegen ist für die nep ersehen Logarithmen

mz=— 1, h=:E=z—z=:e-\ IE= — 1,

folglich

(3) , = E^ = e-^=l^x+^-^±...

§. 35. Diese Reihen liefern uns für xz=:l die höchst interes-

santen Bestimmungsreihen, einerseits für die Grundzahl e der

natürlichen Logarithmen

(1) e=i+^ + ^+^ + l^+...

und anderseits für die Grundzahl — der nep ersehen Loga-

rithmen

Zu ihrer Auswerthung ist es vorzuziehen, wegen rascherer Convergenz

der Reihen, voraus die Summen

(3) 1+-!^+^+^ +...=«, =3-08616125

4t + T!
+

-^
+•••=*' = ^'^^^^^^^

zu berechnen, da wir aus ihnen sofort die fraglichen Zifferwerthe

der Grundzahlen e und — finden:
e

(4) ^ = 4" ^^' + ^'^ ~ 2-71828183

(5) -^ =: 4- («1 — h) = 0-36787942.

Selbstverständlich lassen sich obige Reihen (1) und (2) auch

geradezu aus dem in §. 15, (1, 2, 3) für e aufgestellten Doppelaus-

drucke
1

ézz(l±a)"±^

herleiten. Nach =L 1 potenzirt, wird aus ihm

e-^ = (l±«)" für Um a -=2 0,
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und nun dürfen wir, weil der absolute Exponent — bekanntlich einer

ganzen Zahl gleich gedacht werden kann, die letztere Potenz nach

dem ursprünglichen binomischen Lehrsatze entwickeln. Hiernach finden

wir vorbereitend

daher endlich, wenn wir anstatt der a ihre Grenze einstellen,

wie vorhin

§. 36. Die oben (§. 34, 2, 3) ermittelten Entwickelungsreihen können

wir theils zur Bestätigung, theils zur genauen Begründung der von

uns im Früheren (§. 22—24) über näherungsweise Berechnung der

Logarithmen von Zahlen aufgestellten Lehren benützen. Setzen wir

nemlich ^zze'", so werden die daselbst vorkommenden Potenzen

(1) .«=«-=1+«=«+^ +^ + ^+...

i

(2) z-<^ z=e-'^^=:l^ax +—^ — +
21 3! ' 4!

^"'

folglich die dortigen Schranken des zu bestimmenden Logarithmus

xz=:lz

(3) x^z:zx+-—-+-—- +
2! ' 3! ' 4!

(4) x^^=:x —- +
2! ' 3! 4! —

•
'

und hiernach gemäss den Ausdrücken (4, und 5, §. 24) deren arith-

metisches und geometrisches Mittel

(5) M„ =x+^ + -^+...

CC^ X^ cc^ x^
(6) ^^:::,^+__+__^+,..

§. 37. Logarithmische Reihen, welche nemlich zur Ent-

wickelung der natürlichen Logarithmen von Zahlen dienen, lassen

sich, wie leicht ersichtlich, nur für binomische Logarithmande von

der Form 1 ±y und auch da blos unter der Bedingung, dass y <: 1

sei, ermitteln. Ersetzen wir nemlich in (§. 6, 1) die z durch l±y,
so haben wir
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(1) I (1-4- v)= (^±y)''— ^
für Um a = O

und da uns gestattet ist, den Exponenten a positiv und dem Stamm-
bruche eines sehr hohen Nenners n gleich vorauszusetzen, können

wir, unter der Annahme, dass des binomischen Lehrsatzes Giltigkeit

mindestens für derartige gebrochene Exponenten erwiesen sei, die

obige Potenz nach diesem Lehrsatze entwickeln. Demzufolge finden

wir nach einfachen Reductionen vor der Hand

1 — a.2 — a.3

—

a . ,— w* -t- ...
1.2.3.4

mithin, wenn wir vorschriftsmässig a durch ihre Grenze ersetzen

und die Logarithmande sondern, erhalten wir schliesslich die beiden

logarithmischen Grundreihen

(1) (i4-2/)= y-\y''^^y''-\y'±---

(2) l{X-y) = -y-\y-'-^y'-^y'-...
Diese Reihen, welche nebenher bemerkt für y<\ sicher conver-

giren, aber auch für ^ =: 1 keine unrichtigen Ergebnisse liefern, können

ojffenbar zur Berechnung der Logarithmen der in §. 27 betrachteten

unechten Decimalbrüche von der Form 1 + —— , worin cž <; 10 und

n^\ ist, so wie auch jener der in (§. 29 Schluss) vorkommenden

zweigliedrigen Factoren von der Gestalt Izfc— , und zwar um so

vortheilhafter benützt werden, je grösser n ist.

26.

Die Seehöhe von Carlsbad und seiner Umgebung.

Vorgelegt von Professor Dr. K. Koistka am 28. Juni 1878.

Im Verfolge der Höhenmessungen, welche das Comité für die

naturwissenschaftliche Landes-Durchforschung von Böhmen alljährlich

ausführen lässt, wurde in den Jahren 1873 bis 1876 das in die

Section IV fallende Terrain unter meiner Leitung bearbeitet, und
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speziell habe ich hiebei die DetailVermessung der Umgebungen von

Carlsbad übernommen, und im Jahre 1874 ausgeführt. Leider ge-

statten es die Mittel des Comités nicht, dass die Veröffentlichung der

Arbeiten mit den letzteren selbst gleichen Schritt halten könnte, und

so kommt es, dass immer ein längerer Zeitraum verfliesst, bevor das

Comité zur Publikation dieser Aufnahmen und der daraus construirten

Karten schreiten kann. So dürften auch die Messungen in der Section

IV noch lange auf ihre Veröffentlichung warten müssen. Bei der topo-

graphischen Wichtigkeit von Carlsbad und seiner Umgebung, bei dem

bedeutenden Interesse, welches in grossen Kreisen für diesen Distrikt

von Böhmen gehegt wird, schien es mir zweckmässig, diejenigen

gemessenen Punkte aus jenen Aufnahmen schon jetzt zu veröffentlichen,

welche sich auf Carlsbad und seine Umgebung beziehen, und in dieser

Anschauung wurde ich umsomehr bestärkt, als von vielen Seiten An-;^

fragen über die Seehöhe von Carlsbad, zuletzt auch vom verehrl

Bürgermeisteramte in Carlsbad selbst an mich gestellt wurden. Ick

habe daher die Berechnung meiner Aufnahmen durchgeführt, und da

sich bei einzelnen Punkten kleine Differenzen ergaben, so habe ich

in diesem Jahre (1878) diese Punkte wiederholt gemessen und berechnet.

Dass man die Seehöhe eines so berühmten Curorts schon in

frühester Zeit zu bestimmen suchte, ist selbstverständlich, und wir be-

sitzen eine ganze Reihe von Höhenbestimmungen Carlsbads von David

und Halaschka (1820—25) angefangen bis auf Kreil (1843—45). Sie

geben die Seehöhe der Stadt innerhalb der Grenzen von 1060 bis

1234 Wiener Fuss an, variiren also um 174 Fuss, ja selbst die besten

dieser Angaben, wie jene von David und Halaschka unterscheiden

sich noch um 60—70 Fuss von einander. Man darf sich über diese

grossen Differenzen nicht wundern, wenn man bedenkt, dass alle bis-

herigen Messungen Carlsbads blos barometrische waren, und dass

auch diese mit den älteren weniger vollkommenen Instrumenten aus-

geführt und nach weniger genauen Methoden berechnet wurden, als

man sie jetzt zur Verfügung hat. Trigonometrische Messungen wurden

in Carlsbad bisher deshalb nicht angewendet, da die Stadt in einer

300 Fuss tiefen, engen und vielfach gekrümmten waldigen Thal-

schlucht liegt, welche in ein etwa 500 Meter hohes Bergplateau ein-

geschnitten ist, und aus welcher nicht einmal die Spitzen der Thürme
hervorragen, um dieselben mit den auf dem genannten Bergplateau

befindlichen Punkten des Triangulirungsnetzes verbinden zu können.

Und doch ist letzteres unbedingt nothwendig, wenn eine einigermassen

genaue Bestimmung der Seehöhe der Stadt hergestellt werden soll.

a
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Um dies zu bewirken, habe ich die in der Umgebung von Carls-

bad befindlichen Dreieckspunkte des österreichischen Hauptnetzes

untereinander, und mit zweckmässig gewählten neuen Standpunkten

so verbunden, dass ich stufenweise herabsteigend endlich eine Drei-

ecksverbindung jener Punkte mit der Thalsole herstellte, so dass es

möglich war, einzelne Punkte der Thalsole trigonometrisch in Bezug

auf ihre Höhe über der Meeresfläche (Seehöhe) zu bestimmen. Ich

habe zu diesem Behufe die bereits vor 28 Jahren von mir im Grossen

zuerst benützte sogenannte halbtrigonometrische Methode angewendet,

indem ich die Winkel mit der Micrometerschraube eiijes guten Stam-

pferschen Nivellirinstrumentes gemessen, die Distanzen aber der Ori-

ginalaufnahme des milit. geogr. Corps entnommen habe.

Als Grundlage zur Berechnung der Seehöhe habe ich folgende

Triangulirungs-Punkte benützt:

Hutberg 539-6 Meter,

Hornberg 575-2 „

Fischern, Thurmknopf 406*1 „

Zettlitz, Thurmknopf 452 7 „

Ewiges Leben 633*4 „

Schlossberg (Mecsery Höhe) . . 616*4*) „

Aus diesen Punkten habe ich folgende neue Standpunkte ab-

geleitet :

Aberg, Thurmplateau . 618*6 mit dem mittleren Fehler von di 0*33 Meter

Engelhaus, Kuine . . 713*5 „ „ „ » • « 0*14 „

Hirschensprung . . . 495*9
„ „ » n »

0*92 „

Monument Carl IV. . 427-7 „ „ „ „ , „ 0*07 „

Mariannenruh, Kreuz 402*5 „ „ „ „ „
0*56 „

Bellevue, Gloriette . 430*3 „ „ „ „ „
0*59

„

beim Tyroler, Gasthaus 421*9 „ „ „ „ „
0*89 „

Die eben angegebenen Seehöhen beziehen sich auf die Axe des

Fernrohres am Standpunkte.

Nachdem die Seehöhe der zuerst genannten sechs Punkte sich

auf das adriatische Meer bei Triest bezieht, und mit einem mittleren

*) Die ausserdem noch in diesem Terrain liegenden TrianguHrungs - Punkte

Aberg und Engelhaus konnten nicht benützt werden, da seit der Trian-

gulirung am Aberg daselbst an Stelle des alten Signales der neue Thurm

erbaut wurde, und die für Engelhaus angegebene Seehöhe der Triangulirung

wahrscheinlich in Folge eines Schreibfehlers offenbar falsch ist.
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Fehler von durchschnittlicli 1-5—2 Meter behaftet ist, so dürfte die

Genauigkeit der neuen Standpunkte keine geringere sein, wie aus

den mittleren Fehlern derselben erhellt. Von diesen letzteren Stand-

punkten wurde eine grosse Zahl von Punkten in der Stadt und der

Umgebung ihrer Höhenlage nach gemessen, und zwar wurden die

wichtigeren Punkte von allen Standpunkten, von denen sie sichtbar

waren, anvisirt.

Da jedoch eine grosse Menge interessanter Punkte wegen ihrer

versteckten Lage auch von den zuletzt genannten Standpunkten nicht

sichtbar war, so habe ich auch die barometrische Methode benützt.

Zu diesem Behufe habe ich in meiner damaligen Wohnung in Carls-

bad im 1. Stocke des Hauses Nr. 698 (Marienbader Strasse „zu den

vier Jahreszeiten") ein dem deutschen Polytechnikum in Prag gehö-

rendes Heberbarometer von Kappeier in Wien (Nr. 1197) aufgestellt,

um den Gang des Luftdruckes täglich beobachten zu können, die

eigentlichen Messungen aber habe ich mit einem Aneroid oder Feder-

barometer ausgeführt, welches vor und nach den Messungen, sowie

an mehreren Punkten von verschiedenem Luftdruck mit dem obigen

Heberbarometer verglichen wurde. Die Genauigkeit dieser Aneroid-

messungen kann meines Erachtens auf 4 bis 5 Meter angenommen

werden.

Um eine Vorstellung von der Genauigkeit meiner barometrischen

Beobachtungen zu erhalten, habe ich die w^ährend meiner Anwesen-

heit in Carlsbad au 20 Tagen im August (zwischen dem 2. und 25.

August, dann an 12 Tagen im September (zwischen dem 1. und 20.

September) am Heberbarometer gemachten Ablesungen mit jenen

gleichzeitig an den meteorologischen Beobachtungsstationen in Prag

und in Eger gemachten Barometerbeobachtungen verglichen, und aus

diesen 32 Beobachtungen die Seehöhe des Beobachtungspunktes in

Carlsbad berechnet. Es ergab sich

die Seehöhe desselben gegen Prag berechnet . . 378*3 Met.

« Eger „ . . 377-9 „

„ „ „ aus der trigonom. Messung 380-7 „

Im nachfolgenden Verzeichnisse habe ich die Seehöhe in Metern

und in Wiener Füssen angegeben. In der Klammer bedeutet (Triang.

Austr.) die Angabe der österreichischen Landestriangulirung, wo blos

Zahlen in der Klammer sind, bedeutet die Zahl 874 und 878 die

Jahreszahl zu 1000 ergänzt, zu welcher die Messung gehört, die dar-

auf folgenden Zahlen die Nummern der betreffenden Messung im Ver-

messungsbuch, um dieselbe leicht auffinden zu können, dann der Buch-
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Stabe g, dass die Messung eine trigonometrische, der Buchstabe a

aber, dass dieselbe eine mit dem Aneroide ausgeführte blos barome-

trische Messung sei, wobei der Unterschied in der Genauigkeit der

beiden Messungsmethoden nach dem oben Gesagten wohl zu berück-

sichtigen ist.

Der besseren Übersicht wegen habe ich die gemessenen Punkte

in folgende fünf Gruppen zusammengestellt:

a) Stadt Carlsbad mit dem Bahnhofe,

h) Promenaden östlich und südöstlich von der Stadt bis Otto Höhe

und Berghäuseln,

c) Promenaden westlich und südwestlich von der Stadt bis Aberg,

d) Weitere Umgebung auf dem linken Ufer der Eger (nordwestlich

und nördlich von Carlsbad),

e) Weitere Umgebung auf dem rechten Ufer der Eger (östlich und

südlich von Carlsbad).

a) Stadt Carlsbad mit dem Bahnhofe. seehöhe
in

Meter W. Fuss

1. Bahnhof der Bušthrader Eisenbahn, Schienen der

Bahn (874, 216, 224; — 878, 42, g.) ..... . 403-3 1276

2. Steinerne Brücke über die Eger, Fahrbahn (874,

223; — 878, 44, g.) 370*2 1172

3. Niveau der Eger unter der stein. Brücke (874, 222;

— 878, 45, g.) 360-7 1141

4. Altes Schiesshaus, nordwestl. Ecke, Basis (878, 46, g.) 377-8 1196

5. Gartenzeile, „Hotel national," Basis (874, 141, g.) 381*1 1205

6. Königsvilla auf der nordwestl. Seite der Stadt (874,

229, g.) 404-3 1279

7. Mühlbrunn, Basis der stein. Colonnade daselbst (874,

217, 233, g.) 374-2 1184

8. Hirschensprunggasse , Haus „Belvedere", Thür-

schwelle (874, 212, g.) 400*1 1266

9. Der Schlossbrunnen, die Basis der Colonnade daselbst

(874, 214, g.) 391-2 1238

10. Sprudel-Colonnade , Basis bei der Sprudelschale

(874, 186, 199, 211, g.) 373*6 1182

11. Niveau des Teplbaches beim Sprudel bei normalem

Wasserstande (874, 187, g.) . 37M 1174
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12. Keglevics Kreuz, hölzernes Kreuz am Felsen bei

Mariannensruhe (874, 195, 196, 197, g.) 402-5 1274

13. Sächsischer Saal am Götheplatz, Basis (874, 210, g.) 374*5 1185

14. Evangelische Kirche, Basis derselben (874, 201, g.) 374-8 1186

15. „ ,j
Mitte des Thurmknopfes (874,

200, g.)
• 412-0 1303

16. Marienbadergasse, Haus Nr. 698 „Vier Jahreszeiten",

1. Stock (874, 201, g.) 380 7 1204

Anmerkung. In dieser Seehöhe befand sich die untere Fläche des Quecksilbers

meines Barometers im August und September 1874 an den Beobach-

tungstagen.

17. Helenenhof, westliches Einfahrtsthor, Basis (874,

189, g.) 432-3 1368

18. St. Laurenz Kapelle, Basis (874, 182, 206, g.) . . 422*2 1336

19. Am Laurenzi Berg, Haus Nr. 765 (874, 127, a.) . 429-1 1357

20. Petersberg, Haus „Stadt Mexiko", südwestl. Haus-

ecke (874, 208, g.) 423-8 1341

21. Haus zur „Kaiserin von Oesterreich" an der Ecke

der Helenen und Jakobergasse (874, 207, g.) . • • 402.4 1273

22. Katholische Pfarrkirche, Basis der Terrasse in der

Ecke beim Kandelaber (874, 185, g.) 381-0 1205

23. Katholische Pfarrkirche, Mitte des Zifíerblattes des

Thurmes (874, 198, g.) 410*4 1298

24. Katholische Pfarrkirche, Mitte des Knopfes des südl.

Thurmes (874, 184, 197, 205, 225, g.) 4242 1342

25. Schulgasse, Haupt- und Gewerbeschule, obere Ecke

des Hauses (874, 133, a.) 396*3 1254

26. Oberste Häuser unter der Ottohöhe (874, 188, g.) 496*9 1572

27. Monument Kaiser Karl IV. natürl. Boden daselbst

(874, 203, 219, 226, 225, g,) 427*6 1353

28. Café Panorama, Basis der Südseite (874, 194, g.) . 4151 1313

29. Eisenquelle, Colonnade, Basis (874, 138, a.) . . . 3869 1224

i) Promenaden östlich und südöstlich von der Stadt bis Otto Höhe
und Berghäuseln.

30. Bellevue, Gloriette am nordwestlichen Ende der Stadt

(874, 219, 220, 221, g.) 428*8 1357

31. Friedrichshöhe, Restaurant an der Eger, Basis (874,

236, g.) 396*3 1254
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32. Prater, Restaurant östl. von Bellevue (874, 237, g.) 428*8 1357

33. Kaiservilla, östlich von Bellevue (874, 136, a.) . . 454*7 1438

34. Waldschloss, Basis (874, 193, 227, g.) 463*0 1465

35. Camera obscura, Basis der runden Häuschens (874,

102, 120, 192, g.) 524*4 1659

36. Drei Kreuzberg, Basis des mittleren Kreuzes (874,

103, 121, 190, g.) 551-4 1744

37. Ottohöhe, Basis der Säule (natürl. Boden) (874,

104, 122, g.) 597-4 1889

38. Ewiges Leben, freie Höhe östlich von Carlsbad, etwa

500 Meter nördlich von den Berghäuseln (Triang.

Austr.) 633'4 2004

39. Berghäuseln, östlich von Carlsbad, oberstes Haus

am östl. Ende (874, 160, g.) 5796 1834

40. Einzelnes Haus am Fusswege nach Espenthor, südl.

von den Berghäuseln auf der Höhe (874, 14, g.) . 588*6 1862

41. Wiener Sitz, Basis (874, 183, 228, g.) 453*7 1435

42. Böhmischer Sitz (874, 156, a.) 387*2 1225

43. Dorotheen-Tempel (874, 157, a.) , 381*4 1206

44. Sauerbrunnquelle, Basis (874, 124, a.) 385*0 1218

45. Schweizerhof (874, 125, a.) 396*1 1253

46. Schönbrunn, Basis (874, 120, 123, 154, a.) . . . . 385*3 1219

c) Promenaden westlich und südwestlieh von der Stadt bis Aberg.

Meter W. Fuss

47. Erzherzog Karl Brücke auf der Strasse nach dem
Posthof (878, 18, a.) , 376*8 1193

48. Fürstinenstein, Promenadenplan: Ca, 12 (874, 92, a.) 382*0 1209

49. Wandersäule, Basis (874, 115, a.) 408*4 1292

50. Parnassfelsen (874, 106, a.) 416*9 1319

51. Posthof, südl. von Carlsbad, Basis (874, 116, 152, a.) 377*4 1194

52. Schwarzenberg Denkmal ober dem Posthofe (874,

93, a.) 394-5 1249

53. Freundschaftssaal, südlich von Carlsbad, Basis, (874,

117, 153; — 878, 19, a.) 380*3 1203

54. Kaiserpark, südlich von Carlsbad, Basis (874, 118, a.) 387*8 1227

55. Dichterbank, Felsblock (874, 94; - 878, 20, a.) . 437*8 1386

56. Findlaters Tempel, Basis (874, 95; - 878, 21, a.) 456*7 1445

16
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57. Ecce homo Kapelle oder Hammer-Kapelle unter der

Franz Josef Höhe (874, 96; — 878, 22, a.) . . . 460*2 1456

58. Franz Josefs Höhe, Fuss des Pavillons (874, 5, 119,

179; — 878, 43, g.) .507.1 1604

59. Friedrich Wilhelm Platz (878, 23, a.) 461*3 1460

60. Findlaters Obelisk, Basis (874, 180, g.) 484*2 1532

61. Sattel zwischen Hirschensprung und Findlaters Obe-

lisk (874, 161 ; — 878, 35, a.) 468*8 1484

62. HirschenSprung, natürl. Boden beim Kreuze (874,

4, 118, 175—178, 204, 230, g.) 494*2 1564

63. Felsblock „die Gemse", Ruheplatz bei demselben

(874, 213, g.) ... 448-8 1420

64. Jägersaal oder Jägerhaus Kaiser Karl IV. (874, 162

;

— 878, 35, a.) 466*4 1475

65. Freundschaftsanhöhe, Promenadenplan D, 3—5 (874,

98, a.) 525*2 1662

66. Vogelheerd, waldige Kuppe, südwestlich von der

Freundschaftsanhöhe (874, 99, a.) 551*2 1744

67. Am Faulenzerweg nach Hammer, Promenadeplan G,

1 und F, 11 (874, 112, a.) 443*4 1402

68. Am Faulenzerwege, Fichte mit Bild, Promenadeplan

F, 8 (874, 111, a.) 452*6 1432

69. Katharinenplatz, Promenadenplan E, 9—10 (874.

100; — 878, 24, a.) 510*1 1614

70. Belvedere Sitz, Waldkuppe, Promenadenplan Ea,

16 (874, 102, a.) 545*2 1725

71. Carlsbad, Kreuzung des Weges zum Bild und zum
Belvedere, Promenadenplan Ea, 13 (874, 101; —
878, 25, a.) 520*6 1647

72. Am Kreuzwege zwischen Bild und Aberg, Prome-

nadenplan: E, 40 (878, 28, a.) 555*3 1757

73. Das Bild im Walde am Wege zum Aberg, Prome-

nadenplan E, 32-33 (874, 103; — 878, 27, a.) . 544*8 1724

74. Aberg, oberste Plattform des steinernen Aussichts-

Thurmes (874, 71, 74, 75, 77, 79, g.) 616*9 1952

75. Natürlicher Boden beim steinernen Thurme (874,

wie oben) 603*6 1910

Anmerkung. Nach den Angaben der Oesterr. Triangulirung hatte das Signal

(ein Baumsignal) am Aberg eine Seehöhe von 321-9 W. Klafter == 610-G

Meter, welches Signal jedoch nicht mehr vorhanden ist.
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76. Gasthaus St. Leonhard (ehemals Ziegelhütte) (874,

101, g.) 505-3 1599

77. St. Leonhard Kapelle, Promenadenplan : Beb, 56

(878, 32, a.) 500-8 1585

78. Echo Baum am Wege nach Aich, Promenadenplan:

Bf, 37 (874, 165; — 878, 33, a.) 520*3 1646

79. Eusselsitz, Promenadenplan: OR, 9—8 (874, 164;
— 878, 34, a.) 517-9 1639

80. Am Marien-Sofienweg am Kreuzweg, Promenaden-

plan: Be, 33 (874, 166, a.) 515*5 1631

81. Weisses Kreuz, Felsspitze südwestlich von Jägersaal

(874, 231, g.) 493-4 1561

82. Kreuz im Walde, westlich von Klein-Versailles (874,

232, g.) 496-8 1572

83. Fischer's Knok, freie Anhöhe, nordwestlich von Klein

Versailles (874, 215, 234, g.) 452-2 1431

84. Klein-Versailles, Basis (874, 168, a.) ...... 410-6 1299

85. Donitz, Meierhof, scheinb. Basis des Wohnhauses

874, 235, g.) 375-4 1187

d) Weitere Umgebung auf dem linken Eger-Ufer (nordwestlich und
nördlich von Carlsbad).

86. Schmalenhof, Basis des Hauptgebäudes (874, 111, g.) 535*3 1694

87. Hornberg, westlich von Aich, höchster Punkt (Triang.

Austr.) . 575-2 1820

88. Fischern, Kirche, Basis (874, 78, g.) 392.7 1242

89. „ Kirchthurm, Knopf (Triang. Austr.) . . . 406-1 1285

90. „ Egerfluss am nördl. Ufer (874, 95, g.) . 3620 1145

91. Zettlitz, Kirche, Basis (874, 76, g.) 413-3 1308

92. „ Kirchthurm, Knopf (Triang. Austr.) . . . 452-7 1432

93. Daliwitz, Höhe bei der grossen Linde im Parke (874,

238, g.) 400-1 1266

94. Schobrowitz, obere Häuser (874, 100, g.) .... 431-3 1048

95. Ottowitz, mittlere Höhe des Ortes (874, 96, g.) . . 393*7 1245

96. Widitzhof, nördl. Schäferei am Waldrande (874, 98, g.) 431-6 1049

97. Katzenholz, Mahlmühle (874, 97, g.) 413*6 1309

98. Schankau, Häuser im Thale (874, 94, g.) .... 417 1319

99. Rossnitz, mittlere Höhe des Ortes (874, 92, g.) . . 382*9 1212

16*
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100. Hutberg, waldige Kuppe nördlich von Alt-Rohlau,

höchster Punkt (Triang. Austr.) , 539-6 1707

101. Alt-Rohlau, Häuser bei der Porzellanfabrik (874,

91, g.) « . 379'6 1201

102. Putschirn, unterstes Haus am Wege nach Janessen

(874, 89, g.) 407-2 1289

103. Putschirn, nördlich davon Kreuz am Wege nach

Neu Rohlau (874, 90, g.) 4481 1417

104. Neu Rohlau, untere Häuser im Thale (874, 88, g.) 410-5 1299

105. Poschetzau, Damm des Teiches ober dem Orte

(874, 85, g.) . 425-4 1346

106. Poschetzau, nordöstlich davon Neu-Rohlauer Teich,

Niveau desselben (874, 87, g.) 438-8 1389

107. Imligau, mittlere Höhe des Ortes (874, 86, g.) . 423*6 1340

108. Münichhof, östlich davon Sägemühle auf der Cho-

denwiese (874, 83, g.) 403-7 1277

109. Janessen, mittlere Höhe des Ortes (874, 82, g.) . 415*8 1316

110. Putwitz, oberstes Haus (874, 161, g.) 457-8 1449

e) Weitere Umgebung auf dem rechten Eger-Ufer (östlich und
südlich von Carlsbad).

111. Engelhaus, Schlossberg Ruine, höchster Punkt des

natürl. Bodens (874, 9, 116, 143, g.) 713-2 2257

112. Engelhaus, Schlossberg, Fuss desselben auf der

nordöstl. Seite (874, 10, g.) 648-5 2052

113. Engelhaus, obere Häuser, bei der Kirche (874,

11, g.) 662-2 2095

114. „ Kirchthurm Knopf (874, 147, g.) • ^ . 674-5 2134

115. „ westlich davon Johannissäule an der

Chaussee nach Carlsbad (874, 159, g.) 605-6 1916

116. Engelhaus, Brauhaus am nordwestlichen Ende des

Ortes (874, 12, g.) 635-9 2012

117. Engelhaus, südlich davon beim Schödelwirth auf

der Chaussee (874, 154, g.) 597-5 1890

118. Engelhaus, südlich davon Kreuz am Wege vom
Schödelwirth nach der Häldmühle (874, 155, g.) . 615'5 1948

119. Hilla Berg, waldige Bergkuppe östlich von Carls-

bad, nat Boden des Gipfels (874, 7, g.) .... 690*3 2184
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120. Espenthor, Kirchlein im Orte, scheinbare Basis

(874, 13, g.) 584-1 1848

121. Lamitzer Wald, höchster Punkt des Fuhrweges von

Schödelwirth nach Federhäusel (874, 156, g.) . . 649-3 2054

122. Schneidemühl, obere Häusergruppe am nördlich.

Ende des Ortes (874, 157, g.) 560*7 1774

123. Schneidemühl, Thurmhaus im Thale (874, 158, g.) 521*5 1650

124. Kohlau, westliche Häusergruppe (874, 16, g.) . . 572*3 1811

125. „ hölzernes Kreuz zwischen den beiden süd-

lichen Häusergruppen (874, 128, g.) ...... 567*7 1796

126. Funkenstein, Häuser mitten im Orte (874, 129, g.) 546*3 1728

127. Schlossberg (Mecsery Höhe), Bergspitze südlich

von Pirkenhammer, nat Boden (Triang. Austr.) , 616*4 1950

128. Schlossberg (Mecsery Höhe), Bergspitze südlich

von Pirkenhammer, hölzerne Brustwehr des Glo-

riettes (874, 114, 115, 116, g.) 618*1 1955

129. Pirkenhammer, Papiermühle am nördl. Ende des

Ortes (874, 123, g.) 392*7 1242

130. Pirkenhammer, kahle Anhöhe, südöstl. von der

Papiermühle (874, 125, g.) 507*6 1606

131. Pirkenhammer, Sägemühle am oberen Ende des

Ortes, Brücke über den Lamitzbach (874, 124, g.) 446*8 1414

132. Pirkenhammer, Waldkuppe nordöstlich davon und

südöstlich von Wienerloh (874, 15, g.) 637*8 2018

133. Risswald, westlich von Pirkenhammer, nördliche

Waldkuppe (874, 105, g.) 569*2 1801

134. Donawitz, Kirche, scheinbare Basis (874, 135, g.) 549*5 1739

135. Neu-Donawitz, mittlere Ortshöhe (874, 134, g.) . 555*0 1756

136. Ziegelhütten, südlich von Pirkenhammer, Thalpunkt

beim Ziegelofen (874, 107, g.) 405*7 1283

137. Gfell, mittlere Höhe der Häuser (874, 139, g.) . 564*3 1785

138. Hirschberg, Bergkuppe westlich vom Dorfe Ziegel-

hütten (874, 142, g.) 611*0 1933

139. Tafelberg, kahle Kuppe nördlich vom Dorfe Ziegel-

hütten (874, 109, g.) 582-3 1842

140. Beim Hanns Helling Felsen, Gasthaus an der Eger

(874, 147, a.) 388*5 1230

141. Aich, Schloss, Basis (874, 149, a.) 385*0 1218

142. „ Egerfluss ober dem Wehr (874, 81, g.) . . 370*5 1173
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143. « Forsthaus südlich davon (874, 110, g.) . . 492*1 1557

144. „ östlich von diesem Orte, Sattel auf der Strasse

von Pirkenhammer nach Aich (874, 145, a.) . . . 484*4 1532

27.

Über elliptische Functionen.

Vorgetragen von Dr. Gustav Gruss am 12. Juli 1878.

Im Folgenden sollen allgemeine Transformationsgleichungen ellip-

tischer Integrale zweiter und dritter Gattung abgeleitet werden, aus

denen dann die Gleichungen für die Multiplication der erwähnten

Integrale folgen. Durch Differentiation werden ferner verschiedene

merkwürdige Relationen und Summenformel elliptischer Functionen

gewonnen.

1. Ausgegangen wird von der Function Z(u\ welche durch fol-

gende Gleichung definirt ist

^W = ^ ^_ 2»
^^'^ ^^X ' ^^^

K bedeutet das vollständige elliptische Integral 1. Gattung.

rCJt

Setzen wir in (1) statt w . . . m H und summiren alle Glei-

chungen, die durch Einsetzen der Werte 0, 1, 2 . . . m—l für k

entstehen, so erhalten wir folgende von Jacobi angegebene Gleichung:

2 z{u+ -!^) = mZ{nu,np). (i)

Auf dieselbe Art oder vermittelst der Transformation in's Ima-

ginäre

iZ (iu) =. Z(u^ Ä;') -[- -ö^"^>

—

-Ignam (w, k') Jam (w, h')

erhält man aus Formel I. folgende Gleichung:

"'s Z{u-\- hüq, nlq) = C+ Z (u, Iq). (II)

Die Constante C hat folgenden Wert

C= (w—l) ^,

wo n eine ganze positive Zahl ist.
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K' ist das vollständige elliptische Integral 1. Gattung für den

Modul h'.

Substituiren wir in IL für u den Wert uA , setzen dann

für h die Werte 0, 1, 2 ... , m— 1, so erhalten wir durch Summa-
tion aller so entstandenen Gleichungen folgende allgemeine Trans-

formationsgleichung:

Z2:z((u+^ + hüq\ nlq) = (n-1) mi + Z Z (u A^—
, Iq^

,

oder mit Rücksicht auf die Gleichung I.

2J I] Zlu-\ 1- hilq^ nlg q\:=im (n— 1) i-^-mZ (mu^ mp) (III)

Aus dieser Gleichung folgt dann für nz=:m folgende Thei-

lungsgleichung

S Z Z\u-\ 1- hilq^ nlgq)z=zn (n—1) {-\-n Z(nu, np). (IV)

Differentirt man die Gleichung III. nach w, so bekommt man

2 2 Z^ yu-\ 1- hüq^ n lq\ 1= m Z' (mw, mp).

Nun ist aber

Z (w, i>)
= -^ {K'— EK)— (A^-^ys^^2 ^^ (^^ ^ ^

Es ist also

folglich

(kK)^ Z E sin' am (u-\-— + hilq, k\ =kjt

h k V m
m (Z2— EK)— wP-n {KJ- - E„, Z"^)+ m^ (k^ K^) ^ sin'am (u, k^) (V)

k„, ist der Modul, der durch eine Transformation mter Ordnung aus

k entsteht, Z"^, E„, sind die dem Modul k^ entsprechenden Integrale.

Aus der Formel V. fliessen durch Specialisirung der Werte

(n=:l^ m=zl) folgende von Jacob i angegebenen Formeln:

kjc

k V • m
m (K'^— EK)- m^ (ii^^ ~ iJ^ K^)+ m^ (k^ Z^)^ sin^^am (u, k^) (VI)

;

(k K)^ 2 sin'' am (u+ -^, &] zz:
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{k„, Z^)2 Z sin^ am {(u -\-hüq)^ K) z=

m {KJ'— Err, K) -^K^+ EK+ikKy sin'' am (w, k). (VII)

Diese Formeln sind desshalb beachtenswert, weil sie Quellen

verschiedener Transformationen höherer (mter Ordnung) sind.

Für uz=.D entsteht aus V.

{k K)^ 2 E sW am (—+ hüq, k) =
h k ^ m J

m (K^— EK) — mH {kj— E,, K^). (VIII)

Aus Formel VIII. folgt für m= 1, w ~ 3

(K^-^EK)^3(KJ--E^K^) = ^K^KVkk^.

2. Um die Transformations- und Multiplicationsgleichungen der

elliptischen Integrale 3. Gattung zu bekommen, bedienen wir uns

folgenden Satzes:

n{u,a) = uZ{a) +^l ®i"7l • )

Setzen wir in dieser Gleichung für a den Wert a -| \- hüq

und Summiren alle Gleichungen (ä; zz 0, 1 . . . m—1 ; ä zz 0, 1, . . . n—1),

so erhalten wir

ZZn(u,a+—+ hüq, nlq^ -u Z I^ (^z(a+~ + hüq, nlqj)

2 ^i Í , Í . kn

m
Nun ist aber nach III.

e{Ju+{a +^+ hüq)),nlq)

± m.

S 2 z la-] 1- hüq, nlq \-=:m {n—l) i-\-m Z (ma, mp), ^^m
ferner ist

Z(a)= ^y also l®(a)=:C-\-fZ(a)da,
va

demnach

2Zm(u---(a+—+ hüq), nlq) zz

J* ZZZ lu— a ~\ -f- hüq, nlq) da,

oder nach einigen Reductionen

(a) ZZl®(u—{a +—+ hüq), nlq^ =
(n— 1) mia -{- C -\-W (m (u— a), mlq).
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Schliesslich erhalten wir also folgende Transfonnations-
gleichungen der elliptischen Integrale 3. Gattung

n (mu^ ma^ mp) z=z 2 Enyu^a'\ + ^*^i? ^^2j • C^-^)

Für m zun folgt die Gleichung, welche 11 (mu) durch U (u)

ausdrücken lehrt, nämlich

TL (mu, ma^ mp) :=: U ZI 11 tu, ä ~\ \- hüq, mlq j .

3. Benützen wir den Satz

E
Eam u =: -^ u-\- Z (u),

SO erhalten wir auf dieselbe Art, wie früher nach einigen kleinen

Reductionen, folgenden Satz:

S Z Eam \u -{ \~ Mlq ) zz Eam (mu^ mp) -\- C. (X)

Aus den Formeln IX. und X. lassen sich mit grosser Leichtig-

keit verschiedene Summenformeln für elliptische Functionen ableiten.

4. Setzen wir in VI. an Stelle von u die Werte u -{- -^

,

u ^, u-{-— -^, so erhalten wir nach einigen Reductionen

folgende wichtige Relationen:

m {K""— EK) = K''E
sÍ7i^ amiuA , k |

V ^ m J

+ m^ (ir„^- E^ jr„)— ,^"f"^\ , ;

8in^ am {mu, k^)

mEK-{- {¥Ky 2 tg^ am [u+ -^, fc) =
—

: m2 Era Krr, -f (m k'^ K^Y tg^ am {mu, k^
;

kit
siinP" am \u~\ , k\

m {k'^ K^— EK) + /c^ k'2 ^2 ^j ll_

—

^ =

= m^ (&^'2 KJ-EK^) + m^- kj kj^ KJ ^^"^^ ^^^ (^^^^^

.

^^ am {mu, k^)

Durch Transformation in's Imaginäre würde man aus diesen

Formeln ähnliche Sätze für die imaginäre Periode der elliptischen

Functionen ableiten.

Die Gleichungen XL scheinen besonders für Transformationen

höherer Ordnung wichtig zu sein.

(XI)
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28.

Über die Krümmungscurve des Basispunktes eines

Curvenbüschels n-ter Ordnung.

Vorgelegt von Prof. Dr. K. Zahradník in Agram am 12. Juli 1878.

Gegeben sei ein Curvenbüschel n-ter Ordnung

/^<P-A^ = 0. (1)

Bestimmen wir den Krümmungsmittelpunkt eines Basispunktes

in Bezug auf jede Curve des Büschels, so erhalten wir als Ortscurve

eine rationale Curve dritter Ordnung, welche den Basispunkt zum
Doppelpunkte hat.

Die Coordinaten (xy) des Krümmungsmittelpunktes eines Punktes

(|i?) von f=0 sind *)

fAÁ'+Á')
žK— 1=

4/12/1/2 /ii/ a /22/1

Á(fr'+Á')
^^'

4/12/l/a /11/2 /22A
Nehmen wir den Basispunkt zum Coordinatenanfang, so erhalten

wir die Gleichung der gesuchten Ortscurve, indem wir m (2) 1 = 0,

9; zz setzen, und A als variablen Parameter annehmen.

Da nun in die Gleichung (2) bloss die ersten und zweiten Diffe-

rentialquotienten von / eingehen, so sehen wir, dass in Folge der

Substitution 1 = 0, rj =:0 alle Glieder, welche den zweiten Grad

übersteigen, auf die Krümmungscurve ohne Einfluss sind. Wir können

somit für unseren Zweck das Curvenbüschel n-ter Ordnung mit einem

Kegelschnittsbüschel ersetzen, das den betreifenden Basispunkt als

Coordinatenanfang und die Glieder ersten und zweiten Grades mit

dem gegebenen Curvenbüschel gemein hat.

Würden wir die Krümmungscurve eines anderen Basispunktes

von /= suchen, so würden wir zuerst in diesen Basispunkt den

Coordinatenanfang verlegen, und dann gelten wieder die gemachten

Bemerkungen.

*) Salmon-Fiedler „Ebene Curven" pag. 100,
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Bezeichnen wir somit die Glieder ersten und zweiten Grades

in /, 9, t^, beziehungsweise mit w^^^ w^, v^, w^^ u^^ ^2, so ist die

Gleichung des erwähnten Kegelschnittsbüschels

Wr -j- i^i ^ «^2 + ^1 — ^ (^2 + ^i) ^^ ö' (3)

Setzen wir nun

u^-^u^^ «11 12 _|_ 2a^^ 1^ -|- «22 5?^ + 2ai3 |+ 2^23 V

v, + v, = 6ii r _|_ 25^^ 1^ _(_ 5^^ ^2 + 26i3 I+ 26^3 ^,

so ist

*^2 + ^1 = <^11 l''+ 2Ci2 iV + ^22 ^^+ 2Ci3 I+ 2C23 1?,

WO Cäh ^=: «Äit— ^ &A«

zu setzen ist.

Die Gleichung der Ortscurve ist nun wegen

'11 ^12 ^'IS

^31 ^32 ö

— 2ci2 Ci c^ -f- Cji Cj -f- c.22 ^1

CC
^13 (^ 13 r ^ 23)

<^11 ^12 «13

C21 <^22 <^23

^31 <^32

(4)

3/
= ^23 (^ 13 + ^^3)

11 ^12 n3
*21 «22 «23

*31 «32 ^

Multipliciren wir die erste Gleichung von (4) mit — C23, die

zweite mit +0^3, so erhalten wir durch Addition

«132/ — «23^ = 0,

welches die Gleichung der zur Curve X entsprechenden Normalen ist

und uns die bekannte Eigenschaft ausdrückt, dass der Krümmungs-

mittelpunkt auf der Normalen liegt. Die Richtungsconstante der Nor-

malen können wir demnach als Parameter des entsprechenden Punktes

einführen, indem wir setzen

1. —
X '13

''23 Xh23
«13 — ^ hz

somit

;i=""
ua13

23— w&i:

(5)

(6)

Führen wir nun die Substitution für k in (4) aus, so erhalten

wir die Gleichungen der Krümmungscurve in Form
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a^u -f- a^vP" -\- a^v} ^ ^

Die Gleichung (6) gibt uns somit den Übergang von der Form (4)

auf die Form (7). Aus den Gleichungen (4) können wir unmittelbar

die Parameter der unendlich fernen Punkte berechnen, und erhalten

nebstbei auch die geometrische Deutung des Resultates. Für die

unendlich fernen Punkte gilt nämlich

'31 Hl ^
«21 ^0211 «22 ^^221 «23 ^^23

— A6,,,

0. (8)

31 '"^311 ^32 '*'^32?

Nun ist der gemeinschaftliche Nenner (8) von ic, y die Discri-

minante des Kegelschnittsbüschels

w^A^Wy-=z 0.

Die Discriminante (8) verschwindet für diejenigen Werte von A,

für welche der Kegelschnitt des Büschels in ein Paar von Geraden

zerfällt. Da nun (8) in Bezug auf A vom dritten Grade ist, so er-

halten wir drei in zwei Gerade zerfallende Kegelschnitte des Büschels,

von denen je eine Gerade durch den Basispunkt hindurchgeht. Be-

zeichnen wir nun die übrigen Basispunkte des Kegelschnittsbüschels

ti?2 + «^1 = mit 1, 2, 3, so erhalten wir die Asymptotenrichtungen

der Krümmungscurve, als Senkrechte im Punkte zu den Verbin-

dungslinien ÖT, 02, 03.

Bezeichnen wir mit A die Discriminante von Wg + % = 0, und

entsprechend mit ^' die Discriminante von Vj + ^i ^ ö? dann mit

© und 0' die simultanen Invarianten des Kegelschnittsbüschels*)

^2 + ^1 = 0, nämlich

3© = 6ii Ai + ^22 Kt. + 2^2 ^12 + 2&,3^3+ 2&23 ^3
30'= «11 5ii + «22 ^22 + 2«12 ^2 + 2«! 3 ^13 + '^^IZ ^23,

WO Ax, Bka Subdeterminanten der Elemente «ax, 6^» in z/ resp. A'

bedeutet, so können wir die Discriminante (8) schreiben

^'X^ _ 30^2 _^ 3@;t _ ^ — 0.

Diese kubische Gleichung gibt uns drei Wurzeln li\ z = 1, 2, 3

und die entsprechenden Asymptotenrichtungen der Krümmungscurve

erhalten wir aus Gl. (5), nämlich

*) Salmon-Fiedler Kegelschnitte Leipzig. Í866, pag. 4^7.
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Ui —, -—7 ,

^13 ^i ^13

Auf die Entwickelung der Eigenschaften, welche der Krümmungs-

curve als einer rationalen Curve dritter Ordnung überhaupt zukommen,

können wir mit Hinweis auf meine früheren Arbeiten, sowie auf jene

meines geehrten Freundes Dr. Em. Weyr, verzichten, und einige spe-

cielle Eigenschaften der Krümmungscurve werden wir in nächster

Arbeit besprechen.

29.

O synod Roudnické roku 1426.

Pednášel c. kr. vládní radda a prof. V. V. Tomek, dne 2. dubna 1878.

Prof. Tomek pedložil listinu, nalezenau p. doktorem Rezkem

w rukopise dosud neužitém musea eského XXIII. E. 10 fol. 67—70,

obsahující statuta synody eské za arcibiskupa Konráda (1413—1431).

Listina má datum : anno Mccccxiii die xxix mensis Augusti, quse

fuit feria V. post Augustini, in Castro Rudnicensi. W nadpise wšak

stojí: Synodus celebrata in Rudnicz Mccccxxiii die xxix Augusti. Ani

wšak roku 1413 ani roku 1423 nepipadalo 29. Srpna na twrtek po

sw. Augustinu, nýbrž r. 1413 na auterý, 1423 na nedli. Jest tedy

obojí udání chybné. Za arcibiskupstwí Konráda z Vechty pipadalo

wšak 29. Srpna na twrtek w létech 1415, 1420 a 1426. S prwními

dwma tmito léty nesrownáwá se wnitní obsah listiny, a tudy musí

se klásti na rok 1426, pi emž se omyl we psaní lehce dá wyložiti

tím, že pepisowatel etl pi udání roku na konci: iii místo vi.

K roku 1426 hodí se listina tato obsahem swým aupln, a jest

proto tím dležitjší, ím mén pramen stáwá práw z toho asu.

Pispíwá totiž welice k objasnní pomr mezi arcibiskupem Konrá-

dem a duchowenstwem strany pod obojí, jemuž stál w ele, zwlášt

pak chowání jeho w tehdejším sporu mezi stranau Phbramowau a

Englišowau, jenž práw roku 1426 bral zaátek.

Rukopis jest pohíchu welmi nespráwný, pocházeje s nejwtší

ást od pepisowae welmi neumlého ze 16. století, který se nedosti

znal we tení spis ze století 15. Jen konec (na list 70) jest psán

od písae jiného spráwnji. Pro dležitost pedmtu podáwá se zde

znní listiny, jak bylo možné uprawiti je na tak chybném základ.
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Alia synodus celebrata in Rudnicz MCCCCXXIII (sic) die XXIX Augusti.

In nomine domini Amen. Quemadmodum prius pro unione cleri

nostrse diocesis operám damus (sic; lege: dedimus), propria in persona

ipsum ad unionem et concordiam et pro promissum obicem et ßdeUter

(sic; legendum forte: per promissionem obedientise et fidelitatis) nostri

officii reduximus, ita ad promovendum amplius hujus(modi) unionem
et perfectius ratificandum infrascriptos articulos pro hac více duximus

tenendos et promulgandos.

Primo, ad errores et hsereses confutandum et populum in fide

orthodoxa confirmandum mandamus, quatenus in ambonibus et prse-

dicationibus omneš fideles prsedicatores fidem catholicam juxta deter-

minationem sanctse matris Komanse ecclesisG de septem sacramentis,

et specialiter de sacrosancta eucbarístia, quia credendum et tenendum,

in venerabili sacramento altaris corpus et sanguinem domini nostri Jesu

Christi et ipsum dominum nostrum Jhesum Christum in propria per-

sona vere, realiter, potentialiter et substantialiter esse, omnique cultu

latriae in eodem sacramento ipsum colendum, venerandum summaque
devotione tractandum et sumendum, tota diligentia studeant crebrius

prsedicare et promovere.

Item quia per adversas et áiwerssiS prcedicatores (sic; lege: prsedi-

cationes) populus scinditur et ad odia concitatur, ideo mandamus omni-

bus prsedicatoribus, quatenus ea, quae sunt inpertinentia scripturse

veteris et no vi testamenti expositionique sanctorum doctorum, sata-

gant devitare
;
quin potius unanimiter sacram scripturam juxta sensum

spiritus sancti et expositionem sanctorum ab ecclesia approbatorum

discrete studeant prsedicare. Dicitur itaque (sic; lege: Dicit namque)

Hieronymus, ut habetur D. 26 : Si quis. Duo sunt opera pontificis aut

sacerdotis, ut aut a domino discat legendo scripturas divinas et sse-

pius meditando, aut populum doceat, sed illa doceat, quse ipse a Deo

didicerit, non ex proprio corde vel humano sensu, sed quae doceat

spiritus sanctus.

Item mandamus, quod nullus quoscunque articulos aut aliquas

novitates insolitas audeat confingere, prsedicare et publicare, occasione

quorum posset fasma (sic; lege: scisma) et divisio in clero aut po-

pulo generari, sine sacrse scripturse rationali fundamento et sine nostro

aut eorum, quorum interest, consensu, requisitione aut licentia spiri-

tuali (sic; lege: speciali). Alias omneš hujus(modi) articulos et novi-

tates authoritate nostra pro viribus vacuamus et totaliter enumeramus

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



255

(sic; lege: enervamus). Dicit namque regula iuxis : Quod illicite intro-

ductum est, nulla debet facultate subsistere.

Item mandamiis, quod iiulli laici et sseculares, qualescunque

se officiales prsetendentes, audeant sibi authoritatem corrigendi aut

judicandi in clerum nostrae obedientise subjectum praeter juris ordi-

nem usurpare, nisi per nos aut nostros officiales in spiritualibus

contra rebelles et obstinates fuerint rationaliter et sinritualiter (sic;

lege: specialiter) pro auxilio invocati, quoniam propter privilegium

clericorum clericus in quocunque crimine a laicis non judicari debet,

sed coram ecclesiastico judicio conveniri, nisi propter aliquod crimen

a contumacia clericus ab ecclesia relinquatur, ut ex 2°. tit. primo ca.

Clerici, et ca. Cum non ab homine, et ibidem tit. 2^ ca. 2®.

Item, cum ad audientiam nostram pervenerit, qualiter in quibus-

dam civitatibus et oppidis laicales personae causas matrimoniales judi-

care audent temere et diffinire seque officiales spirituales in animarum

suarum periculum et ordinis ecclesiastici vilipendium et contemptum

scribere et nominare ; idcirco decernimus et mandamus, quatenus omneš

hujus(modi) a táli temeraria ingressione (sic; forte legendum: inge-

stione) cessent amplius et desistant, falcem propriam in messem alie-

nam nuUatenus immittentes, quia ab ecclesia dudum decretum est,

ut laici ecclesiastica tractare negotia non prsesumant, ut ex 2.® tit.

p.o
ca. 2.*»

Item pro unione et concordia cleri nostrse diocesis et consonantia

ad sanctam matrem universalem ecclesiam facilioremque in futurum

audientiam, innocentise cleri nostri declarationem universam (sic ; lege

:

universo) clero mandamus, ut omneš ritus et consuetudines in nostra

dioecesi laudabiliter et praecipue ab universali ecclesia tentos obmissos

discrete resumant seu teneantur et ohserventur (sic; lege: teneant et

observent), et signanter juxta literám universitatis Pragensis simiUter

hujus ritihus confictam (sic; lege: super hujusmodi ritibus confectam),

ipsos coram populo veluti nihil legi Dei et bonis moribus contrarii in

se continentes, scüicet (sie; lege: sed) ad devotionem et divinam

reverentiam et honorem populum excitantes promovere studeant et In-

tendant, omnem simoniam aut avaritiam aut quascunque superstitiones,

qu8e per abusm ipsorum quoquo modo possent circa temerarios emer-

gere, detestantes. Quis enim primam regulam aut admonitionem pater-

nas duxerit debere contemni, nisi qui (sequuntur hie duo voca-

bula illegibilia) sibi existimat commissum, ut patet dis. X. Quis.

Item juxta ritum et consuetudinem universalis ecclesise atque

constitutionem nostrorum prsedecessorum, metropolitanorura, laudabi-
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lem observantiam mandamus universo clero nostrse dicecesis, quatenus

ofíicia divina circa septem horas canonicas et missas unum eundem-

que modm et ordinem orandi, cantandi et psallendi generálem quo-

tidie teneant, nec quisquam alio novo seu diverso orandi et officiandi

modo ab hujusmodi ordine se audeat separare. Sic namque nobis

olim Tolletanum XI concilium statuit: Quoniam igitur justum est,

ut unusquisque inde asseverat regulas magisterii vii horarum conse-'

crationem suscepit (? Incorrecte scriptum, ut sensus non elucescat).

Et beatus Hieronymus Luino scribit : Illud breviter admonendum te

puto, traditiones ecclesiasticas, prsesertim quse fidei non officiunt, ita

observandas, ut a majoribus traditaí sunt (Hic videtur esse

hiatus) hujusmodi consuetudinem aliorum more subverti ; et signanter

circa missas, ut Romanse ecclesiss more, ad quem immutandum non

potest (sic) nostra auctoritas, una qusequse missa, nisi privilegio sit

exempta, sermone Latino inchoetur, continuetur et in omni officio missöe

pertinenti eadem linqua usque ad finem perficiatur. Si autem neces-

sitas exiget, sine hujusmodi lectionis missse mutatione poterit sacer-

dos aut lectionum (sie; forte legendum: post lectíonem) evangelium

vel epištolám tempore et loco solitis populo in vulgari recte inter-

pretari aut prsedicare.

Item cum nos de omnibus dicecesis nostrse animabus curam ge-

rere habeamus, volumus igitur et mandamus, ut nos 'presbytei (sic;

lege : nullus presbyter) de quacunque dioecesis nostrse parochia regenda

se ausu temerario audeat intromittere quovis modo, nisi a nobis aut

nostris in spiritualibus vicariis habita desuper authoritate licentia

spirituali (sic; lege: speciali), prout decretum est per sanctos patres

et spiritualiter (sic ; lege : specialiter) per dementem et Calixtum, ut

patet XVI. Q. p.^ Cunctis, et Q. VII.^ Nullus. Requirimus igitur

omneš hujusmodi sine commissa sibi a nobis aut nostris vicariis cura

animarum parochias regentes, ut a publicatione prsesentium, non ob-

stante in die sancti Augustini dudum super prsemissis praefixo man-

dato, adhuc ex superabundanti infra XIIII dies coram nobis aut nostris

vicariis se prsesentent et curam animarum a nobis aut a nostris vica-

riis sibi dari procurent. Alias, si secus factum fuerit, decernimus,

quemlibet hujusmodi ab eadem ecclesia eo facto fóre amovendum et

loco ipsius alium idoneum curam animarum habenti (sic; lege: ha-

bendi) eidem plebi praeficiendum et instituendum.

Item mandamus, ut nullus presbyter in civitate dicecesis nostra

Pragensis (sie; lege: vel dioecesi nostra Pragensi) in aliquibus locis

non consecratis sive privatis aut in quibuscunque locis ecclesiarum,
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capellarum, monasterioriim exustis, ruptis aut alia violatione exsecratis

et aliter prophanis propter cultus divini reverentiam, et ne quoquomodo

errores valeant latitare, audeat divina missarum officia celebrare, nisi

habita super his a nobis aut nostris in spiritualibus vicariis licentia spe-

ciali; nec quisquam tum in loco sacro in altari, tum non consecrato

aut violato sivé sacro (sic ; lege : super) altari viatico nec nisi in ornátu

et apparatu debito et consecrato cum ceteris ad solemnitatem mis-

sarum necessariis et requisitis juxta decretum ecclesise de con. dis. 2'^

et alibi nostro irrequisito officio audeat missarum officia peragere quo-

vis modo.

Item volumus et mandamus juxta sanctorum prsedecessorum no-

strorum legitiraa instituta et statuta observari, ut nuUus sacerdos

alterius diocesis officiare divina nec alia ecclesiastica sacramenta per-

ficere audeat in diocesi nostra Pragensi praedicta absque nostro aut

nostrorum in spiritualibus vicariorum indulto speciali. Nam ex con-

cilio Neocsesariensi presbytei, qui conregionales non sunt, in ecclesia

prsesentibus episcopis aut presbyteris civitatis offerre non possunt nec

dare panem sanctificatum.

Item omnibus et singulis plebanis ac aliis curatoribus in civitate

et diocesi nostra Pragensi ipsos requirentes insinuamus, quatenus

omneš hujusmodi, qui fideliter volunt legem Dei exequi, ad loca

suorum beneficiorum revertantur. Mandamus nihilominus nostris in

spiritualibus (vicariis), ut omneš hujusmodi ad loca sua introducant

et occupatores eorundem authoritate nostra amoveantur. Nam secun-

dum Gregorium in registro, ut habetur 2. Q. I quinto, sicut in (in)

contumacia persistentes severos nos esse convenit, sic humiliatis et

pcenitentibus locum venise negare non debemus.

Item universo nostrae diocesis clero et signanter plebanis et

ecclesiarum rectoribus mandamus, ut articulos nostros prsesentes, in

hac synodo legitime constitutos, habeant conscriptos, ne qua occasione

ob non excusationem (sic; lege: executionem) eorundum aut quovis

alio colore vel ignorantia se valeant excusare. Quodsi hsec et alia

omnia suše erga nos subjectioni et obedientise pertinacia (sic; lege:

pertinentia) fideliter observaverint et fuerint in eífectu executi, sciant,

nos iis digna officii nostri et debita merita reddidisse velle exequi

pariter juxta posse. Acta sunt haßc anno MCCCCxxiii (NB. primm
X calomo deletum) die xxix mensis Auguisti, quae fuit feria V. post

Augustini in Castro Budnic.

17
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30.

O Píbramov spise „o poslušenství starších a jednot
kesanské."

Podal dr. Jap, Goll, dne 8, íjna 1878.

Jádro hnutí husitského a vlastní význam jeho sluší hledati ne

v jednotlivém uení neb tvrzení, jako že i laikm nemá se kalicha

odpírati, ale spíše ve všeobecné tendenci, v oposici proti církvi a její

neobmezené autorit. Ovšem že ím radikálnjším tento odpor byl,

tím více zvláštních odchylek v uení i v kultu se objevovalo. Jak

známo, povstala celá ada stran od nejradikálnjších Tábor až k nej-

mírnjším Pražanm. Kdežto onino církev a její autoritu úpln za-

vrhovali a popírali, obmezili tito odpor svj konen na pouhé pijímání

pod obojí a to beze všeho vnitního oprávnní; neb jestli že k poslu-

šenství církve ve všem a všudy se znali, pro v jediné píin hlasu

jejího poslechnouti se vzpeovali?

Pedstavitelem tohoto smru jest, jak známo, M. Jan Píbram.

V Jirekov Eukovti zaznamenány jsou ti spisové jeho, sepsáni ja-

zykem eským. Druhý z nich, povstalý ve sporech Píbramových

s Englišem, zachoval se nám, nemýlím-li se, v rukopise vku 15.,

který se nyní chová ve Vídenské dvorní knihovn. (4314 fol. 139

až 152.) Nkteré výatky mohou dobe se hoditi ke karakteristice

osobní povahy Píbramovy i smru, který zastupoval.

Spis poíná se bez nadpisu takto:

„Otázka jest velmi užitená a vdti v této zemi v tchto asiech

velmi prospšná a potebná, jsúli kesané zavázáni býti v jednot,

v poslušenství kostela ímského. A též jsúli zavázáni pod hiechem

smrtedlným slušeti v ty úady veliké od papežstvie až do biskupstvie

a od nich se neoddlovati.

— K té otázce odpoviedaje nechci mluviti z své hlavy, ale chci

vésti písmo a pevné dóvody velikých sv. doktoruov od apoštolóv až

do asu nynjšieho. A co sú ti smysleli o tom a nám ostavili, to chci

krátce tuto položiti, zvlášt proti Wiclefovi a proti Anglišovi i jich

obráncem a pomocníkem, kteráž oba v svých knihách pišeta proti této

otázce vci mnohé bludné a kacieské na zkaženie viery kesanské
a na vyvrácenie koene všie cierkvi sv. A praviece a jistiece, a koli-

vk kiv a bludn a falešn, že ten vešken zbo kostela . nenie
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cierkev Kristova, ale zbo a zb satanova, a jich moc duchovnie že

jest moc Antikristova. A že sob falešn a rúhav pipisují, by oni

byli cierkev Kristova. Ale že sú oni nevstka ... A že papež jest

nejvtšie kacie ... A že jiní všickni prelátové jsú praví kaciei . .

.

A že takoví nepodávají svátosti lidem, ale podávají jim jedu a trá-

veniny. A že k nim po-jžádné (ruk. poyž.) svátosti ani které pomoci

duchovnie nemají se lidé utiekati ... A že takoví nemají moci po-

svcovati tla božieho a krve božie."

„Aj kterak jsú toto pehrozné ei (rzyeczi) a pezlé a nehodné

pieliš, bludné a kacieské. A bda jim, ktož sú Wiclefa bránili aneb

ješt bránie ..."

„ . . . A kterak pieliš mnoho pehrozného svtí na takové vy-

pravují, ktož sie od té jednoty kostela . svévoln odtrhují a poslu-

šenstvie zachovati nechtjí, to již máš shledati z jich sv. eí a sv-

dectví ..."

Píbram potom uvádí málo citát z písma, tím více však

z doktor, snaže se pi tom dokázati, že ve všem jest ve shod také

s Janovem a s Husem. Úad papežský jest mu Kristem založen. (Ty

jsi Petr atd. Srovnej Husv výklad o tom míst.) „Kterak pak v též

cierkvi ten úad sv. Petra trvá až do súdného dne po papežích na-

stávajících, jednoho po druhém až do poslednieho, od nhož ižádný

nemá s odtrhnuti", o tom dokládá se slov sv. Augustina.

Potom následuje polemika proti (také od Husa hájené) definici

církve, že jest zbo tch, „kteí spaseni budu aneb kteí jsú ped-

vedeni k spasení." — „Tak nemluví svtí." Zvlášt zajímavý jest

konec traktátu, kterýžto zní takto:

„Již pak žádám a prosím, budú-li m kto uštpovati a hanti

chtieti mými emi nkdejšími, . . . prosím, abyste m proti takovým

laskav mluvili, neb mi sie jest (též) s Wiclefem též pihodilo, práv
jako sv. Jeronýmovi s sv. Origenem . . Také žet mi sie jest též pi-

hodilo jako sv. Pavlu ..."

Na konec pidáno : A s tím konec tmto knižkám, kteréž jest

Mistr Píbram vybral z svatého písma, mnohých svatých duovoduov

o poslušenství starších a jednot kesanské velmi pkn a užiten.

17*
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31.

Resultate zweijähriger Vegetations-Versuche in künst-

lichen Nährstoff-Lösungen, beziehungsweise im natür-

lichen Boden.

Vorgelegt von Prof. Franz Farský in Tábor, am 25. October 1878.

(Auszug aus einer grösseren Arbeit des Verfassers, welche am 1. Mai 1. J. der

k. böbm. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt wurde und demnächst in den

Abhandlungen zur Veröffentlichung gelangt.)

An der landwirthschaftlichen Landes-Anstalt zu Tabor besteht

seit einigen Jahren eine landwirthschaftlich-chemische Versuchs-Station,

welche sich zur Aufgabe gestellt hat, durch das Studium der Pflanzen-

Physiologie diese für die Praxis soviel wie möglich auszubeuten und

derselben dienstbar zu machen. Zu diesem Zwecke besitzt die genannte

Anstalt ein Vegetations-Haus, in welchem in den Jahren 1876—77

Versuche angestellt wurden, von deren Resultaten eben im Auszuge

berichtet werden soll.

Als Versuchs-Objekte dienten der Hafer, die Gerste, die Kar-

toffel und Rübe, welche beide ersteren in wässerigen Nährstoff-Lösun-

gen und im Boden zugleich, die letzteren jedoch blos im Boden cul-

tivirt wurden. Das erste Jahr wurden Vegetations-Versuche nur in

künstlichen Nährstoff-Lösungen durchgeführt, und es wurden im Ganzen

an 180 Vegetations-Gefässe angesetzt, während im zweiten Jahre blos

40 Versuche in Nährstoff-Lösungen und 12 im natürlichen Boden

vorgenommen wurden.

Den Versuchen wurde die gehörige Sorgfalt und Aufmerksam-

keit gewidmet: es wurde ein Tagebuch fleissig geführt, worin die nöthi-

gen Notirungen eingetragen wurden, mehrere Neben-Versuche, welche

sich erst während der Vegetationsdauer als unentbehrlich herausstell-

ten, wurden eingeleitet, sehr zahlreiche mikroskopische Prüfungen

durchgeführt und über die Ernte sowohl botanische als auch chemisch-

analytische und andere Verhältniss-Zahlen gesammelt. Im Ganzen ge-

langten 740 in künstlichen Nährstoff-Lösungen und 250 im Boden

erzogene und fruchttragende resp. reife Pflanzen zur Prüfung.

In Anbetracht eines so reichen Versuchs-Materiales und der

damit durchgeführten Versuche konnte man aus diesen mit vollem

Rechte verschiedene Consequenzen ableiten, welche zur Beantwortung

der dem Versuche zu Grunde gelegten Fragen dienen sollten.
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Diese berücksichtigten vor allem die grössere oder geringere

Eignung von verschiedenen Gemischen anorganischer zu vorstehenden

Zwecken am gewöhnlichsten benutzten Salze behufs der Construirung

einer Normal-Lösung für die Haferpflanze, ferner wurde auch die

Lösung der Frage über die Vertretbarkeit des Kaliums durch Natrium

in irgend einer Form und Menge und ganz besonders die Beantwor-

tung der duch Nobbe angeregten Frage über den Chlorbedarf der

Pflanzen angestrebt.

Die Resultate, zu denen die Versuche führten, sind die nach-

folgenden :

1. Unter den angewendeten Salz-Lösungen erwies sich jenes

Gemisch als das tauglichste, welches nach der mittleren Zusammen-

setzung der Hafer-Asche construirt war.

2. Das Calcium- und Magnesiumchlorid, sowie das Ferrosulfat

wirkten auf die Pflanzen schädlich ein, wenn sie in grösserer Menge

denselben dargereicht wurden, die Pflanzen starben ab. Nur bei Ge-

genwart von kleineren Mengen und bei den ersteren vielleicht nur

in Folge von in der Lösung stattgehabten Reactionen der gegenwär-

tigen Salze, scheint jene Einwirkung wegzubleiben.

3. Das Kalium ist unerlässlich für die Haferpflanze und kann

hierin in keiner Form und Menge durch Natrium vertreten werden;

doch reichen geringe Quantitäten von Kalium hin, um ein wenn auch

kümmerliches Dasein der Haferpflanze zu fristen und den Vegetations-

cyclus vollenden zu helfen.

4. Ohne Chlor gedeihen die Hafer- und Gerstenpflanzen ebenso-

wenig wie ohne irgend einen anderen mineralischen Hauptbestandtheil

der Pflanze ; doch genügen auch hier sehr geringe Mengen dieses Ele-

mentes, um das Wachsthum der Pflanze ungestört vollenden zu lassen.

Bei Abwesenheit von Chlor unterbleibt die Fortleitung des Stärke-

mehles nach der Hauptachse und daher auch zu den Fruchtorganen,

welche, wenn sie überhaupt angesetzt wurden, in Folge solcher Um-
stände vertrocknen müssen.

5. Die chemische Zusammensetzung der Nährstoff-Flüssigkeit

übt einen entschiedenen Einfluss auf die Entwickelung der Stärke-

kömer aus, und zwar was sowohl die Form als auch die Grösse und

Anzahl derselben (hinsichtlich eines Quer- und Längsschnittes) anbe-

langt; diese Einwirkung ist von der gleichzeitigen Gegenwart des

Kaliums und des Chlors und vom deren Mengenverhältnisse abzulei-

ten. Dieselbe ist auch bezüglich des Chlors eine indirecte.
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6. Aus diesem Verhalten lässt sich leicht die Erscheinung er-

klären, warum das Chlor bis zu einer gewissen Grenze so zu sagen

im Sinne des Kaliums, d. h. fördernd auf die Entwickelung der Pflanze

wirkt, während nach Überschreitung dieser Grenze das Umgekehrte

stattfindet. Diese Erscheinung wurde sowohl durch die Vegetations-

Versuche in künstlichen Nährstoff-Lösungen, als auch durch Versuche

im natürlichen Boden bestätigt.

Das Nähere wolle man in der Arbeit selbst nachsehen.

32.

Über fundamentale Functions - Grenzen der Analysis.

Vorgetragen von Reg. Rath Prof. Dr. Wilhelm Matzka am 25. October 1878.

In der algebraischen Analysis und noch mehr in der Differen-

cialrechnung pflegt man seit Cauchy (Analyse algébrique 1821,

Calcul infinitesimal 1823, Calcul différentiel 1829) als einleitende

Untersuchungen die Grenzen gewisser Functionen zu bestimmen, welche

vornehmlich zur Ausmittelung der Ableitungen oder Difl'erential-Quo-

tienten der Potenz, der Exponentiellen und des Logarithmus einer

veränderlichen Zahl sich herandrängen. Obgleich diese dreierlei ein-

fachen Functionen offenbar aus einander hervorgehen, so werden die

auf sie beziehlichen Functionsgrenzen dennoch ohne inneren Zusam-

menhang einzeln in Betracht gezogen; was mit einer kritischen

Methode nicht wohl vereinbar ist. Der hier folgende, von mir grössten-

theils in den Vorträgen über algebraische Analysis und Differential-

rechnung bereits seit 1859 benützte, Vorgang, dessen Haupthilfsmittel

in dem Übergange von Grenzgleichungen auf allgemein giltige ver-

mittelst ausgleichender Factoren oder Exponenten besteht, wird diesem

systemwidrigen Mangel abhelfen und desshalb der Veröffentlichung

nicht unwürdig sein. dv.)ötiii>

n. 1. Schon die algebraische Analysis und noch mehr die Diffe-

rentialrechnung befasst sich in ihren einleitenden Vorbegriffen mit

der Betrachtung des Einflusses der Änderungen der frei veränder-

lichen Zahlen auf die von ihnen abhängigen gleichzeitigen Änderungen

der Functionen dieser Veränderlichen. Man lässt nemlich die Ver-

änderliche einer Function irgend einen anderen Werth annehmen und

nennt, wenn man jenen ursprünglichen Werth derselben von diesem
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ihrem Dachmaligen abzieht, den sich ergebenden Unterschied die

(algebraische) Zunahme, Änderung oder gewöhnlich die Differenz
der Veränderlichen. Zieht man ebenso den entsprechenden

ursprünglichen Werth einer Function der Veränderlichen vom späteren

Werthe der Function ab, so erhält man ähnlich die betreifende Zu-

nahme, Änderung oder Differenz dieser Function. Indem man
hierauf die erhaltene Differenz der Function durch jene der Grund-

veränderlichen theilt, findet man den entsprechenden Quotienten,

welchen man den Differenzen-Quotienten der Function nennt.

Lässt man im Weiteren die Differenz der Grundveränderlichen

und mit ihr auch die Differenz ihrer Function anfangs schon sehr

klein sein, dann unendlich abnehmen und der Null als ihrer niemals

erreichbaren Grenze zustreben ; so nennt man sie das Differen-
tial, beziehungsweise der Grundveränderlichen und ihrer Function,

und die bezügliche Grenze des entsprechenden Differenzen-Quotienten

den Differential-Quotienten der Function.
n. 2. Wenden wir das Gesagte auf die Potenz a3** der Veränder-

lichen X nach einem beliebigem reellen Exponenten n an, welche

eine der einfachsten algebraischen Functionen ist, indem wir x in

eine beliebige andere Zahl w umtauschen, folglich der x die Differenz

10—X ertheilen, so ändern wir die Potenz x^ in w^ und ertheilen ihr

die Differenz vf-— a?«. Theilen wir diese durch jene, heben zugleich

ihre Subtrahende als Factoren heraus und setzen vereinfachend

w: xz=:u^ so ergibt sich jener Differenzen-Quotient der a?« in den

beiden einander gleichgeltenden Formen

(1) = x^^^
w -—X u— 1

und wir leiten ihn dadurch auf den letzteren Quotienten, als den ein-

facheren, nur die einzige Veränderliche u enthaltenden zurück, welcher

ebenfalls als ein besonderer Differenzen-Quotient von w" anzusehen

ist, da man der Veränderlichen u den Sonderwerth 1 zuweisen und,

gegen die sonstige Gewohnheit, die späteren Werthe von den frü-

heren abziehen kann. Weil in der späteren Untersuchung die ent-

weder positive oder negative Differenz w — x unendlich abnehmend

und der Null als ihrer Grenze zustrebend angenommen werden wird

;

so muss der Minuend to mit dem Subtrahende x gleichstimmig sein,

folglich ihr Quotient w : a; z= w^ 1 und positiv ausfallen und an die

Eins als seine Grenze unaufhörlich näher und näher rücken.

n. 3. Von dem beständigen Exponenten n lässt sich leicht

ersehen, dass er n i cht Null sem könne ; da ja a;^ = 1 = itj^ also für
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alle Werthe von cc der unabänderlichen Žahl .Eins gleicht, daher

keine (mit x zugleich sich ändernde) ;. Function sein kann; gleichwohl

wird die Satzung w= keine widersinnigen Ergebnisse hervorrufen,

wie man sich leicht wird überzeugen können. Von den möglichen

Zahiformen des n müssen wir natürlich vor Allem

a. die betrachten, wo dieser Potenzexponent n eine absolute
Anzahl, daher x^ eine einfache natürliche Potenz ist. In diesem

Falle ist w**— 1 durch u— 1 bekanntlich (ohne Rest) theilbar und

die wirkliche Theilung ergibt

Denken wir uns die Veränderliche u eine abnehmende Reihe

von Werthen durchlaufen, welche anfangs grösser als Eins sind und

schliesslich kleiner als Eins werden ; so muss sie auch die Zahl Eins

überschreiten (passiren), für welche der Differenzen-Quotient von w"

die unbestimmte Form -^ annimmt, während die ihm gleiche w-thei-

lige Summe für die ganze Reihe dieser Werthe vollständig bestimmte

Werthe erhält, welche, wie leicht zu sehen, im Anfange grösser und

nachmals kleiner als n ausfallen, so dass für den Zwischenwerth u=l1
diese Summe, also auch der Werth des ihr stets gleichen Differenzen-

Quotienten selbst in n übergeht. Man kann diesen Verlauf der Ände-

rung der u auch — wie dies gewöhnlich geschieht — so auffassen,

dass man diese Veränderliche einerseits von einer die Eins über-

steigenden Zahl aus stetig abnehmend, andererseits aus einer von

der 1 übertroffenen Zahl stetig zunehmend der Zwischenzahl 1 ohne

Ende annähernd sich vorstellt und sonach diese Eins als Grenze der

u ansieht. Bei dieser Auffassung dürfen wir demna,ch schreiben

(d) Lim -r— :=z n.
u-ni u—l

6. Wenn der Exponent n ein absoluter regelrechter Bruch,
k

nemlich nzz — ist, so setzen wir u = v"*, erhalten demnach mittels

weniger Umstaltungen

_ yk^i -|, t;4-2 _[^ ^ ^ ^ +V + 1

Lassen wir nun die Grenze der v= 1 sein, so ist auch Um w= 1,

mithin verwandelt sich die letzte Gleichung durch Einstellung dieser
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Grenzen in .

, » w*»—, 1 k '

hm ~- zu —- zzn
u—i w —Im

wie die Gleichung (3).

c. Ist der Exponent n eine absolute irrationale Žahl,** so

halte ich folgende Untersuchung und Beweisführung für die gründ-

lichste. Zunächst kann ein Vielfaches einer Irrationalzahl nie eine

ganze Zahl werden, sondern es muss jedenfalls zwischen zwei, in

der natürlichen Zahlenreihe unmittelbar auf einander folgende An-

zahlen zu liegen kommen. Ist demnach mwas immer für eine,

(kleinere oder grössere) absolute ganze Zahl, so ist das Vielfache

m . n niemals eine ganze Zahl, sondern immer zwischen gewissen zwei

eben solchen Zahlen k und k-^l enthalten oder ein angemessenes

Mittel dieser beiden Schranken, was ich durch

m.n=z Med (A;, k-{-l)

für (m, k + 1) = 1, 2, 3, . . . oo

andeuten will. Hieraus folgt sofort

Vm m y

und ich sehe mich veranlasst uzzV" zu setzen, wodurch offenbar

M»= V»»« z= Med (v\ v*+i)

wird. Wenn ich nun noch abkürzend für einen Augenblick den in

Untersuchung stehenden Differenzen-Quotienten von u"" durch 2).w«

bezeichne, so finde ich mittels einiger leicht verständlichen Umwand-
lungen

D.u^= - i =z f :
^

i- = Med CD . t;* i>. vW) : D,v-^.
V"» 1 V 1 V— 1

^ ^

stelle ich jetzt die gemeinsame Grenze Eins für u und v ein, so erhalte

ich, wie leicht ersichtlich

lim D .u^z=. Med (Um D . v*, lim D .
v*+i "j : lim D . u"*

daher gemäss Gleichung (3) '"

lim
"""—

^, =: Med(/b, fc+ 1) : m = Med f— ,
?5+i] z= w

wie in Gleichung (3).

d. Ist endlich der Exponent n irgend eine negative reelle

Zahl, nemlich w = — fc, so ist

w**— 1 u-^— 1 u^— 1 1

u — 1 u— 1 w — t * w*
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mithin

Um
^"""^^ — — Ä; — —

M-i «^— 1
""

' 1
""

ebenso wie in Gleichung (3).

Aus dieser ganzen Untersuchung erhellt nun, dass die Grenz-

gleichung (3) für jede Zahlform und für jeden Werth des Exponenten

n gilt.

n. 4. Derselben Grenzgleichung pflegt man eine andere höchst

vortheilhafte Gestalt dadurch zu verschaffen, dass man die Differenz

u— l = a setzt, welche, wenn u ihrer Grenze 1 unendlich zustrebt,

zugleich an die Null als ihre Grenze unendlich sich anschmiegen

muss. Durch die Benützung dieser Umwandlung überführen wir die

Gleichung (3) in

(4) km -—!

—

=z n.

n. 5. Diese Grenzgleichung ist die Quelle anderer der Ana-

lysis sehr nützlichen Grenzgleichungen. Um ihre Umstaltungen, ohne

Verstoss gegen die vor versteckten Nullenrechnungen warnende Kritik,

ebenso leicht als begründet durchführen zu können, bedingen wir,

dass die positive oder negative Veränderliche a jetzt von Null ver-

schieden sei, was wir durch a^^-O andeuten wollen. Dann kann

der in Gleichung (4) stehende Quotient nicht gleich n sein, sondern

man wird die Ausgleichung beider Zahlen dadurch bewerkstelligen,

dass man die Zahl n mit einem ausgleichenden Factor # multiplicirt,

welchen man als eine unbestimmte Function von a und n anzusehen

hat, die lediglich an die Bedingung gebunden ist, dass sie bei jedem

Werthe von n für a= in 1 übergeht. Aus der auf diese Weise

sich ergebenden Gleichung

(!+ .)._! ^^^
a

finden wir sofort an

(5) {l-^-af^Ll-^-^ .na

eine zuweilen gut verwendbare Zwischengleichung. Indem wir noch

vereinfachend ^n . aziz s setzen, führen wir eine neue veränderliche

Zahl € ein, welche obschon sie ein Product (Vielfaches) von cc ist,

gleichwohl völlig willkürlich ist, weil 0- unbestimmt und n ganz

beliebig ist. Radiciren wir nun die also vereinfachte letzte Gleichung

nach na =z ~~
. so erhalten wir

(i+«)^=a+i)'^'*.
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Lassen wir nun wieder die Veränderliche « unendlich abnehmen

und schliesslich auf ihre Grenze überspringen, so wird die, wenn-

gleich ganz willkürliche ^.na=zs offenbar das Gleiche thun und d'

ihrer Grenze 1 ohne Ende zustreben und zuletzt in diese übergehen.

Hier nun können wir vorerst in der letzteren Potenz den Exponenten

d' durch seine Grenze 1 ersetzen, wonach beide gleichgeformten
1 1

Potenzen (1 + ^) ^ ^^^ (1 + ^) * Schritt für Schritt einander desto

mehr gleichkommen werden, je kleiner die Zahlen a und s bereits

geworden sind. Hieraus folgt nun mit Nothwendigkeit, dass diese

heiden Potenzen gegen eine und dieselbe Grenze hin streben müssen.

Diese Grenze pflegt man gegenwärtig allgemein mit e zu bezeichnen

und sonach haben wir für positive oder aegative cc die wichtige

Grenzgleichung otov r

(6) Um (1 + a) a =: Um { )
cc — e.

«= o
yi— ccJ

Diese Zahl e kann offenbar keine allgemeine Zahl, sondern nur

eine besondere sein, weil die allgemeine Veränderliche a schliess-

lich durch ihre Grenze Null ersetzt wird. Auch leuchtet aus der

letzten Gleichung ein, dass die in ihr vorkommenden Potenzianden,

sobald der absolute Werth von a bereits kleiner als 1 geworden ist,

absolut (oder positiv) und grösser als Eins ausfallen, mithin die

Grenzzahl e entschieden gleichfalls absolut und > 1 sein muss. Die

Kenntniss dieser Eigenschaft der Zahl e genügt im Nachfolgenden

schon allein vollständig, weil dieselbe wegen dieser Eigenschaft zur

Grundzahl einer gewissen Art von Logarithmen geeignet ist.

n. 6. Um aus der letzten Grenzgleichung mittels anstandsloser

Umwandlungen noch andere vortheilhafte zu gewinnen, lassen wir

wieder die Veränderliche « beliebige, von Null verschiedene

Werthe annehmen und betrachten von der Potenz (1 + «) « blos

ihren absoluten reellen Werth. Dabei erwägen wir, dass jegliche

absolute Zahl als Potenz einer jeden anderen, von 1 und verschie-

denen, bestimmten, absoluten Zahl, nach einem gewissen positiven

oder negativen Exponenten dargestellt werden kann. Sonach lässt

sich auch für jene Potenz zu der, die 1 übersteigenden absoluten,

Zahl e ein von cc abhängiger Exponent -O* denken, welcher e^ jener

Potenz gleich macht; nur muss wegen der obigen Grenzgleichung

bedungen werden, dass -9- bei dem Verschwinden von a in 1 über-

gehe. In dieser so entstehenden Gleichung
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(7) (1 + a) « = e^

bringen wir beiderseits des Gleichheitszeichens an die Stelle von a

das Product a a;, dessen Factor x eine willkürliche, positive oder

negative, reelle Zahl sein soll und welches offenbar mit « verschwindet

und damit zugleich den Exponenten %^ in 1 verwandelt. Die auf diese

Weise sich ergebende Gleichung
1

(1 -|-aic)aa5=: e^

potenziren wir nun nach x und ziehen in Betracht, dass e^ wegen

e>l jeder beliebigen Zahl, z, dadurch gleich, nemlich

(8) .6^ = 2

werden kann, dass der positive oder negative Exponent x angemessen

gewählt wird. Dann ist gemäss dem Begriffe des Logarithmus der

Exponent x der auf die Grundzahl e sich beziehende Logarithmus

der Zahl z, was wir durch
e

(9) xz=:logz

ausdrücken wollen. Sonach erhalten wir die folgenreiche Gleichung

(10) (1-f «a;)"^=(e-f =/

2^*^—1

und aus ihr ergibt sich sofort

x^logz ZU

daher, wenn wir durch Einführung der Grenze Um a =: dem unbe-

stimmten Exponenten ^ den bestimmten Werth 1 verschaffen, finden

wir den logarithmischen Hauptausdruck

(11) logz=z lim «

«rro "

Um den Logarithmen der Zahl z bezüglich einer beliebigen

anderen Grundzahl a auszudrücken, nehmen wir von der Gleichung

zz=e^ (8)

diese Art von Logarithmen und erhalten in Berücksichtigung der

Gleichung (9) sogleich den allgemeinsten logarithmischen Ausdruck
a a e a g^ J

(12) log zz=:log e . log zzz. log e . Um .

Wählen wir in dieser Gleichung z = a, so finden wir die zwi-

schen den Logarithmen von e und a bestehende interessante Wech-

selbeziehung
a t

(13) log e ,log az=L i
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zufolge deren diese beiden Logarithmen umgekehrte Werthe von

einander sind.

n. 7. Unterziehen wir den Ausdruck (11) einer genauen Unter-

suchung, so muss uns besonders auffallen, dass in dem den log z

Zd — 1
ausdrückenden Quotienten keine Spur der Grundzahl e zu

finden ist. Demzufolge hängt der von diesem Quotienten bestimmte

Logarithmus eigentlich ganz und gar nicht von einer logarithmischen

Grundzahl ab; sondern er ist mit der Zahl z als seinem Urspninge

aufs innigste verbunden und gleichsam verwachsen ; aus ihr entspringt

er etwa so, wie aus dem Samenkorn die ihm eigenthümliche Pflanze.

In dem so auffällig gestalteten Quotienten , ja selbst

in dem allgemeinsten (zca — 1) : fca, auf den ein Algebraist wohl auch

zufällig bei einer ganz anderen Rechnung gerathen könnte, muss

nothwendig die ganze Natur des Logarithmus verborgen stecken,

und diese muss zu Tage treten, wenn er als eine besondere Function

von z angenommen und erforscht wird. Setzen wir nemlich

so ist

I) z^« = l-fÄ; «/(«).

Vertauschen wir z mit y, so wird

f"=:l + kaf(y)
daher das Product beider Ausdrücke

II) (yzf^ = l+kaf(y)+kaf(z) + k^a^f(y)f{z).

Ersetzen wir dagegen in I) die Veränderliche z durch das Product

yz, so erhalten wir gegentheilig

m) {yzr-z=:l + kaf{yz)

folglich gibt die Gleichstellung der Ausdrücke II) und III) ganz

leicht die Functionalgleichung

IV) /(2/^)=/(^)+/W+ fc«/Ö/)/(^)

mithin besitzt diese Function /(z), allerdings nur für lwia=zO,

dieselbe Eigenschaft wie die Logarithmen überhaupt, nemlich dass

die Function des Productes zweier Zahlen der Summe der Functionen

eben dieser Zahlen gleicht.

Schreiben wir femer im Ausdrucke I) anstatt der Veränderli-

chen z ihre nach einem willkürlichen Exponenten n gebildete Potenz

2", so übergeht er in
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(2«) z=LZ = 1 + /c «/ (z»)

und andererseits gibt er nach n potenzirt ebenfalls

dahef gemäss Gleichung (5)

— \+d"nkaf{z\

Die Gleichstellung und Zusammenziehung der zwei Ausdrücke

von z^^^ liefert schliesslich die Functionalgleichung

V) f{z-)z=:».nf{z)

welche, wofern Um « == und daher die lim -^ zz 1 ist, darthut, dass

wie bei den Logarithmen die Function einer Potenz das Product

ihres Exponenten in die Function ihres Potentiandes ist.

Die hier ausführlich erörterten Eigenschaften der nach Glchg.

(11) berechenbaren Logarithmen haben den Analysten zureichende

Gründe dargeboten, um diese Logarithmen natürliche, dagegen

alle sonstigen Arten von Logarithmen künstliche zu nennen. Die

natürlichen pflegt man gegenwärtig allgemein blos durch Vorsetzung
e

des Buchstaben l zu bezeichnen, so dass die Andeutungen log z und

Iz einander gleichgeltend sind. Auch nennt man die Zahl e die Grund-
zahl der natürlichen Logarithmen und e* die natürliche
Exponentielle. Gemäss dem Ausdrucke (12) werden die auf

irgend eine Grundzahl a bezogenen Logarithmen berechnet, wenn

man die natürlichen Logarithmen der betreifenden Zahlen mit einem

beständigen durch diese Grundzahl a bestimmten Factor multiplicirt.

Dieser nun wird der Modul dieser Art von Logarithmen genannt

und wenn wir ihn mit Ma bezeichnen, ist er zufolge der Gleichungen

(12) und (13)
a l

(14) M^z=:loge=:-j-
t et

und von ihnen wird die erstere für die Veränderliche x

ajw— 1
(15) log X z=z Ma , lim

azzo

n. 8. Aus der obigen Gleichung (10) gewinnen wir durch Ein-

führung der gleichzeitig bestehenden Grenzen lim a = und lim -ö-= 1

sofort für die natürliche Exponentielle den geschlossenen Ausdruck
_i

(16) e'^-z^lim (1 + a «?)«;'
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Wenn wir in derselben Gleichung (10) die Veränderliche a?

durch ihr Product xla ersetzen und erwägen, dass e^ = a ist, so

verwandeln wir sie in

(1 + aaJÍa)« = (eJ = a

und wenn wir wieder obige zwei Grenzen einsetzen, finden wir für

die allgemeine Exponentielle den geschlossenen Ausdruck

(17) a* z= lim (1 + « sc a) «

n, 9. Es dürfte wohl kaum für unangemessen erachtet werden,

hier noch in gedrängter Kürze eine einfache Anwendung der im Vor-

angehenden ermittelten Grenzausdrücke, auf die Herleitung der ein-
a

Z e 1 n e n Diiferentialquotienten der einfachen Functionen cc», a*, log a?,

unabhängig von einander zu zeigen. Dabei sollen sämmtliche Grenz-

bestimmungen auf die Um a=zO gestützt werden.
a

Lassen wir nun die Grundveränderliche x für «»» und logx in

X'-{-ax, für a* dagegen in ic-|'" übergehen, so finden wir gemäss

n. 1. und Gleichung (4)

..d,x^ , . (x-\-axY— í»
^ , . nU-af— 1

A)—Í
— := hm -7

—

{ = x'^-^ . hm -—'

—

=: n , x^"^
dx {x-\-c(x) —x a

dann

m —— :3: ^^^ ——

^

^^ c^« ^ i^^ ^ -— a' ^la^ dx (x-^-a)—X a

nach Gleichung (11) für z = a, endlich

a a a a

C)
^%^ /• % {x-^ax) — log x 1 limlog {I -{ a)

dx {x-^-ax) — X X a
1

Zm %(! + «)« 1 « Ma—— zz — Loa e iz:—
X X ^ X

zufolge der Gleichungen (6) und (14).

n. 10. Zum Schlüsse möge es mir noch erlaubt sein, flüchtig

zu zeigen, wie man auf leichte Weise aus den ursprünglichen hier

behandelten Gleichungen leicht den Differential-Quotienten von ic«

aufstellen und nach seiner Anleitung differenzirend jenen von a* und

den von logx herleiten kann.

I. Gemäss dem Begriffe des Differential-Quotienten {n, 1.) erhal-

ten wir aus den Gleichungen (1) und (3)
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á . aj** , , 10^— aj" -, , . W^— 1— cc"-^ . km
dx wzzx '^— í» ttzilí^"— 1

= n x'^"'^ .

Aus diesem finden wir sofort den Differential-Quotienten von a ^-^^ík^í/,

nemlich

II. Differenziren wir den Ausdruck (17) von a*, so haben wir

sogleich

—J=— =: Um— (1 + «öc Z,a) a . alazza^la . Um (1 -f-

«

xla)"'^

pi. Wenn wir endlich auch den Ausdruck (15) von log x diffe-

renziren, so erhalten wir sofort

a

dlog X

dx
zzMa.lim

ax""-
-1

zz, M, . Um x^'-1

X

33.

Über einige Probleme aus der Theorie der quadratischen

Strahleninvolution.

Vorgetragen

von Dr. Gottlieb Beka, Assistent der k. k. Sternwarte zu Prag, am 8. Novemb. 1878.

(Mit einer Figurentafel.)

Aus der Theorie der quadratischen Strahleninvolution ist fol-

gender Grundsatz bekannt:

Ist einer der centralen Strahlen, X^ X^ irgend ein Paar der

sich entsprechenden Elemente in der Strahleninvolution, so gilt jedes-

mal die Gleichung:
i

'
•

tg OXi , tg 6^^ = const =: k^ (1)

In der vorliegenden Abhandlung sind mittelst dieses einfachen

Satzes einige Theoreme behandelt, die sich durchgehends auf die

quadratische Strableninvolution beziehen, und die Kegelschnitte und
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besondere Systeme von Kegelschnitten — als Curven zweiter Classe

betreifen.

Die analogen Theoreme und Demonstrationen für die quadra-

tische Punktinvolution sind hier nicht berücksichtigt, da sie leicht

entweder unmittelbar oder aus dem Principe der Dualität abgeleitet

werden können.

I. Das erste Theorem, *) welches den übrigen zu Grunde liegt,

lässt sich folgendermassen stylisiren:

In einer quadratischen Strahleninvolution sind immer
^wei solche Paare P1P21 -Ri J^2 vorhanden, welche die Eigen-

schaft besitzen, dass die zugehörigen sich entsprechenden

Elemente einen gegebenen Winkel « einschliessen, so dass

also

Der Beweis dieses für die weiteren Untersuchungen wichtigen

Lehrsatzes folgt aus der Gleichung (1), wenn man in dieselbe

substituirt, wodurch sie in eine neue übergeht, nämlich:

1 — tg OX^ . tg X^X^

Setzen wir also voraus, dass

^^2=« (3)

und führen wir die Substitution

tgX^=:tgo=z2K (3a)

ein, so wird der Gleichung (2) zufolge:

tgOX^zz: — A(l + Ä^) ± VÄ^fl + Ä;^) ^
-f- k'' . (3^)

Dieses Resultat gibt also wirklich zwei Paare P^P^i -^1^21 die

der Bedingung (3) Genüge leisten, und zwar:

tg OP, = ^ A(l + k^)+ ym.±^') ' + k''

^ k
tgOP^z=:

tgOP,

tg OR^ = — A(l + Ä«) — yA^l -I-
Ä') 2 _|_ k''

tg OB. = —y^^^2 tg OEi

(4a)

Paar

(5a)

Paar

(5/3)

Nimmt man die Relationen (4a) und (5a) zu Hülfe, so lassen

sich noch folgende Gleichungen ableiten:

*) Ein analoges Theorem führt Fiedler in seiner „descriptiven Geometrie"

pag. 15 an.

18
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tg OP^ tg OB^ =— «%
und mittelst (4/3) und (5/3) ebenfalls

Ali it> tgOP^tgOR^=^k''.
Nebendem ist nach (1)

tgOP^,tgOP^z=:k'^

tg OR^ .tgOR^zz k\

Es ist demnach auch

1^1^ = -1, oder *,Oii=-.,OP,. (6)

|^|||=-1. oder t,OP,=-t,OE,. (7)

Nach den Gleichungen (6) und (7) finden also folgende einfache

Beziehungen zwischen den Elementen der erwähnten Paare statt:

^0P,=:7t^^0R,, i

^^

wodurch ihre gegenseitige Lage bestimmt ist.

7t

1. Anmerkung. Ist im besonderen Falle 0) = —, so fallen

diese Paare in eines zusammen, dessen Elemente mit den centralen

Strahlen identisch sind.

2. Anmerkung. Aus der Gleichung (3/3; ist ersichtlich, dass

diese Paare niemals imaginär sein können, wenn /c^ positiv ist, also

die sich-selbst-entsprechenden Strahlen reell sind. — Setzen wir

voraus, dass die Paare zusammenfallen, so wird unter dieser Be-

dingung
ikm + k^)^+ k^= 0, oder A = + ^-j-p . . (9)

!

reell j ( nesr i

j , wenn k^ \
^*

, also auch
imag. ( Í pos. y

'

jeder der sich-selbst-entsprechenden Elemente ! ^'
|

ist. Wir

werden später auf diese speciellen Fälle noch hinweisen.

IL Die Gleichungen (4) oder (5) und (8) bestimmen zwar die

gesuchten Paare P^Pg > ^1^2 ? ^^^ gewünschten Construction der-

selben sind sie aber nicht besonders geeignet. Es lässt sich aber

eine einfache und zugleich allgemeine Construction angeben, wenn

man folgenden bekannten Satz zu Hülfe nimmt:

Drehen sich die Schenkel eines bestimmten Winkels w
um einen festen Punkt ty welcher auf dem gegebenen Kegel-

schnitte C liegt, so ist die Enveloppe derjenigen Geraden,
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welche die Diirchschnittspunkte der Schenkel mit dem Kegel-

schnitte C bei jeder Lage des Winkels o verbinden, eine

Curve zweiter Classe, also wieder ein Kegelschnitt.

Wir wollen im Folgenden diese Curve mit dem Symbol (Q<j,

bezeichnen, und nennen sie aus den später angegebenen Gründen

den Ergänzungs-Kegelschnitt. (IL Anm. 2.).

Mittelst dieses Satzes ist man nun im Stande, die am Anfang

des Absatzes IL erwähnte Construction der Paare P^P^t P^P^ aus-

zuführen.

Wir stylisiren das ganze diese Construction betreffende Problem

in folgender Weise:

Es ist eine quadratische Strahleninvolution, deren
Scheitel t ist, durch zwei Paare M^M^^ N^ JV2 gegeben

;

man soll in derselben diejenigen Paare -PiPz» -^1-^2 «on-

struiren, deren zugehörige Elemente den Winkel « ein-

schliessen, so dass also

^P,P, = ^P,P^ = a^.

Um eine möglichst allgemeine Auflösung dieses Problems zu

gewinnen, legen wir durch den Punkt t einen beliebigen Kegel-

schnitt K. (Fig. 1). Die Elemente M^M^^ -^1-^2 bestimmen auf dem-

selben die Durchschnittspunkte m^m^
, resp. n^n^ , und es schneiden

sich dann die Geraden m^m^^ ^1^21 i" demjenigen Punkte p, durch

welchen auch die anderen Geraden x^x.^
, y^y^ , gehen, welche

die Durchschnittspunkte x^x^
, y^y^ .... der Involutionspaare X^X^^

T^Y^ mit dem Kegelschnitte K verbinden. Construirt man also

den Ergänzungs-Kegelschnitt (Kt)co^ und führt die Tangenten P, P
vom p zu (Ki)(o^ so schneiden sie die Curve K in solchen Punkt-

paaren i^iPai *'i^2i welche mit dem Punkte t verbunden, die gesuchten

Paare tp^tp^, t^^tt^ liefern, und es ist nach der Eigensch;^t der Tan-

genten der CuiTe {K^m

1. Anmerkung. Füra> = ist immer (7^((7i)o-o, also

auch K^{Kt)(-0'> und unsere Construction geht in die bekannte

der sich-selbst-entsprechenden Elemente über. Für co =. 90® zerfällt

der Ergänzungs-Kegelschnitt in zwei Punkte, welche in einem auf

der Normale von t liegenden Punkte zusammenfallen. Wir wollen

diesen Punkt mit <? bezeichnen.

^ ,2^, Anmerkung. Durch die hier angeführte Construction haben

wir ein Mittel gewonnen, die Involution zu ergänzen. Ertheilt man
18*
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nämlich dem Winkel co alle möglichen (reellen) Werthe o', oj", o'"

und construirt die Ergänzungs-Kegelschnitte (Äi)»'» (^t)(o"^ {Kt)(o"'

so bestimmen diese Kegelschnitte *) die ihnen entsprechenden Strahlen

PR\ F'B\ F"'R'" folglich auch die Involutionspaare P/P/,

Es ist nicht nöthig, den Ergänzungs-Kegelschnitt (iT«)» unmit-

telbar zu zeichnen. Verschafft man sich nämlich fünf Tangenten

L^L^L^L^L^ desselben, — was dadurch geschieht, dass man dem

Winkel o fünf verschiedene Lagen ertheilt, — so kann man die

Tangenten PE von p zu {Kt)(o durch folgendes Verfahren bekommen.

Man wählt zwei von den Geraden L z. B. i, und L^ zu Axen der

projectivischen Reihen, welche auf ihnen durch die übrigen Tan-

genten L^L^L^ in der Weise erzeugt werden, dass den Durchschnitts-

punkten
h

der Tangenten { L^

h
mit L, die Durchschnittspunkte

derselben Tangenten mit Lj projectivisch entsprechen. Es ist

h'

h'

V.
dann möglich, zwei projectivische Büschel mit dem Scheitel p zu

erzeugen, nämlich:

Büschel pihlJs) project. mit d. Büschel pik^'h').

Die sich-selbst-entsprechenden Elemente in diesen Büscheln,

die man auf bekannte Weise construiren kann, (die Construction ist

in die Fig. 1 nicht aufgenommen) sind dann die gesuchten Strahlen P, E.

\ Die Construction der Curve {Kt)a> vereinfacht sich wesentlich,

wenn der sonst beliebige Kegelschnitt K ein Kreis vom Durchmesser

2r ist. Es sind dann nämlich die Tangenten von (Kt)a> zugleich

Secanten von K^ welche demselben Periferiewinkel co (oder 180—co)

angehören ; die Entfernung vom Centrum des Kreises K ist also für

alle dieselbe, und sie tangiren demnach sämmtlich einen bestimmten

dem Kreise K concentrischen Kreis (^)»» I^^i* Durchmesser des-

selben ist 2rcosG).

Anmerkung. Wählen wir einen in der Ebene des Kegel-

schnittes K liegenden Punkt p so, dass er ^^^ ^
h llb Í

^^^^^

'*) a uns die Kegelschnitte (Är)^, zu Ergänzung der Involution dienen können,

so haben wir für sie den Ausdruck „Ergänzungs-Kegelschnitte" eingeführt.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



^11

Ergänzungs-Kegelschnittes liegt, so werden die von ihm zu der

Curve {Kt)a> geführten Tangenten P, R und folglich auch die Paare

I

reell /

, auf welche Fälle schon in 1—2. Anm. Rück-

sicht genommen wurde; liegt er auf dem Kegelschnitte (Kt)(o selbst,

so tritt der Fall des Zusammenfallens dieser zwei Paare ein, und

es findet hier die Gl. (9) ihre geometrische Bedeutung. Mittelst der-

selben Gleichung (9) lässt sich dann beweisen, dass neben der dem
Punkte p zugehörigen Involution (t) noch eine andere (t\ existirt, die

dieselben centralen Elemente wie (t) hat, und in welcher die Paare

P1P2, R1B2 ebenfalls zusammenfallen; (vorausgesetzt, dass P^'Pj'

zz P/P2' == «*')• Í^Í6 erwähnte Gleichung gibt nemlich für den Fall

des Zusammenfallens:

wodurch man aus (3^) bekommt

tg OX^ zz—-—^r—Í zz: cotg co + cosec a . (11)

Zu demselben Strahle O gehören also wirklich zwei Involutionen

mit zusammenfallenden Paaren P1P2, ^1^2? ^^ ^^^h (11)

tg OP^ =r cotg ca — cosec o,

tg OP^^ zz cotg a> >-|- cosec o.

Aus den letzten zwei Gleichungen ergibt sich

tgOP^ . ^^rOP/zz-l,
oder

tgOP,zztg(dO'+ OP^O'

Die Strahlen PjPi', — folglich auch P^P^ — stehen also auf

einander senkrecht. — Das zweite Paar P^P^ bestimmt ebenso wie

das erste PiP^ auf dem Ergänzungs-Kegelsehnitte einen Punkt p;
bewegt sich nun der Punkt p auf dem Ergänzungs-Kegelschnitte, so

thut das auch der Punkt p\ und es ist nach der Art der Erzeugung

dieser Punkte unmittelbar ersichtlich, dass die Punktreihen (p) und

(pOi welche dadurch entstehen, sich in quadratischer Involution be-

finden. Man könnte also auf dieselben alle diejenigen Sätze anwenden,
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welche in der neueren Geometrie von solchen involutorischen Reihen

auf den Kegelschnitten angeführt werden. (Fig. 1.) —
Will man den Ergänzungs-Kegelschnitt als eine Curve zweiter

Ordnung definiren, so kann man ihn betrachten als geometrischen Ort

derjenigen Punkte p,p', p" , in deren Involutionen (i), (i),, (t\

die Paare P^P^ — R^B^ ; P^'P^' — iS/Äj'; Pi^'P^'' — E^^'E^''

zusammenfallen. Für diese Involutionen ist aber nach der Gl. (10)

Ä'^<CO; folglich sind die sich-selbst-entsprechenden Elemente — die

durch die Tangenten von p, y 2^" zu Ä" bestimmt werden —
imaginär, d. h. die Punkte p liegen innerhalb des Kegelschnittes K,

Demnach fällt auch der Ergänzungs-Kegelschnitt (Kt)(o in

das Innere von K.
Den vorigen Lehrsatz kann man auch dann vortheilhaft benützen,

wenn man den Punkt t in's Unendliche verschiebt; wir bezeichnen

ihn in diesem Falle mit t^. Die Construction der Curve (Qw ist

freilich nur dann möglich, wenn die Curve C eine Hyperbel oder

Parabel ist. Es möge hier die Analysis dieses speciellen B'alles für

die Hyperbel durchgeführt werden, die wir dann leicht auf die Parabel

übertragen können. (Fig. 2).

Da die Schenkel Q^Qj des Winkels co in diesem Falle erst in

t^ zusammenlaufen und daher zur Asymptote A^^ des Punktes ico

parallel sind, so ist hier die Drehung des Winkels o (~ 0) identisch

mit einer solchen Verschiebung der zur Asymptote Ä^ parallelen

Geraden Q^^Q^ , dass ihre Richtung und gegenseitige Distanz d unver-

ändert bleiben. Verschieben wir nun diese Geraden in der angege-

benen Weise bis in die unendliche Weite, so ist unmittelbar klar,

dass für diese Lage im Unendlichen die Verbindungslinie ihrer Durch-

schnittspunkte mit der Hyperbel C in die zweite Asymptote A^ fällt

;

nebendem liegt ihr Durchschnittspunkt mit der unendlich nahen

Tangente — welcher ein Punkt des gesuchten Ergänzungs-Kegel-

schnittes sein wird, — ebenfals im Unendlichen. Der Ergänzungs-

Kegelschnitt hat also in diesem Falle einen reellen Punkt im Unend-

lichen mit der im Endlichen liegenden Asymptote A^^ woraus folgt,

dass derselbe ebenfalls eine Hyperbel ist. Damit ist folgender Satz

bewiesen

:

Bewegen sich zwei zu einer der beiden Asymptoten
A1A2 der gegebenen Hyperbel C parallele Gerade so, dass

ihre Richtung und gegenseitige Distanz unverändert bleiben,

so umhüllen die Geraden, welche ihre Durchschnittspunkte

mit C bei jeder Lage verbinden, wieder eine Hyperbel H
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mit der Asymptote A^. — Versuchen wii' den Beweis dieses Satzes

auch analytisch durchzuführen, um zugleich die Lage der zweiten

Asymptote zu bestimmen.

Es sei

$-1^ = 1 (12)

die Gleichung der gegebenen Hyperbel C,

die Gleichungen der zur Asymptote y =:tgccx:=z — x parallelen Ge-

raden QiQj. Da wir diese Geraden in der angegebenen Weise ver-

schieben wollen, so bedeuten uns /5, und ß^ zwei veränderliche Para-

meter, von welchen, wie wir uns leicht überzeugen können, folgende

Relation gültig ist:

^'-^^ =^ = i^^+^ = ''-
• •

(14)

Die Durchschnittspunkte der Geraden (13) mit der Hyperbel

(12) haben die Coordinaten

ah aßi ah aß^

^* ""
2^1

"^
2 ' ^2 - ""

2^2
"^

2
'

und die Gleichung ihrer Verbindungslinie

to ^-~
"'i

bekommt dann die Form
(aß,ß, - ah^) y+ (b^+ hß,ß,) X+ ah^ß, + ah^ß, =F=0 (15)

Nach bekannter Methode der Diiferenzialrechnung ergibt sich

durch Elimination der Parameter ß^^ßo aus der Gl. (14) und (15) und

aus der folgenden

D/3,
'^

dß, •

0/3,
-"^^

in welcher nach (14) -r3^= 1 ist, die Gleichung der Umhüllung-

Curve der Geraden (15):

y2 (^2^2 _^ ^2^2-1 J^ ^2 (^2^2_ ^4) ^ ^ahc'' Xy+ a%^ = 0,

welche eine Hyperbel bedeutet, deren Asymptoten durch folgende

Gleichungen bestimmt werden:
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y=z X (die zweite Asym. von C) . . (16)

i 6'— c'

2' = T-P+7^'" • • •
(1^>

Um dieAsymptote A^ zu construiren, bedenken wir, dass die-

selbe durch den Mittelpunkt O von C geht. (Fig. 2). Sie wird also

die Hyperbel C in zwei Punkten (^c^yi)^ (^22/2) schneiden, deren abso-

lute Coordinatenwerthe gleich sind, so dass also

x^ = —x^, y^=:—y^ (18)

Die zur Asymptote A^ parallelen und durch diese Punkte durch-

gelegten Geraden Q^Q^ werden demnach vom Mittelpunkte gleich

weit entfernt, und es wird nur bei dieser Lage derselben den Gl. (18)

Genüge geleistet. Da nun die gegenseitige Entfernung dieser Geraden

gleich d sein soll, so bekommt man die gesuchte Asymptote (17),

wenn man in auf A^ eine Senkrechte errichtet, in dieser auf beiden

Seiten von die Längen OS^ =: OS^ =. -^ abmisst, und in den End-

punkten S^^S^ die zu A^ parallelen Geraden Q^Qg construirt. Die

Verbindungslinie ihrer Durchschnittspunkte mit C ist dann die Asymp-

tote (17). — Fällt bei der Verschiebung einmal Q^ und zum zweiten-

male Qg ^i^ -^1 zusammen, so werden die Geraden Q/Qi^ welche

von A^ um die Länge d abstehen, die ümhüllungshyperbel tangiren;

will man also diese Hyperbel nach dem Brianchon'schen Satze zeichnen,

so thut man gut, wenn man dazu neben einer beliebigen Verbindungs-

linie (15) noch die leicht construirbaren Geraden A^Q^'Q,/ und die

Asymptote (17) wählt. —
Auf dieselbe Weise — synthetisch oder analytisch — lässt sich

folgender Satz beweisen:

Verschieben wir zwei zur Axe einer gegebenen Parabel C paral-

lele Gerade in der Weise, dass ihre Richtung und gegenseitige Distanz d

dieselben bleiben, so umhüllen die Geraden, welche ihre Durchschnitts-

punkte C bei jeder Lage verbinden, wieder eine Parabel, deren Axe

mit der Axe der Parabel C zusammenfällt.

Ist die Gleichung von C
y'^= 'px,

so ist die der Umhüllungsparabel

y''=-j{^lp^— ').

UL Versuchen wir jetzt die vorstehenden Sätze auf ein Kegel-

schnittsbüschel zu erweitern. Zu diesem Zwecke sei uns das Büschel S
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gegeben und construiren wir die Punkte o (siehe Abs. IL Anm. 1.) zu

allen Kegelschnitten desselben in Bezug auf einen der vier Scheitel des

Büschels S\ man fragt nach dem geometrischen Orte dieser Punkte <5.

Um diese Frage zu beantworten, genügt es zu bestimmen, in

wie viel Punkten eine beliebig gewählte Gerade P vom gesuchten

Orte geschnitten wird; diess gelingt aber leicht, wenn wir bedenken,

dass die Gerade P eine Punktinvolution auf dem Büschel S erzeugt;

verbindet man die Paare derselben mit dem Punkte i, so kommt
eine Strahleninvolution zum Vorschein, in welcher nur ein solches

Paar existirt, dessen Elemente auf einander senkrecht stehen. Es

findet sich also nur ein Kegelschnitt Si im Büschel S vor, welcher

die Gerade P in solchen Punkten s/ s/' schneidet, dass

Von den Punkten 6 liegt also nur der Punkt 6i auf der Ge-

raden P, woraus sich folgender Satz ergibt:

Der geometrische Ort der für alle Cu rve n des Büschels aS

und den Scheitel t construirten Punkten a ist eine Gerade S.

Zu dem Büschel S gehören bekanntlich drei Geradenpaare AA^^

BB^^ CCy (Fig. 3); von diesen Geraden seien ABC diejenigen, welche

durch den Scheitel t gehen. Die zu den erwähnten Paaren con-

struirten Punkte
(>i , (^2 , <?3 werden der Reihe nach auf den Geraden

A^ B, (7, durch die zu den Geraden ABC in t geführten Senkrechten

erzeugt und liegen ebenfalls auf der Geraden Z. Da man nun die

vier Ecken , eines vollständigen Viereckes als Scheitel eines Kegel-

schnittsbüschels betrachten kann, so gilt folgender Satz:

Construirt man in einem der vier Ecken eines voll-

ständigen Viereckes, z. B. in t die gegen die in ihm zu-

sammenlaufenden Seiten ABC senkrechten Geraden, so

schneiden sie die gegenüber liegenden Seiten < J^^ V in

Funkten
^3

welche derselben Geraden 2? angehören.

Dieser Satz ist nur ein specieller Fall eines anderen, den wir

jetzt anführen wollen.

Es seien AA\ BB\ CC' (Fig. 4) die Geraden, welche ein voll-

ständiges Viereck mit den Ecken a, 6, c, t bilden, so dass die Seiten
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ta^A
th^B den Seiten

tc^C
setzen wir

^htazíza, ^cta = ß,
A

und construiren auf den Seiten l B' \ die Punkte

gegenüberliegen. Nebendem

ii?2 Ji so, dass

die Schenkel, welche die Winkel bilden, mit den verlän-

gerten Seiten {B\ denselben Winkel einschliessen.

C
Setzen wir noch der Kürze wegen

ip, ^P,, % == Q,, ^i^x = Ä,,
tp,^P,, tq,^^Q,, «i^.^Ä,,

so finden folgende Gleichungen statt:

p^h _ tb sin PyB

PjC
~"

tc sinP^C

p^b _ tb sinP^
p^c

•"
tc sinP^

q^c ^_ tc sinQ^
q^a ta sinQ^Ä

q^c tc sinQJJ
q^a - ta sin(i^

r^a ta sin R^A
rj) — tb sinR^B

r^a ta sin R^A
rjb

"""
tb sinR^

Nebendem ist

i\S=J — CJ— a, i\Ž=í»— a,

i\& iz: ;r— fij — /3

,

P^-a>-ß,
q7ö = «+^-«, Q^=:cj-ß + a,

Ö^ = ra — a
,

äpL = cj-|-a,

2^=Ä+ fl)— /J, R^A z=:n— o— /J

,

iŽ^ = ;;r -f OJ ^ /5 -f-
«

,
i^TS^it — 03-- /1-f «.

(19)

(20)
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Multiplicirt man die Gleichungen (19) und substituirt man für

die dort vorkommenden Winkel ihre Werthe (20), so resultirt die

Gleichung

p^c , p^c . q^a . q^a . r^h . r^h
"^

*

Dies ist aber für das Dreieck a, b, c die bekannte Chasles'sche

Relation, welche folgendes Theorem bestätigt:

Construiren wir in einem der vier Ecke eines voU-

ständigen Viereckes a, b, c, t z. B. in t die Winkel ! Q1Q2

in der Weise, dass ihre Schenkel mit den in t zusammen-

laufenden Seiten resp. < *& > einen bestimmten Winkel oj

\tc\

bilden, so schneiden diese Schenkel die gegenüberliegenden

Seiten \ ac zusammen in sechs Punkten, \ q^q<2, \ , welche

(
ah \ VyV^ j

auf demselben Kegelschnitte H liegen, oder, was für die

Construction bequemer ist, die Durchschnitte der Geraden

JP1JP2 ,
^2«^2' 1

liegen auf derselben (PascaFschen) Geraden.

Für den Fall, dass C3 = -^ , ist

:

Pl=P2í Í1=Í2. ^1=^2
und es ergibt sich für diesen Werth a aus den Gl. (19) und (20)

p^b . q^c . r^a tb . tc . ta cos a cos (a—ß) — cos ß , ^

p^c . q^a . r^b tc . ta , tb ' cos ß ' cos a ' — cos{a—/3)

diess ist aber für das Dreieck abc geltende Menelaos'sche Rela-

tion, welche den vorigen Lehrsatz auf's Neue bestätigt,

Zusatz. Benützt man das Theorem von dem geometrischen

Orte H der Punkte 6 auf die Kreise, welche durch dieselben zwei

Punkte gehen, so bekommt man den bekannten Satz, dass die Mittel-

punkte solcher Kreise auf einer Geraden liegen. —
Die weitere Aufgabe, die wir für die nachfolgenden Unter-

suchungen brauchen werden, ist folgende:
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Gegeben ist ein Kegelschnittsbüschel S und eine Gerade P;

man soll diejenigen Curven S' /S" . . . . des Büschels finden, deren

auf P liegende Punkte s^'s^^ s, "s^'\ .... mit einem der vier Scheitel

z. B. mit t verbunden, machen

< V^V = <^i"V' = ••• = «•

Die Auflösung dieser Aufgabe lässt sich leicht durchführen,

wenn man bedenkt, dass die Gerade P auf dem Büschel S eine

Punkt-Involution bildet; durch Verbindung ihrer Paare mit t kommt
eine Strahlen-Involution zum Vorschein, in welcher dem I. Abs. zu-

folge zwei solche Paare existiren, deren sich entsprechende Elemente

den Winkel o einschliessen. Diesen nach dem IL Abs. construirten

Paaren entsprechen dann auf P ebenfalls zwei Paare s^^s^\ «i"«2"í

von denen jedem ein Kegelschnitt des Büschels gehört. Wir haben

also zwei Kegelschnitte aS'/S" gewonnen, welche der in der Aufgabe

angegebenen Bedingung genügen. Die Gerade P ist die Tangente

der Ergänzungs-Kegelschnitte (/Si')©, (S/^)(o,

Construiren wir zu allen Kegelschnitten des Büschels die Er-

gänzungs-Kegelschnitte, so bekommen wir ein neues Kegelschnitts-

system, und es ist nach der vorhergehenden Untersuchung sogleich

ersichtlich, dass eine beliebige Gerade P von zwei Curven desselben

berührt wird; es sind diess die Curven (S/)(o, (S/^)(o. Bezeichnet

man also das erwähnte System mit (aS^)», so ergibt sich der Satz:

Die Curven in iSt)a) bilden eine Reihe zweiter Classe

und zweiter Potenz.'-)

Von dieser Reihe lassen sich demnach folgende Sätze aus-

sprechen :

1. Führt man aus allen Punkten a, 6, c . . . einer Geraden P
die Tangenten AA\ BB\ CC . . . zu einer Curve der Reihe (/Si)©, so

gehen die Strahlen, welche diese Gerade von den Paaren AA\ BB\
CO . . . harmonisch theilen, durch den Pol q von P: die zu allen

Curven der Reihe construirten Punkte q bilden eine neue Reihe

erster Classe und zweiter Potenz ; d. h. auf einer beliebigen Geraden

liegen zwei Punkte ^; der geom. Ort derselben ist also wieder ein

Kegelschnitt.

2. Von den Curven (ß^m gehen vier durch einen beliebigen

Punkt.

*) Eine Reihe n^^^ Classe nennen wir „Reihe m^er Potenz", wenn eine beliebige

Gerade vom m Curven dieser Reihe tangirt wird.
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3. Construirt man in den Durchschnitten einer Geraden P mit

den Curven (/S«)» die Tangenten zu diesen Curven, so ist ihre Enve-

loppe eine Curve 6**' Classe.

4. Jeder Curve des Büschels S entspricht nur eine Curve der

Reihe (/S)»» ^^^d umgekehrt. Sind also zwei projectivische Büschel S
und R gegeben, so sind die Beihen {St)(o^ {B)(a — wo der Scheitel

von R ist — ebenfalls projectivisch, woraus folgt, dass die Enveloppe

der Tangenten, welche den sich entsprechenden Curven in den Reihen

(S^(o und {Ri}(o gemeinschaftlich sind, eine Curve S*®'^ Classe ist.

5. Die Enveloppe der geraden zu allen Curven der Reihe {S^(o

für einen gegebenen Pol construirten Polaren ist eine Curve 4*®'' Classe.

6. Die Enveloppe der geraden Polaren, welche denselben Pol

für einen bestimmten Kegelschnitt des Büschels S und alle Curven

der Reihe (a^í)© haben, ist eine Curve 6*®^ Classe.

Zusatz. Wir wollen zuletzt andeuten, wie man die Gleichung

eines Ergänzungs-Kegelschnittes (Qw aufstellen könnte. Zu diesem

Zwecke wähle man den Punkt t zum Anfangspunkt der Coordinaten,

wodurch die Gleichung des Kegelschnittes C die Form

ax'^+ hxy-^cy'^-^-dx-^fyzzzO , . . . (21)

annimmt. Die Schenkel des Winkels cd haben dann die Gleichungen

y=^^sc, y=:pix

und die Coordinaten i
^^^

' i des zweiten Durchschnittspunktes J ^ l

li»22/2,J Uli

des Schenkels J „ l mit dem Kegelschnitte (21) werden:

„ _ d+fp ^ fP+ d _ fp'^+ dp
^1 — a L|- 6p _|: cp2

- j 1 yi — ^ ,

^ — d+fPi — d+fPi „ --.^fPA+É^'^ a+ l^Py+cp^- A '
^'~

^i
"

Nebendem ist, nach der Bedingung, dass der Winkel, welchen

die Geraden P und P^ einschliessen, constant ist:

Pi P = íúf o = const =z m. oder p. = ^ '

^
(22)

1 -(- pp^ ^ ' '^^
1 — mp ^ ^

folglich auch

Die Verbindungslinie der Punkte m m' hat dann die Gleichung
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D=:

00 y 1

^iVi 1 =

^iV^ 1

i=:0

die sich durch eine leichte Operation in folgende transformiren lässt

:

X y —1
7)= fp+ d,p(fp + d), z/ :=0 . . (23).

/, fF+d, b+ cF

den Axen

Die reciproken Werthe i l der Abschnitte dieser Geraden auf

werden also

u :zz
p{h+ cF) ifp + d)^^ {fF+ d)

(fP+ d){fF+d-fp)

^f-(fP+ d)(h+ cF) _ Zv

N

Zu

V zu
(fp+ d)(fF+d-fp)

Wir haben nun erwähnt, dass die mit (Q)« bezeichnete Curve

eine Gurye 2*®'' Classe ist; folglich müssen sich die Liniencoordinaten

w, V seiner Tangenten als Quotienten rationaler Functionen zweiten

Grades eines veränderlichen Parameters darstellen lassen. Wählen

wir also p für einen solchen Parameter, so müssen in den Functionen

Zw, Zv, N die Coefficienten von p\ p^ identisch verschwinden, und

man braucht demnach bei der Entwickelung derselben Functionen

nur das constante Glied und die Coefficienten von p und p''

rechnen. Auf diese Weise ergibt sich:

zu be-

u
_ A,p^+ B,p + C

,- A,p^+B,p + C,^

dabei ist

A^z=:cd — if-\- afm ,

B^ =: m{cd -\- ad— fh) — 2a/

,

6*1 =: — aifm -j- t?)
,

(24)

A^ =: med

B^ -=2 m{hd— af— fc) — 2cd,

C^ zuaf— hd— dmc.

mdf,

-m^-^-^fd
C^z=Ldmf-^d\

Durch Elimination des Parameters p aus den Gleichungen (24)

bekommt man endlich die Gleichung des Ergänzungs-Kegelschnittes

in Liniencoordinaten, nämlich

Pab . P.bc-íPacY (25)
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wenn man zur Abkürzung setzt

Pmn= (^2^3) ^+ (^3^1) ^ "f" (^^2)
(TUt^k) zz mi%— mkrii .

Die Gleichung (24) könnte man noch, falls es nöthig wäre, nach

bekannter Methode *) in eine in Punktcoordinaten umwandeln ; die

unmittelbare Aufstellung der letzten lässt sich aber durchführen,

wenn man aus den Gleichungen (22) und (23), und aus folgender:

DD ^ d^^^
dp ' Dpi dp

die Parameter p, p^ eliminirt. Manchmal kommt man auch durch

nachstehendes Verfahren zum Ziele:

Man wähle den Punkt t zum Anfangspunkt der Coordinaten,

und drücke in den immer geltenden Gleichungen

QQ^"^ ZZ Q^ -j- Q^^— 2Qt . Q^t COS G)

^1'= fe

—

^^y

+

(2/1

—

i/^y

die Längen ^i, ^^t durch die Coordinaten J
^^^^

l der Punkte J^ l aus

;

setzt man dann beide Werthe QQ^
^ einander gleich, so bekommt man

^1^2 + yiVi = V'(V+^rMV+y?) <^ös G>. (26)

Sind weiter j^, | die Punktcoordinaten des Kegelschnittes (Qw,

so hat die Tangente ^q^ desselben die Gleichung

und für ihre Durchschnittspunkte qqi mit C hat man allgemein

Mittelst dieser Werthe der Coordinaten verwandelt sich die

Gleichung (26) in folgende Diiferenzial-Gleichung

:

H.,i,5)=o,
welche durch Integration den gesuchten Ergänzungs-Kegelschnitt

liefert.

Für den Kreis
^^ + 2/*— 2ra? =:

ist die Gl. (26)

*) j,A. Clebsch" Vorlesungen über Geometrie pag. 113.
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und nebendem
^1^2 ~\~yiyi^^ 2*^ cos o Va?jí»?2 (27)

Jí
(-50'

12 ""^

^+m

Setzt man diese Werthe aj^iCj, ^12/2 in die Gleichung (27), und

unterdrückt' man den Factor ^Í— I-I, der gleich Null gesetzt

offenbar durch Integration zu denjenigen zwei durch den Anfangs-

punkt gehenden Geraden führt, welche mit der Axe Y den Winkel

einschliessen, und der für die Ergänzungs-Kegelschnitte aufgestellten

Bedingung ebenfalls genügen, so kommt folgende Differenzialgleichung

zum Vorschein:

"
%-|(|-,.)=:.coso,Vl + (|)' . . (28)

Um dieselbe zu integriren, differenzire man sie einmal nach |,

wodurch sich ergibt

dri d^fj

-^(r— |) = rcoso

V'+(|)'
Es ist also

drj

d^rj ^

Die erste von diesen Gleichungen stellt uns diejenigen Geraden

vor, deren Durchschnittspunkte /it, ft^ auf C mit dem Punkte t

(x= 0,^ ŽZ 0) verbunden geben

Aus der zweiten folgt:

•/ V r^ cos^ C3 — {r— §)^
oder

(^_C)2-f<f— 1)2— 7-2cosai = . . . (29)
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Diese Gleichung muss für jeden Werth o also auch für o == 0,

C3 := -^ gelten. Es sind aber nach der l. Anmerkung des Abs. II

für diese Werthe die Ergänzungs-Kegelschnitte resp.

lyzzO, S — r,

was nur dann möglich ist, wenn in (29) CzzO.

Der gesuchte Kegelschnitt ist also

V^ ~h (*'— ž)^— ^^ ^^^^ Gj :=z ;

es ist diess ein Kreis vom Halbmesser rcosco^ wie wir schon im

Absatz II gefunden haben. — Die letzte Gleichung ist zugleich das

singulare Integral der Gleichung (28).

34.

Beitrag zur Theorie der congruenten Zahlen.

Vorgetragen am 22. November 1878 von Prof. Dr. S. Günther.

Mit dem Namen congruenter Zahlen bezeichnet man nach

Woepcke's Vorgangs) solche ganze Zahlen a, durch welche eine ra-

tionale Lösung der beiden simultanen Gleichungen

x^— a zz 2^

zu erzielen möglich ist. Mit dieser Aufgabe, wenn auch allerdings

in etwas veränderter Form, hat sich nach E. Lucas' Angabe bereits

Diophant beschäftigt;^) die Araber, insbesondere Beha-eddin ^), und

der von arabischen Vorbildern wesentlich beeinflusste Fibonacci haben

ebenfalls Beiträge zur Lösung des, theilweise sogar noch wesentlich

verallgemeinerten, Systemes geliefert. An eine allgemeine Methode

war jedoch damals natürlich noch nicht zu denken, wie man denn

sogar noch keineswegs den Unterschied zwischen congruenten und

nicht-congruenten Zahlen kannte, sondern, wie es z. B. von dem oben

genannten arabischen Mathematiker in besonders drastischer Weise

geschieht,'^) mit jeder willkürlichen Zahl a die oben gekennzeichneten

Bedingungen verträglich glaubte. Es ist hauptsächlich das Verdienst

Genocchi's,^) den Nachweis der Unmöglichkeit einer Auflösung für

gewisse Zahlformen thatsächlich geführt zu haben. E. Lucas, der sich

19

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



290

in einem höchst interessanten Essay, in welchem eine ganze Reihe

zahlentheoretischer Probleme unter neue historisch-kritische Gesichts-

punkte gebracht wird, auch dieser Aufgabe bemächtigt und sie mit

bekanntem Scharfsinn vielseitig beleuchtet hat, führt dieselbe auf die

Auflösung der „fundamentalen Gleichung"

zurück,^) welche gewissermassen als ein allgemeinerer Fall der bekann-

ten Pell'schen Gleichung gelten kann. Wir gedenken im Folgenden eine

neue Behandlungsweise des obigen simultanen Systemes zu liefern,

welche einen streng elementaren Charakter tragend, schliesslich auch

zu einer der soeben angeführten Gleichung äquivalenten Resolvente

führt und unseres Erachtens die natürlichste ist, welche überhaupt

zu diesem Zwecke angegeben werden kann.

Wir geben dem Systeme folgende Gestalt:

x^ — y^ :=z z^— ic^,

{x — y)(x-\-y) — {z-~ X) (z + x).

Durch Einführung des einstweilen noch unbestimmten Factors m er-

halten wir
X— yzizm {z — sc),

Mit Hülfe dieser beiden Gleichungen drücken wir y und z in m und

X aus und finden
— rnP- -\- 2m -j- 1

m^ -{~2m — 1

Substituirt man nun weiter diese beiden Werthe in einer beliebigen

unserer beiden Gleichungen, so gelingt es, x selbst als Funktion der

Hülfsgrösse m auszudrücken; ist diese rational, so gilt selbstver-

ständlich ein Gleiches für y und z. Die Rechnung ergiebt

4m— 4w ^
'

. m2+ l 1/ ä ^.— 2 * m— m^ ^^^

Eine bequemere Form nimmt dieser Wurzelausdruck an, wenn wir

m zu ap-

setzen; es wird nämlich dann
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aV+ 1 1

^P Vi— a-2̂^4

und wir können sonach die Fassung des Problems folgendermassen

in einem der gewöhnlichen Anschauungsweise mehr entsprechenden

Sinne wiedergeben:

Man suche unter den rationalen Lösungen der

PeU'schen Gleichung
1 — a2|3 ~ ^2

diejenigen Werthe von | aus, welche selbst wieder
quadratisch sind; giebt es solche, so ist a eine con-

gruente Zahl, anderenfalls nicht.

Es liegt auf der Hand, dass und wie diese unsere Formulirung

mit der von E. Lucas gegebenen zusammenhängt.

Weiter kann auch in der That die allgemeine Auflösung des

Systemes nicht mehr geführt werden, da ja eben der zahlentheore-

tische Charakter von a es erst entscheiden muss, ob solche biqua-

dratische Wurzeln jener PeU'schen Gleichung vorhanden sind oder

nicht. Vorläufig scheint somit bei der Auflösung unseres Systemes

einiges Tatonniren nicht wohl entbehrt werden zu können ; nur muss

dasselbe ein möglichst geregeltes sein und die vorhandenen möglichen

Fälle rasch erschöpfen. Ein solches wird uns nun aber auch durch

unsere Formel O) sofort ermöglicht; bedenken wir nämlich, dass,

um irrationale wie imaginäre Werthe gleichmässig auszuschliessen,

V
die Zahl m stets als rationaler echter Bruch — auftreten muss, und

denken wir uns a in irgend zwei Faktoren /3 und y zerlegt, so

können wir diese Relation auch so schreiben:

cc= -l-
m^-j- 1 V"

"^ 3

— 2 r —
I

^

Der Ausdruck unter der Wurzel wird rational, sobald s zu ß und

(rs^— 7"^), ein Vielfaches von a, durch letztere Grösse dividirt, qua-

dratisch wird. Diese anscheinend keine besondere Vereinfachung in-

volvirende Regel gestattet gleichwohl in vielen Fällen eine äusserst

einfache Lösung des Problemes, wie wir an einer Reihe von Beispielen

des Näheren zeigen wollen.

L Gegeben das System:

íc2-f240= ^/^

ic^— 240 = z\

19*
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Es findet sich

.
m^+ 1 V 240 .0/2,1x1/ 15

ÍC — -t- TT— V 5- = -+- 8 (m^+ 1) V -

2 Im— m^ — ^ riv K-i« m-^m'
3 r

Setzen wir hier 15 == 3.5, m -zz. -^ , so folgt unmittelbar

^2.34

und hieraus

]^
^\^^±^M,\^^..±^^

3/ ==±23,
z= ± 7.

IL Gegeben das System:

aj^— 6 = 2;2.

Hier ist

"^3

m*

Für m liefert schon ein erster Versuch den Werth -k- ; es ist also
o

25

und weiterhin

— 2 'm— m^ — 2 Im—
ein erster Versuch den W(

2
'

IIL Gegeben das System

:

a?^— 5

Hier ist

';)! l. — Ä TT) :'!^ ,':;.:!•" «»-r-:f)l* .
— ' 2 I «l — 1

' Diesšmar genügt der Werth -^ für ot; wir finden

-1-41

,49
- ^ =±W

^ = ±12-
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Die soeben durch ein einfaches Versuchsverfahren gelöste Auf-

gabe hat in der Geschichte der unbestimmten Analytik eine gewisse

Berühmtheit erlangt, weil sie Leonardo Pisano bei seiner Vorstellung

am Hofe Friedrich's IL vorgelegt erhielt und auch wirklich löste.')

Dass diess Verfahren einen Vortheil gegen das bisher angewandte

gewährt, erhellt aus dem Originalberichte.*)

Wir haben somit für die Lehre von den congruenten Zahlen das

erreicht, dass eine Prüfung vorgelegter Zahlen auf ihre Congruenz

leichter und sicherer vorgenommen werden kann, als diess an sich

möglich ist. Die Nicht-Congruenz der Zahlen 3 oder 10 lässt sich

auf diesem Wege sehr bequem praktisch feststellen. Zugleich aber

resultirt aus unseren Betrachtungen, welche sich selbstverständlich

nur mit den ihrer etwaigen quadratischen Faktoren bereits entledigten

Zahlen zu beschäftigen haben, eine neue Anregung zum Studium der

biquadratischen Formen. Diese letzteren, soweit sie hier in Frage

kommen, sind allerdings bereits von Leonhard Euler eingehend be-

handelt worden, der somit, wie wir uns jetzt überzeugen, damit auch

die Theorie der Zahlen-Congruenz in gewissem Sinne anticipirt hat.

Bei seinen sehr ausgedehnten Versuchen zur Rationalisirung des

Wurzelausdruckes ®)

Va -\-hx-\' cx^ -\- dx^ -\- ex"^

gelangt er dazu, das Versagen aller Hülfsmittel für den Fall b=:d=zo
zu constatiren, ja sogar die Unmöglichkeit einer definitiven Auflösung

zu proguosticiren. „Vorzüglich aber ist," so lauten seine eigenen

Worte, ^) „von den schon oft gemeldeten Formeln, wo das zweite und

vierte Glied fehlt, zu merken, dass keine Auflösung derselben zu finden

ist, wofern man nicht schon eine gleichsam errathen hat. " **j Euler

beschänkt sich demgemäss damit, aus einer bekannten Lösung der

Gleichung
-|- e'p*= q^

alle übrigen herzuleiten. Eine solche Lösung trete für p = P ein;

da in unserem Falle a' zu 1, e'=— d^ ist, so erhalten wir durch

Spezialisirung der Euler'schen Formel

V+^'/>*= Yi-'a'p'^= k + ^v +w
*) Tre scritti inediti di Leonardo Pisano, pubblicati da Baldassare Boncompngui

secondo la lezione di un codice della Biblioteca ambrosiana di Milano,

Firenze 1854. S. 96.

**) Allerdings war für diesen letzteren Fall die Möglichkeit einer allgemeinen

Methode bereits von Fermat angedeutet worden.
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wo k eine willkürliche Grösse, hingegen

^ = fc-'

_ a2p2(fcg-f 2)
''"-

"P »

4PÄ;2 (2 — Ä;2)

3Ä;^—

4

ist. Wir fühlen uns demnach zu folgendem Schlussurtheil berechtigt

:

Soferne nicht die neuere Wissenschaft die Ver-

muthung Euler's von der Unmöglichkeit einer Auf-

lösung der Gleichung

in allgemeinen Ausdrücken thatsächlich widerlegt,

liefern die von ihm herrührenden Verallgemeinerungs-
formeln im Bunde mit dem angegebenen — und vor der

Hand nicht zu umgehenden — Tatonnement die Mittel

zur Lösung des simultanen Systemes

für alle congruenten Zahlen a in einfachster Weise.

^) Woepcke, Recherches sur pliisieurs ouvrages de Leonard de Pise, Atti dell'

accademia pontificia de nuovi lincei, Tomo XIV. S. 259.

') E. Lucas, Recherches sur plusieurs ouvrages de Leonard de Pise et sur

diverses questions arithmétique supérieure, Bullettino di bibliografia et di

storia delle science matematiche e fisiche, Tomo X. S. 171.

») Ibid. S. 174. S. 184. if.

*) Ibid. S. 174.

*) Genocchi, Sur l'impossibilite de quelques égalités doubles, Comptes rendues,

Tome LXXVIII. S. 423 £F.

6) E. Lucas, S. 178.

') M. Cantor, Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker, Halle 1863.

S. 345.

^) Leonhard Euler's vollständige Anleitung zur niederu und höhern Algebra

nach der französischen Ausgabe des Herrn de la Grange mit Anmerkungen

und Zusätzen herausgegeben von Grüson, 2. Theil, Berlin 1797. S. 265 ä'.

») Ibid. S. 271.
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35,

Über einige Derivate des Cholesterins.

Vorgelegt am 22. November 1878 von K. Preis und B. Raymann.

In der Absicht, einige neue Anhaltspunkte für die bisher nicht

mit Sicherheit erledigte Frage über die Stellung des Cholesterins in

der organischen Chemie zu gewinnen, unternahmen wir eine Keihe

von Untersuchungen, welche, trotzdem sie das erwünschte Ziel bisher

nicht erreichen Hessen, dennoch einige neue Beiträge zur Kenntniss

dieses eigenthümlichen Körpers lieferten.

Einwirkung rauchender Salpetersäure auf Chole-
sterin. Die Einwirkung der Salpetersäure wurde schon früher zu

wiederholten Malen untersucht und lieferte namentlich edtenbacher ^)

werthvolle Beiträge zur Erkenntniss der dabei auftretenden ßeaktions-

produkte ; insbesondere beobachtete derselbe ausser der Bildung der

amorphen Cholesterinsäure das Auftreten verschiedener flüchtiger Fett-

säuren, darunter Essigsäure, Buttersäure, Capronsäure etc. — Pelletier

und Caventou^) beschrieben auch eine krystallisirbare Cholesterin-

säure, welche gleichfalls bei Einwirkung kochender Salpetersäure

(rauchender) auf Cholesterin entstanden sein soll, doch bleiben deren

Angaben einigermassen zweifelhaft, als es keinem Chemiker später je

gelungen, diese Säure darzustellen und die Vermuthung ausgesprochen

wurde, genannte Chemiker hätten zu ihren Untersuchungen ein un-

reines Cholesterin verwendet. —
Nach unseren Versuchen bildet sich unter Einhaltung gewisser

Vorsichtsmassregeln bei Einwirkung kalter, rother, rauchender Sal-

petersäure auf Cholesterin eine Substanz, welche nach Darstellung

und Zusammensetzung als ein Nitroderivat betrachtet werden muss.

Behufs seiner Darstellung wird entwässertes und gepulvertes

Cholesterin in kleinen Portionen auf kalte, rothe, rauchende Sal-

petersäure gestreut. Die eintretende Reaktion giebt sich kund durch

eine Anfangs kreisende Bewegung des eiügestreuten Pulvers, welches

schliesslich schmilzt und in Form öliger Tropfen auf der Säure

schwimmt. Zum Gelingen der Operation ist es rathsam, die Säure

in mehre Porzellanschalen zu vertheilen und selbe jedesmal zu er-

») Ann. Ch. Pharm. 57. S. 162.

2) Ann. eh. phys. [2] 6. S. 401.
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neuern, sobald obige VerHüssigung nicht mehr eintritt. — Nach

beendeter Reaktion hebt man das halbflüssige Produkt ab, trägt es

zur Entfernung der anhaftenden Säure in Wasser ein, wobei es voll-

ends erstarrt, und kocht schliesslich zu widerholten Malen mit Wein-

geist aus, bis alles gelöst ist. Beim Erkalten der weingeistigen Lösungen

scheidet sich die neue Substanz in Form feiner Nadeln in solcher

Menge ab, dass die Flüssigkeit oft zu einem Krystallbrei erstarrt;

behufs Reinigung wird dieselbe aus Alkohol umkrystallisirt

Die salpetersaure Flüssigkeit scheidet beim Verdünnen mit

Wasser reichliche Flocken eines amorphen Körpers ab, dessen Natur

vorläufig nicht näher bestimmt wurde.

Die Elementaranalyse des krystallisirten Produktes ergab fol-

gende Resultate:

0-202 gr. Substanz lieferten 0*4962 gr. CO^ entsprechend 67'03%
C und 0-1685 gr. Hg entsprechend 926 7o H.

0-1486 gr. Substanz lieferten 0-3662 gr. COj—67*20 \ C und

0*1238 gr. H2 0-9-25 % H.

0'2171 gr. Substanz lieferten 0*5359 gr. COj—67*29 % C und

01816 gr. H^ 0—9*29 % II.

0*6465 gr. Substanz ergaben bei der Stickstoffbestimmung nach

der Dumas'schen Methode 37 CG . N bei 22'' C und 753 mm. Baro-

meterstand; diese Zahlen entsprechen einem Stickstoffgehalte von

6-41 0/0.

»erechnet Gefunden

3. 4.

67-29 —
9-29 —
— 6*41

100*00 10000

Die gefundene Zusammensetzung entspricht mithin der Formel

C26 H42 (N02)2 • ö ^^^ wäre die Verbindung als ein Din i tro-

ch olesterin aufzufassen.

Das Dinitrocholesterin schiesst aus heissem Alkohol in farblosen,

feinen Nadeln an, welche bei 120—121^ schmelzen, in kaltem Alkohol

schwer, leichter in heissem Alkohol, Äther und Ätheralkohol löslich

sind ; aus letzterem scheidet sich die Substanz beim freiwilligen Ver-

dunsten in Form farbloser Blättchen ab. Beim langsamen Erhitzen

schmilzt die Verbindung, bräunt und zersetzt sich allmälig unter

Hinterlassung von Kohle ; am Platinblech erhitzt brennt sie mit russ-

1. 2.

C,e 67*53 6703 67-20

H4. 9-09 9-26 9-25

N. 6-07 — —
O5 17-31 — —

Berechnet

C.S 66-96

H40 8-93

N. 6-25

O5 17*86
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ender Flamme. Beim raschen Erhitzen verpufft sie unter Abgabe von

rothen Dämpfen. Bei längerem Aufbewahren am Licht tritt Gelb-

färbung ein.

Mit Kalilauge gekocht, löste sich weder die Substanz, noch Hess

sich irgend eine andere Umänderung wahrnehmen, und kann sie des-

halb als eine ätherartige Verbindung nicht aufgefasst werden. Doch

auch mit Zinn oder Zinnchlorur und Salzsäure konnte eine Reduzirung

nicht konstatirt werden; mittelst der Limprichscheu Methode Hess

sich selbst nach ^^ stündigem Kochen keine Reaktion nachweisen.

Eine versuchte Substitution von Cl für OH mittelst P CI5 führte

gleichfalls zu keinem befriedigenden Resultate. In der Kälta^wirken

beide Substanzen auf einander gar nicht ein; beim Erwärmen wird

zwar das Gemisch flüssig, aber nach Abscheidung des Reaktions-

produktes erwies sich dasselbe bei der Schmelzpunktbestimmung

und nach sonstigen Eigenschaften wiederum als die ursprüngliche

Substanz.

Da die Ausbeute an DinitroCholesterin keine besonders aus-

giebige war, versuchten wir, um Material für weitere Untersuchungen

zu gewinnen, an Stelle des Cholesterins, welches bei Einwirkung der

Salpetersäure zu geringe Stabilität zeigte, das gegen Agentien be-

ständigere Cholesterylchlorid zu nitriren.

Einwirkung rother rauchender Salpetersäure auf

Cholesterylchlorid. Das Cholesterylchlorid wurde auf übliche

Weise aus dem Cholesterin durch Einwirkung von P CI5 dargestellt.

Bei dieser Gelegenheit müssen wir jedoch bemerken, dass die Aus-

beute entgegen den Angaben Lindenmayer's ^) eine bedeutend aus-

giebigere wird, wenn die Reaktion zum Schlüsse nur durch gelindes

kurzes Anwärmen unterstützt wird; bei stärkerem und längerem Er-

hitzen (Lindenmayer) resultirten nur schmierige Massen, aus denen

mit Mühe geringe Mengen Cholesterylchlorid abgeschieden werden

konnten.

Die Nitrirung des Cholesterylchlorids gelingt leicht beim Ein-

werfen der gepulverten Substanz in kalte, rothe, rauchende Salpeter-

säure und fleissigen Ummischen; sobald sich das eingetragene Chlorid

nicht mehr verflüssigt, erneuert man die Säure. Durch Filtration über

Glaswolle wird das nach einiger Zeit erstarrende Nitroprodukt von

der sauren Flüssigkeit abgetrennt (diese scheidet beim Verdünnen mit

Wasser ebenfaUs Flocken einer amorphen Substanz aus, doch nur

J. pr. Chem. 90. S. 321.
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in geringer Menge) mit Wasser abgewaschen und zwei- bis dreimal

aus kochendem Alkohol umkrystallisirt.

Die chemische Analyse ergab:

0-1855 gr. Substanz lieferten 0*4880 gr. CO2—71*76 7« C und

0*1676 gr. H^O-- 10-04 7o H.

0*2101 gr. Substanz lieferten 0*5510 gr. CO3—71*52 7o C und

0*1855 gr. H2 0-9*81 % H.

0-1774 gr. Substanz lieferten 0-1574 gr. H2 0—9*85 % H-

0-2083 gr. Substanz lieferten 0*0672 gr. Ag 01—7*98 7^ 01.

0*5783 gr. Substanz lieferten bei der Bestimmung nach Dumas
21 00 N bei 24® und 749 mm. Barometerstand entsprechend

3*72 7o N.

Berechnet Gefunden Berechnet

1. 2. 8. 4. 5.

0,c 71*65 71*52 71-76 — — — O25 71-17

H4, 9*65 9*81 10-04 9-85 — — H,o 9-49

N 3*22 — — — 3-72 — N 3-32

O2 7*34 — — — — — O2 7-59

01 8*14 — — — — 7-98 Ol 8*43

100*00 100-00

Der Verbindung entspricht mithin die Formel Ojg H42 (NO2) Ol.

Sie krystallisirt aus heissen alkoholischen Lösungen in farblosen

dünnen Nadeln, aus Ätheralkohol beim Verdunsten in Blättchen;

schmilzt bei 148—149° und verpufft bei raschem Erhitzen.

Wir haben diese neue Verbindungen zum Ausgangspunkt weiterer

Untersuchungen gewählt und hoffen baldigst über die Resultate der-

selben berichten zu können.

Einwirkung schmelzender Alkalien auf Oholesterin.

Kochende Kalilauge wirkt auf Oholesterin nicht ein. Mit Natronkalk

erhitzt entwickelt dasselbe bei 250° Wasserstoff und hinterlässt eine

fettartige, amorphe, in Alkohol fast unlösliche Substanz. *)

Leider gelangten auch wir bei der versuchten Einwirkung von

schmelzenden Alkalien zu keinem günstigeren Resultate, Das Schmelz-

produkt bildete eine im Wasser, alkalischen Laugen unlösliche, im

Alkohol schwer, im Äther leicht lösliche Substanz, deren Analyse und

weitere Untersuchung keine sicheren Anhaltspunkte für die Deutung

derselben lieferten. Die bei der Schmelzpunktsbestimmung gemachten

Erfahrungen lassen übrigens die Vermuthung aufkommen, dass der

») Gerhardt Traité de Chim. org. t. III. pag. 737,
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so dargestellte Körper trotz wiederholt versuchter Reinigung keine

einheitliche, homogene Substanz ist.

Die Elementaranalyse der fast aschenfreien Substanz (dieselbe

hinterliess beim Verbrennen blos 0*14 7o Asche) ergab folgende Re-

sultate :

0-2192 gr. Substanz lieferten 0'6608 gr. 002—82*22 ^o C und

0-2312 gr. H2 0—11-72 7o H.

0-1403 gr. derselben Substanz nach nochmaligerReinigung lieferten

0-4195 gr. 002-81-53 % und 0-1469 gr. H2O—11-61 % H.

82-22 81-53

H 11-72 11-61

Die diesen Zahlen nächst entsprechende Formel Ojg H42 O2 er-

fordert 80-83 7o C, 10-83 7o H und 8*29 \ 0.

36.

Über die Einwirkung von Jod auf aromatische Verbin-

dungen mit langen Seitenketten.

Vorgelegt am 6. December 1878 von K. Preis und B. Raymann.

Bereits im Jahre 1872 haben Barbier und Oppenheim^) die

Bildung von Oymol bei Behandlung des Terpentinöls mit Brom nach-

gewiesen.

In der Voraussetzung, dass Jod kräftiger Wasserstoff entziehend

wirken wird als Brom, wendete Kekulé 1873 *) Jod zu obiger Reaktion

an und fand seine Voraussetzung bestätigt. Es wurde nach seiner

Angabe Jod in kleinen Portionen in Terpentinöl eingetragen, die

Reaktion stets durch Erhitzen zu Ende geführt und schliesslich,

nachdem die ganze Jodmenge eingetragen, längere Zeit am Rück-

flusskühler erhitzt, wiederholt destillirt, der flüssigere Theil mit Kali-

lauge gewaschen und rektificirt. Auf diese Weise wurden nicht un-

beträchtliche Mengen eines Kohlenwasserstoffes erhalten, der den

Siedepunkt und Geruch des Oymol besass und bei der Oxydation

mit Salpetersäure, die bei 176^ schmelzende Toluolsäure, bei der

*) Berliner Ber. V. 215.

2) Berliner Ber. V. 94. 628.

') Berliner Ber. VI. 437.
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Oxydation mit Chrorasäure Terephtalsäure lieferte. Bei einem Ver-

suche wurden unter Anwendung von 50 gm. Terpentinöl und 23 gm.

Jod — 10 gm. Cymol erhalten. Kekulé erklärt die Bildung des Cymols,

indem er die Bildung von Bijodid annimmt, welches sich sofort in

Jodwasserstoff und jodirtes Terpentinöl zersetzt; bei längerem Erhitzen

tritt nochmals Jodwasserstoff aus und es wird Cymol erzeugt.

Im Jahre 1873 beobachtete A. Oppenheim ^) die Bildung des

Cymols bei Einwirkung von Jod auf Citronöl. 1874 untersuchten

A.,ßppenheim und S. Pfaffe) die Einwirkung von Jod auf Tereben,

Borneen (aus Borneokampfer mit Phosphorsäureanhydrid), Geranien

(ebenso aus Geraniol), auf Eucalypten (aus australischem Eucalyptusöl)

und fanden, dass sich ebenso, wie beim amerikanischen Terpentinöl

und Citronenöl Cymol bildet, welches durch Oxydation mit verdünnter

Salpetersäure Paratoluylsäure (Schmelzpunkt 173—175^) lieferte und

diese Substanzen als Hydride des Paramethylpropylbenzols zu betrach-

ten sind. — Übrigens sprachen A. Oppenheim und S. Pfaff bereits

an dieser Stelle die Ansicht aus, dass wahrscheinlich selbst die mil-

deste Wasserstoff entziehende Eeaktion, durch Einwirkung von Jod

hervorgerufen die molekulare Anordnung der Terpene stört und eine

Umlagerung veranlasst, ^ welche die ursprüngliche Struktur der Ter-

pene zu erkennen verhindert.

Nach den bisherigen Beobachtungen scheint die Bildung des

Cymols aus den Terpenen auf einer blossen Wasserstoffentziehung

(ob dieselbe mittelbar oder durch Vermittelung anderer Zwischen-

produkte erfolgt, ist aus den bisherigen Angaben nicht ersichtlich)

zu beruhen und Hesse sich kurz ausdrücken: Cjo Hjg -f- J2 = C,oHi4

-(-2HJ; nebenbei polymerisirt sich ein Theil des ursprünglichen Kohlen-

wasserstoffes und entstehen Polyterpene.

Als wir nun die Umwandlung einer bisher in dieser Richtung

nicht untersuchten Terpentinölsorte in Cymol erprobten, stiessen wir

auf Erscheinungen, welche von den sonstigen Angaben abweichen,

und entschlossen uns zu einem eingehenderen Studium [dieser Re-

aktion. Wir machten vor Allem die Bemerkung, dass selbst in dem
Fklle, als genau nach der Angabe Kekule's u. A. gearbeitet wurde,

nicht blos Jodwasserstoff austritt, sondern zugleich Jod in ziemlich

bedeutenden Mengen abgeschieden wird und ausser Cymol und Poly-

1) Berliner Ber. VI. 915.

2) Berliner Ber. VII. 625.
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terpenen sich noch anderweitige Produkte zu bilden schienen, welche

Aufschluss über den Verlauf der Reaktion liefern könnten.

Diese Versuche sind leider noch nicht so weit vorgeschritten,

um definitive Resultate mittheilen zu können, und wird deren Ver-

öffentlichung noch geraumere Zeit erfordern, als wir gesonnen sind

eine Reihe diverser Terpentinölsorten in den Bereich unserer Unter-

suchungen zu ziehen.

Gegenstand vorliegender Abhandlung soll vorläufig die Einwir-

kung von Jod auf Terpentinöl bei höheren Temperaturen und unter

Druck bilden, und wurden wir zu diesen Untersuchungen durch fol-

gende Beobachtungen geleitet.

Das verwendete Material wurde von der Prager Firma A. Rössler

unter der Bezeichnung „Wiener-Neustädter Terpentinöl" bezogen und

verwendeten wir speciell nach vorhergehender Beseitigung etwa vor-

handener Harze mittelst Natronlauge und Entwässerung den bei der

Rektifikation bei 152—154° siedenden Hauptbestandtheil ; derselbe

besass ein spez. Gewicht von 0-881.

Beim Eintragen von Jod in kleinen Portionen in das angewärmte

Terpentinöl löst sich dasselbe unter Zischen auf, wobei die Flüssig-

keit vorübergehend eine rothe Farbe annimmt, welche jedoch nach

wenigen Augenblicken in eine weingelbe umschlägt; verwendet man
weniger als V2 Gewichtstheil Jod auf 1 Gewichtstheil Terpentinöl und

unterwirft das Produkt der Destillation, so geht anfangs unverändertes

Terpentinöl (bei 154°) über, sodann steigt rasch die Temperatur und

tritt zwischen 180—185° plötzliche Jodentwickelung ein. Bei dem
ersten Versuche, als uns der Verlauf der Reaktion unbekannt war,

und wir nur noch eine Weile nach dem Erscheinen der ersten Jod-

dämpfe erwärmten, sodann jedoch den Brenner bei Seite stellten, trat

in wenigen Augenblicken eine so intensive Reaktion ein, dass der

grösste Theil der Flüssigkeit aus dem Kolben herausgeschleudert und

das Zimmer mit Jod- und Jodwasserstoffdämpfen angefüllt wurde.

Eine ähnliche stürmische Reaktion erfolgte, als wir das Terpentinöl

mit der Hälfte Jod sättigten und dasselbe am Rückflusskühler zu er-

hitzen versuchten.

Als bei einem weiteren Versuche blos bis zum Auftreten der

ersten Joddämpfe abdestillirt wurde, enthielt die im Kolben rück-

ständige Flüssigkeit, nachdem die geringe Mecge freien Jodes mittelst

Natronlauge entfernt wurde, 299% Jod. (Cjo Hjg) 2J erfordert 31"87o Jod.

Da sich auf diese Weise bei Anwendung von V2 Gewichtstheile

Jod auf 1 Gewichtstheil Terpentinöl die Reaktion nicht zu Ende führen
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Hess, versuchten wir eine Abspaltung des Jodwasserstoffs mittelst Na-

tronlauge zu erzielen, doch gelang die Entfernung des Jod nur theil-

weise, denn selbst nach zweitägigem Kochen wurden bei der Destillation

jodhaltige Produkte erhalten; dieselben enthielten nach Geruch und

Siedepunkt bedeutende Mengen von Cymol.

Schliesslich griffen wir zu dem letzten Mittel, Erhitzen des

jodirten Terpentinöls in geschlossenen Röhren, und machten dabei

die Wahrnehmung, dass bei Anwendung höherer Temperaturen Um-
setzungen ganz eigenthümlicher Art eintreten.

Terpentinöl wurde mit dem halben Gewichte Jod 12—18 Stunden

in geschlossenen Röhren bei 230—250® erhitzt; als nach dem Erkalten

dieselben geöffnet wurden, entströmten unter grossem Drucke ausser

Jodwasserstoff grosse Mengen brennbarer Gase. Obzwar die Natur

dieser Gase bisher nicht mit voller Sicherheit ermittelt worden konnte,

lässt sich nach einigen vorläufigen Versuchen fast mit Gewissheit be-

haupten, dass dieselben der Methanreihe angehören.

Der erwähnte Druck und reichliche Gasentwicklung wurden

nicht bemerkt beim Erhitzen unterhalb 190°.

Die Röhren enthielten dunkle, schmierige Substanzen, grössten-

theils aus Jod bestehend, und eine Flüssigkeit, welche nach dem Geruch

als den aromatischen Kohlenwasserstoffen angehörend erkannt wurde-

Der Röhreninhalt wurde mit Natronlauge geschüttelt, die obenauf

schwimmende Kohlenwasserstoffschicht abgehoben und getrocknet.

Schon unterhalb 70° begann die Flüssigkeit zu sieden und stieg

der Siedepunkt allmälig bis auf 330", bei welcher Temperatur Zer-

setzung unter Abgabe brenzlicher Dämpfe eintrat. Die flüchtigen

Produkte wurden zu wiederholten Malen mittelst des Linnemannschen

Apparates rektifizirt und auf diese Weise eine Reihe von Fraktionen

erhalten, welche behufs Konstatirung ihrer Natur weiter untersucht

wurden.

Die Hauptmengen destillirten zwischen 155—165° u. 180—-220°.

Destillat 70—112°.

Die Menge dieser Fraktion war an und für sich nicht unbe-

deutend, doch vermochten wir die Natur derselben nicht mit voller

Sicherheit zu enträthseln. Als der kleioe, unter 70° destillirende

Theil abgesondert und einer Dampfdichtebestimmung unterworfen

wurde, ergab derselbe ein Molekulargewicht 95*5, Destillat 79—84°

ergab 98-6 und Fraktion 108 bis 112° —102.
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Fraktion —70 Fraktion 79—84 Fraktion 108—112

Substanz 01579 0-1690 0-1712

Beobachtetes Volum . 87-9 CC 89-9 CC 87-8 CC
Temperatur des Bades 22^ 33° 21°

Temperatur des Zimmers 20° 23° 19°

Barometerstand . . . 746-2 mm 745-5 mm 751 mm
Quecksilbersäule im

Dampfmantel . . . 120 mm 103 mm 133 mm
Quecksilbersäule ausser-

halb des Dampfmantels 190 mm 200 mm 180 mm
Spannung der Queck-

silberdämpfe bei lOO'^ 0-746 mm 0-746 mm 0-746 mm
Dampfdichte .... 3-304 3-414 3-526

Molekulargewicht . . 95-5 98-6 102

Dem Benzol entspricht ein Molekulargewicht von 78, dem Toluol

ein solches von 92. Behufs eventuellen Nachweises von Toluol wurde

Fraktion 108—112° mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure zwei

Tage am Rückflusskühler gekocht; dabei schieden sich geringere

Mengen einer festen Säure ab, welche mit Natronlauge gelöst und

mit Salzsäure wieder ausgefällt wurde. Dieselbe schmolz nicht bei

120°, war mithin keine Benzoesäure, sublimirte jedoch bei einer über

300° liegenden Temperatur ohne vorhergehende Schmelzung, ist somit

höchstwahrscheinlich Terephtal säure. Eine versuchte Bromirung

führte nicht zum Ziele, es wurden Produkte erhalten, deren varii-

render Bromgehalt keine weitere Deutung zuliess.

Diese Versuche lassen fast mit Sicherheit annehmen, dass die

Fraktion 70— 120° kein Benzol und Toluol, wahrscheinlich aber

Hydrüre von Toluol und Xylol enthalte, welche nach dem Siedepunkte

zu schliessen, in denselben vorhanden sein können.^)

Destillat 138—143°.

Ein Theil desselben wurde mit einem Gemische von Salpeter-

und Schwefelsäure nitrirt, und nach der ersten stürmischen Reaktion

auf dem Wasserbade angewärmt. Im Verlaufe mehrerer Stunden

schieden sich aus der Flüssigkeit reichlich lange farblose Nadeln ab

;

ein Theil des Reaktionsproduktes blieb selbst nach längerem Stehen

flüssig. Beim Verdünnen mit Wasser resultirte eine schmierige Masse,

die nach Abwaschen mit kaltem Alkohol Krystalle hinterliess, welche

Berthellot Bull. soc. chim. IX. 103. Wreden Berl. Ber. V. 608. ; VI. 1378.
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aus heissem Alkohol, in welchem sie nur schwer löslich waren, zu

wiederholten Malen urakrystallisirt wurden.

Die so erhaltenen feinen Nadeln schmolzen bei 176^ Die alko-

holische Waschflüssigkeit lieferte beim Abdampfen eine syrupartige

Substanz, welche selbst nach längerem Stehen nur noch geringere

Mengen des krystallisirbaren Körpers lieferte. 0-1863 gm. der Kry-

stalle lieferten bei der Verbrennung 02702 gm. COg, entsprechend

39"567o C und 0,0481 gm. H^O, entsprechend 2*87% H.

Berechnet Gefunden

3956
2-87

c« 96 39-83

H; 7 2-91

N. 42 17-43

Oe 96 39-83

241 100-00

Eine zweite Probe wurde mit chromsauren Kali und Schwefel-

säure oxydirt ; die Oxydation gieng langsam vor sich und musste der

Kohlenwasserstoif zu wiederholten Malen mit neuem oxydirenden Ge-i

mische behandelt werden. Das ausgeschiedene pulverige Produkt wurde

abfiltrirt und mit Wasser ausgekocht; aus dem Filtrát schieden sich

beim Erkalten farblose Nadeln ab; in Ammoniak gelöst und die Lö-

sung mit Chlorbarium versetzt, lieferte dieselbe ein lösliches Bariumsalz,

—
- die daraus abgeschiedene Säure war schmelz- und Sublimirbar, ist

mithin Isophtalsäure. Der in heissem Wasser unlösliche nur ge-

ringe Theil des ursprünglichen Säuregemisches gab in Ammoniak gelöst

ein unlösliches Bariumsalz — die daraus abgeschiedene Säure liess

sich ohne vorhergehende Schmelzung sublimiren und ist deshalb

Terephtalsäure.
Die hier angeführten Beobachtungen berechtigen uns zu dem,

Schlüsse, dass den Hauptbestandtheil der Fraktion 138—143°Xylol,
und zwar vorwiegend Metaxylol neben wenig Paraxylol bildet.

,. . .... Destillat 155—165^ , ,. .,. .. ., ,. .

Dasselbe bildete den Hauptbestandtheil déy qurct wiederholte

Destillation abgetrennten Fraktionen.

20 gm der Fraktion 160—165° wurden unter Zusatz von Jod

und Abkühlung mit 80 gm. Brom behandelt; nach beendeter Eeaktion

schieden sich blos feste Bromprodukte ab. Dieselben lösten sich nur

schwierig im kochenden Alkohol, leichter in Benzol. Aus heisser

alkoholischer Lösung schiessen nadeiförmige Krystalle an, welche bei
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219° schmelzen und beim vorsichtigen Erhitzen ohne Zersetzung sub-

limiren.

0-3630 gm Substanz lieferten 0-3977 gm CO,, entsprechend

29-987o C, und 0*0877 gm HgO, entsprechend 2-65°/o H.

0*28 gm Substanz gaben 0-4410 Silberbromid , entsprechend

67-027o Brom.
Berechnet Gefunden

Cg 1Ö8 30-25 29 98 —
E, 9 2-52 2-65 —
Br3 240 67-23 6702

357 10000
Das Bromid ist mithin ein Tribromtrimethylbenzol.

Behufs weiterer Erkenntniss dieser Fraktion wurde das De-

stillat 155—165° mit verdünnter Salpetersäure (1 Th. Säure, 4 Th.

Wasser) längere Zeit gekocht, die gebildete Säure enthielt keine

Benzolsäure und ist hiemit die Abwesenheit von Propylbenzolen in

dieser Fraktion nachgewiesen.

Einen weiteren Theil des Destillates verarbeiteten wir nach den

Jacobsen'schen Angaben;^) derselbe wurde nämlich unter Anwärmen

mit rauchender Schwefelsäure geschüttelt, wobei unter KohlenabSchei-

dung sich grosse Mengen schwefliger Säure entwickelten, ein Beweis,

dass ausser dem Trimethylbenzol noch anderweitige Substanzen der

Fraktion beigemischt waren. Die Sulfonsäuren (eine geringe Menge

der Kohlenwasserstoffe blieb unangegriffen), wurden mit kohlen-

saurem Barium neutralisirt, die Bariumsalze in die entsprechenden

Natriumverbindungen umgewandelt; diese weiter mittelst Phosphor-

pentachlorid zu Sulfoxychloriden, diese auf Sulfamide verarbeitet, in

welch letzteren leicht Mesitylen- und Pseudocumolsulfamid nachge-

wiesen werden konnten.

Es unterliegt mithin keinem Zweifel, dass Fraktion 155—165°

Pseudocumol und Mesitylen enthalte.

Die Schwefligsäureentwickelung und Verkohlung bei Behandlung

mit rauchender Schwefelsäure werden wahrscheinlich wiederum durch

die Anwesenheit von Hydrüren (höchstwahrscheinlich CioHiJ ver-

ursacht.

Letztere Ansicht findet eine Stütze in der mit der abgetrennten

Fraktion 162 durchgeführten Dampfdichtebestimmung, welche folgende

Zahlen lieferte:

1) Berl. Ber. IX. 256.

20
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Substanz 0*10395

Beobachtetes Volum 71 CC
Temperatur des Bades 28'5°

Temperatur des Zimmers 26

Barometerstand 745*5 mm
Quecksilbersäule im Dampfmantel .... 225 mm
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels 223 mm
Spannung der Quecksilberdämpfe bei 166^ . 5'9 mm
Dampfdichte . 4*688

Molekulargewicht 135*48

CioHie erfordert 136.

Dieses CioHig war jedoch kein Terpen, nachdem die Fraktion 162,

mit welcher die Dampfdichtebestimmung durchgeführt wurde, mit ge-

wöhnlicher Schwefelsäure keine polymerisirten Produkte lieferte.

Eine Dampfdichtebestimmung des Destillats von 155—160° lie-

ferte folgende Resultate:

Substanz 0*1654

Beobachtetes Volum 87*4 CC
Temperatur des Bades 24®

Temperatur des Zimmers 25®

Barometerstand 744 mm
Quecksilbersäule im Dampfmantel .... 190 mm
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels 130 mm
Spannung der Quecksilberdämpfe bei 204° . 22 mm
Dampfdichte 4*7599

Molekulargewicht 137*56

Destillat 173—178®.

Die Menge desselben war eine auffallend geringe; der Geruch

erinnerte entschieden an Cymol, doch gelang ein entscheidender

Nachweiss desselben nicht. Mag Cymol wohl auch in der Fraktion

enthalten sein, so tritt es entschieden bei der beschriebenen Reaktion

in relativ geringen Mengen auf, was umsomehr auffallen muss, als

es nach den bisher von anderen Chemikern gemachten Erfahrungen

bei Einwirkung von Jod auf Terpentinöl unter gewönlichem Drucke

einen Hauptbestandtheil der Reaktionsprodukte bildet.

Bei Darstellung der Sulfonsäuren resp. deren Salze konnten

wir das charakteristisch krystallisirende Bariumsalz nicht erhalten;
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an Steile dessen erhielten wir leicht lösliche, unkrystallisirbare Sub-

stanzen.

0-1753 gm der Fraktion lieferten bei der Verbrennung 0*5663 gm
CO2 — 88-117o C und 0-1838 gm H^O — iröö«/« H.

Berechnet Gefunden Berechnet Cymoldihydrür (?) *)

C,o 120 89-55 88-11 88-23 120 C^^

Hi4 14 10-45 11-65 11-77 16 H,e

134 100-00 99.76 10000 136

Ein anderer Theil derselben Fraktion wurde in ein Gemisch

von 2 Th. Schwefelsäure und 1 Th. Salpetersäure eingetragen und

sodann vier Stunden auf etwa 50° erwärmt; dabei entwickelten sich

reichlich rothe Dämpfe und schied sich eine schmierige Masse ab;

die gesammte Flüssigkeit wurde in's Wasser gegossen, mit Natron-

lauge gewaschen, in Alkohol gelöst; beim Verdunsten scheiden sich

in grösserer Menge Krystalle aus, welche aus heissem Alkohol, in

welchem sie sich ziemlich schwer lösen, umkrystallisirt wurden.

0-1186 gm. derselben lieferten 1903 gm. CO2 — 43-767o C
und 0.044 gm. H2O — 4-137o H.

Berechnet Gefunden Berechnet

Cio . . . . 120 44-61 43-76 42-35 108 . . . . Ce

Hii . . . . 11 4-09 4-13 3-53 9 . . . .H,

N3 . . . . 42 15-61 — 16-47 42 . . . .N3

Og . . . . 96 35-69 — 37-15 96 . . . .0,

269 100-00 100-00 255

Destillat 189—193^

Ein Theil desselben wurde unter Zusatz von Jod bromirt; das

Eeaktionsprodukt war flüssig, verblieb in diesem Zustande auch nach

Zusatz von Wasser, verwandelte sich jedoch in eine breiartige Masse

nach Hinzugabe von Natronlauge. — Nach Behandlung mit kaltem

Alkohol hinterblieb eine krystallinische Substanz, welche sich ziem-

lich schwierig im kochenden Alkohol löste; beim Erkalten der

heissen alkoholischen Lösung scheiden sich nadeiförmige Krystalle

ab, welche wiederholt mit kochendem Alkohol gereinigt, schliesslich

bei 205° schmolzen.

Diesem Bromid ist noch ein zweites, mit niedrigerem Schmelz-

punkte, in geringerer Menge beigemischt, doch war das vorhandene

Material zu unbedeutend für die weitere Bestimmung desselben.

C. Graebe. Berl. Br.' Y. 681.

20*
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0-2739 gm. lieferten 0'3431 gm. CO^- 34-19 % ^, und 0*0862

gm. H2O—3-49
«/o H.

0,2077 gm. lieferten 0'3072 gr. Ag Br. — 6294 7o B^-

Berechnet Gefunden

Cii . . . . 132 34-29 34-19 —
Hi3 , . . . 13 3-38 3-49 —
Br3 . . . . _240 62-33 — 6294

385 100-00

Der in dieser Fraktion vorwiegende Kohlenwasserstofí ist mithin

ein Pentamethylbenzol, obzwar nach unseren Beobachtungen in dem-

selben noch ein höherer Kohlenwasserstoff enthalten zu sein scheint.

Vom Laurol *) weicht ersterer im Schmelzpunkt ab und müssen

wir uns weitere Untersuchungen über die Natur desselben vorbehalten.

Eine Dampfdichtebestimmung ergab:

Substanz 0-1746

Beobachtetes Volum 88 CC
Temperatur des Bades 22°

Temperatur des Zimmers 23°

Barometerstand 742 mm
Quecksilbersäule im Dampfmantel 148 mm
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels . . . .171 mm
Tension des Quecksilbers bei 205" 22 mm
Dampfdichte 5-078

Molekulargewicht 146-75

CixHie 148.

Eine weitere mit Fraktion 190—200° durchgeführte Dampf-

dichtebestimmung lieferte folgende Resultate:

Substanz 1767

Beobachtetes Volum 88-2 CC
Temperatur des Bades .....* 26°

Temperatur des Zimmers 25°

Barometerstand , 735 mm
Quecksilbersäule im Dampfmantel 175 mm
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels 140 mm
Tension des Quecksilbers bei 209° 26 mm
Dampfdichte 5-2033

Molekulargewicht 150*37

Fittig, Köbrich u. Jilke Ann. d. Ch. u. Pliarm. 145. 150.
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Von 193° an stieg bei der Destillation die Temperatur stetig,

so dass es nicht möglich war, irgend welche Fraktion vom einiger-

massen konstanten Siedepunkt abzuscheiden.

Wir benutzten den bei 270—300'^ übergehenden Theil für eine

Elementaranalyse.

0*2647 gm. Substanz lieferten 0*8571 gm. CO2, entsprechend

88-28 % C und 0-2513 gm. H2O, entsprechend 16*51 % H.

0*3710 gm. Substanz lieferten 11995 gm. CO2, entsprechend

8818 % C und 03372 gm. H2O entsprechend 10*10
*^/o

H.
Bereclinet Gefunden

Cio • •
. . 120 88-24

. . 16 11-76

136 100-00

88*18 88 28

10-10 10-51

98-28 98-79

Die Analysen stimmen annähernd mit der Formel C^q H,6 über-

ein und berechtigen zu der Annahme, dass diese höher siedende

Kohlenwasserstoflfe Polyterpene sind, bezeigen jedoch gleichzeitig,

dass dieselben noch sauerstoffhaltig sind.

So weit reichen unsere bisherigen Untersuchungen über die Ein-

wirkung von Jod auf Terpentinöl bei höheren Temperaturen und

unter Druck.

Der nächstliegende Gedanke zur Erklärung dieser Keaktion, bei

welcher auffallender Weise nur äusserst geringe Mengen von Cymol

erübrigen, lag in der Annahme, dass zwar Anfangs Cymol entsteht,

dieses jedoch unter Einwirkung von Jod und Jodwasserstoff eine

weitere Umwandlung erleidet. Um uns von der Stichhältigkeit dieser

Annahme zu überzeugen, erhitzten wir den bei 175-—178° destilliren-

den Hauptbestandtheil eines käuflichen, aus Kampfer dargestellten

Cymols mit der halben Gewichtsmenge Jod zehn Stunden bei 250°.

Den geöffneten Röhren entströmten, wie beim Terpentinöl, reich-

liche Mengen eines brennbaren Gases und Jodwasserstoff. Als der

flüssige Röhreninhalt, neben welchen schmierige Massen, zumeist aus

Jod bestehend, ausgeschieden waren, mit Natronlauge geschüttelt,

entwässert und destillirt wurde, begann die Flüssigheit schon unter

halb 100° zu sieden, und stieg dann die Temperatur allmälig bis

über 240°. Eine eingehende Fraktion war bei diesem vorläufigen Ver-

suche der geringen Substanzmenge wegen nicht durchführbar und be-

gnügten wir uns blos mit den Dampfdichtebestimmungen der bis

160° und zwischen 180—190° destillirenden Antheile,
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Destillat Destillat

big 160'> 180»—190«

Substanz ........... 0-1793 0-1770

Beobachtetes Volum . . . . ... 928 CC 86-3 CG
Temperatur des Bades 22" 22"

Temperatur des Zimmers 21

"

22"

Barometerstand 740 mm 744 mm
Quecksilbersäule im Dampfmantel . . 100 mm 173 mm
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampf-

mantels 180 mm 152 mm
Tension des Quecksilbers bei 181" . . 11 mm bei 209" 26 mm
Dampfdichte 4*191 5*337

Molekulargewicht ........ 12111 154-23

Siedepunkte und Dampfdichten machen es zweifellos, dass bei

Einwirkung von Jod auf Cymol unter den angegebenen Bedingungen

eine Reihe aromatischer Kohlenwasserstoffe mit wahrscheinlich Cg

bis Ci2 gebildet wird und bestätigt dieser Versuch zugleich die oben

gemachte Annahme. riaoii asilh

Ein besonderes Interesse erweckt die Ähnlichkeit der von uns

beschriebenen Terpentinölreaktion mit der von Fittig, Köbrich und

Jilke ^) eingehend studirten Einwirkung von geschmolzenem Chlorzink

auf Kampfer ; in beiden Fällen wird eine Reihe identischer oder ver-

wandter aromatischer Kohlenwasserstoffe neben nur geringen Mengen

von Cymol gebildet. Möglicherweise, dass auch bei Einwirkung von

schmelzendem Chlorzink auf Kampfer durch WasserStoffentziehung

vorerst Cymol entsteht, welches als intermediäres Produkt die weitere

Umwandlung in die von Fittig, Köbrich und Jilke nachgewiesenen

Kohlenwasserstoffe erleidet. Nur insoweit besteht ein Unterschied

zwischen beiden Reaktionen, als bei Terpentinöl die weitere Umbil-

dung des Cymols durch das Miteingreifen des Jods vermittelt wird,

während bei dem Fittig'schen Versuche die hohe Temperatur das

Hauptagens zu bilden scheint. a*/ijcjii-» ü ;ij-;: i^ ^ .* divji«:^ u-u

Die Beständigkeit des Cymols bei 250"" haben wir durch einen

direkten Versuch nachgewiesen. Selbst nach zwölfstündigem Erhitzen

bei der angegebenen Temperatur wurde das Cymol gänzlich unver-

ändert wieder vorgefunden.

Bei Durchsicht der Literatur begegneten wir einigen, mit unseren

Beobachtungen einigermassen ähnlichen Reaktionen. Ruoff*) und

,^
Ann. der Chemie u. Pharm;, ;1,^6, 129.

2y Berlin. Ber. IX. ,1048, 1480.
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Gessner ^) beobachteten bei einer erschöpfenden Chlorirung (und

Bromirung) aromatischer Kohlenwasserstoffe . ejne- Abspaltung der

Seitenketten, welche im Form von CCI4 und CgClg wieder zum Vor-

schein kamen. — Gustavson ^) hat nachgewiesen, dass bei der Bro-

mirung des Cymols unter Anwesenheit von AU Brg die längere Seiten-

kette in Form von Isopropylbromid aus dem ursprünglichen Molekel

ausgeschieden wird.

In einer späteren Abhandlung ^), welche zu einer Zeit erschien,

als unsere Arbeit Z;Um grössten Theil schon beendet war, bewies der-

selbe Chemiker, dass seine Reaktion einer Verallgemeinerung fähig

ist und dehnte dieselbe auf Isopropyl — und Propylbenzol aus.

Unsere Reaktion ähnelt den eben erwähnten insoweit, als bei

derselben eine Lostrennung der längeren Seitenkette ebenfalls statt-

findet, die abgespaltene Seitenkette in unserem Falle jedoch zur

Synthese neuer Kohlenwasserstoffe verwendet wird.

Der synthetische Theil der Reaktion dürfte ausserdem analog

sein mit der von Schützenberger *) beschriebenen Bildung von Ben-

zyltoluol bei Einwirkung von Jod auf Toluol bei 250° und der von

A. W. Hoffmann ^) entdeckten interessanten Umlagerung der methy-

lirten Phenylaminderivate in Amine dem Benzol homologer Kohlen-

wasserstoffe.

Es ist schwierig auf Grundlage der bisherigen Versuche irgend

welch begründete Ansichten über den Verlauf der Reaktion auszu-

sprechen.

In einem Theil des Cymols mag die längere Seitenkette (Pro-

pyl) oder ein Theil derselben sich abgespalten haben, eventuell Methan

an Stelle derselben eingetreten sein und würden auf diese Weise die

niederen, unterhalb 170° siedenden Kohlenwasserstoffe entstehen,

während die Pentamethylderiváte, aus welchen Tiibromderivate dar-

gestellt werden konnten, durch direkte Methylirung des Cynnols ge-

bildet würden.

In welcher Form nun das abgespaltene Propan austritt, in welcher

Form das Methan bei der Methylirung einwirkt, dies und manches

Andere sind Fragen, welche vorläufig unbeantwortet bleiben müssen.

Wir haben zwar eine Reihe einschlägiger Versuche bereits in Angriff

.1} Berlin. Ber. IX. 1505.

.^ j) Bull. Soc. chim. XXVIII. 347, Berlin. Ber. X. 1101.
'"'»)

Berlin. Ber. XI. 1251.

^,.^*), Comptes rendus 75, 1767.
""

"^fi) A. W. Hofmann, Berlin. Bcr. 1872, 704, 720, 1874, ,526.
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genommen, doch sind dieselben noch nicht so weit gediehen, um ge-

nügenden Aufschluss über die bisher fraglichen Punkte zu gestatten.

Beispielsweise wurde ein Gemenge von Jodmethyl und Jodbenzol in

geschlossenen Röhren auf 250° erhitzt. Beim Öffnen der Röhren

machte sich ein geringer Druck bemerkbar, es entwichen brennbare

Gase, und bei der Rektifikation destillirte, nachdem das unangegrif-

fene Jodmethyl übergangen, zwischen 80—110° ein Theil der Flüs-

sigkeit ; von da an stieg die Temperatur wieder rasch bis zum Siede-

punkt des Jodbenzols. Eine Umwandlung ist durch diesen Versuch

nachgewiesen, welcher Art jedoch dieselbe war, kann erst durch wei-

tere Untersuchung ermittelt werden.

Schliesslich können wir nicht unbemerkt lassen, dass die bei

Terpentinöl und Cymol beobachtete Reaktion einer Verallgemeinerung

fähig ist; wir haben eine grössere Reihe aromatischer Kohlenwasser-

stoffe, und aromatischer sauerstoffhaltigen Verbindungen, (Thymol,

Kampfer etc.) untersucht, und den früher angeführten ähnliche Er-

scheinungen wiederbeobachtet und müssen uns weitere Mittheilungen

über diesen Gegenstand vorbehalten.

37.

Zur Theorie der cubischen Involution auf einem Kegel-

schnitte.

Von S. Kantor in Wien. (Vorgelegt am 6. December 1878.)

1. Es sei auf einem Kegelschnitte C eine cubische Involution

von Punkten gegeben. Dann hüllen die Seiten der von sämmtlichen

Punktetripeln dieser Involution gebildeten Dreiecke einen neuen Ke-

gelschnitt J ein ^). Ist die Curve C speciell ein Kreis, so gibt dies

in Bezug auf die Involutionsdreiecke zu einigen Sätzen Veranlassung,

die vielleicht nicht ohne Interesse sein dürften. Welche Curve wird

alsdann von den Höhenlinien sämmtlicher Dreiecke eingehüllt? Durch

einen Punkt A von C ist ein Stralbüschel g fixirt, welches auf C eine

Punktreihe G ausschneide. Zu jedem Strale g senkrecht lassen sich

zwei Tangenten an J legen, von denen jede durch einen Punkt

") Man vgl. Emil Weyr: Grundzüge einer Theorie der cubischen Involu-

tionen. (Abbandlungen der k. böhm. Ges. der Wiss. 1874.)
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(B\ B'') zu einem Involutionsdreiecke ergänzt wird. Variirt nun g^

so variirt das Punktepaar B\ 5" und bildet eine quadratische Invo-

lution; denn ist B^ gegeben, so bestimme man seine gegenüber-

liegende Tangente (siehe 1. c.) und lege eine zu dieser parallele Tan-

gente an J", deren gegenüberliegender (und eindeutig bestimmter)

Punkt der zu B' gehörige 5" sein wird. Jedem ^, also auch jedem

G entspricht ein einziges Punktepaar B und auch umgekehrt. Es

treten sonach drei Fälle ein, wo ein Punkt G mit seinem entspre-

chenden Punkte B zusammenfällt. In jedem solchen G trifft ein Stral

g ein, welcher Höhenlinie in einem Involutionsdreiecke ist. Hiezu

kommt noch die von A ausgehende Höhe in dem zu Ä selbst gehö-

renden Involutionsdreiecke, also gehen durch A vier Höhenlinien:

„die von den Höhen aller Involutionsdreiecke eingehüllte Curve ist

von der vierten Classe." Diese Curve hat g^ zur Doppeltangente.

Der Kreis, auf welchem die Scheitel aller dem J umschriebenen

rechten Winkel liegen, schneidet den Cin vier Punkten (endlich und

unendlich entfernten) und diese Punkte allein können Höhenschnitte

von Dreiecken der Involution sein, die gleichzeitig auch auf C liegen.

Die Ortscurve der Höhenschnitte sämmtlicher Dreiecke ist daher

selbst ein Kreis H.^) Zugleich folgt, dass die Centra von H, C, J
auf einer Geraden liegen.

Ist C nicht ein Kreis, sondern ein beliebiger Kegelschnitt, so

findet man ebenso, dass die sämmtlichen Höhenschnitte einen neuen

Kegelschnitt erfüllen, der dieselben Axenrichtungen hat wie C u. s. w.

Da in dem zuvor betrachteten speciellen Falle die Punktetripel

der Involution das nämliche Umkreiscentrum besitzen, so werden

auch die Schwerpunkte derselben auf einem Kreise liegen. Projicirt

man nun die Figur auf eine beliebige Ebene, so ergibt sich die AU-

gemeingiltigkeit des Satzes, dass die Schwerpunkte der Punkte-
tripel einer auf einer Curve zweiter Ordnung befin-

dlichen cubischen Involution wieder auf einer Curve
zweiter Ordnung liegen. Und ferner die beiden reciproken

Sätze

:

;,Die Pole einer festen Geraden in Bezug auf die Dreiecke,

welche aus den Punktetripeln einer auf einer Curve C^ liegenden

cubischen Punktinvolution gebildet werden, erfüllen wieder eine Curve

zweiter Ordnung."

*) Man vgl. Salmon, Nouvelles Annales de Math. Tom. XlX, Question 527.
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„Die Polaren eines festen Punktes in Bezug auf die Dreiseite,

welche von den Tangententripein einer an einer Curve C^ liegenden

cubischen Tangenteninvolutian gebildet werben, hüllen, wieder eine

Curye zweiter Classe ein." '

Da bekanntlich vermöge des Ponceleschen Satzes Punkt- und

Tangenteninvolution 3. Grades an einer Q immer gleichzeitig auf-

treten, so finden die vorstehenden *§ätze auch gleichzeitig an dem-

selben Dreieckssysteme statt. . ..r .'
: :

2. Es sei ausser der erwähnten cubischen Involution ein fester

Punkt P auf C, welcher nun wieder ein Kreis sein soll, angenommen.

Dann gehört demselben in Bezug auf jeijes der Dreiecke aus der

Involution eine Fusspunktsgerade <> zu, deren Einhüllende bestimmt

werden soll. Vor Allem bemerken wir, dass die g a^ ivci Allgemeinen

zu dieser Geradenschaar nicht gehören kann, und fragen, wie viele a

es gibt, die eine bestimmte Eichtung haben. Wie ich anderwärts

bemerkt habe,^) kommt die Eichtung der a auch den Geraden zu,

welche die Ecken des Dreieckes mit den Endpunkten der von P
senkrecht zu den Gegenseiten gehenden Sehnen verbinden. Wie viele

unter den zu allen Dreiecken der Involution gehörigen solchen Ge-

raden haben nun die angenommene Eichtung? Die sämmtlichen Sehnen

dieser Eichtung bestimmen auf C eine quadratische Involution, .deren

jedem Punkte R sm J eine gegenüberliegende Tangente entspricht.

Zu dieser letzteren senkrecht gehe von P aus eine Sehne, welche in

T enden möge. Lässt man so jedem Punkte R einen Punkt T ent-

sprechen, so erhält man eine zweite quadratische Involution (T)

auf C, welche mit der ersten (R) projectivisch verwandt ist und daher

vier Punkte mit ihr entsprechend gemeinsam hat. Einer dieser vier

Punkte ist, unabhängig von der gewählten Eichtung, P selbst, also

als uneigenthche Lösung auszuscheiden
;
jeder der drei übrigen gibt

zu einer Sehne der verlangten Art Anlass und da jede Gerade a

drei solcher Sehnen absorbirt, so ist nur eine Gerade ú zu finden,

welche die gegebene Eichtung hat. Also: Die dem Punkte P
bezüglich aller Dreiecke der Involution entsprechenden
Geraden er gehen durch einen Punkt ü. Der Winkel
zweier dieser Geraden <r ist gleich dem Winkelabstande,
welchen die Höhenschnitte der beiden Dreiecke, zu
denen sie gehö^^^^n^ auf dem Kreise Hyon einander haben.

*) „Zur Geometrie von Punktgruppen auf dem Kreise." Mathem. Annalen

von Klein und Neumann, XIV, Bd.
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..Man kaní; das . Hesultat auQ^h: : sp_^ussprechea :- Die Scheitel

-

tangenten aller Parabeln, welche denselben Brennpunkt haben und

den einzelnen Dreiecken einer auf dem Kreise C liegenden cubischen

Involution eingeschrieben sind , laufen durch einen und denselben

Punkt. Die Directricen aller dieser Parabeln umhüllen eine Steiner'sche

jDi^ry^ (Hypocycloide), welche den Kreis H dreimal berührt.

,r^ Ist der vorhergehende Satz einmal festgestellt, so findet man
leicht, dass der .Ort der Convergenzpunkte Í/ für die %§ammtheit
der Punkte P des Kreises C ein Kegelschnitt sein muss. Denn man
hat nur zwei beliebige von den Involutionsdreiecken und für diese

i^en Convergenzpunkt der zu demselben Punkte P gehörenden o zm

betrachten. Hienach erscheint /7 als Theil des Erzeugnisses zweier

projectivisch auf einander bezogenen Tangentensysteme dritter Classe,

während der andere Theil die doppelt gezählte g (^ ist. Die krumme
Punktreihe TJ ist projectivisch bezogen auf die Punktreihe P und

die Verbindungslinien entsprechender Punkte hüllen die schon ip

Art. 1. (a. A.) betrachtete Curve ein.

3. Mit Voraussetzung des im vorhergehenden Artikel Bewiesenen

kann man den Ortskreis R einerseits auf eine andere Art untersuchen,

andererseits; näher bestimmen. (Man vgl. „Geometrische Untersii-r

chungeni« iL Schlömilch's Zeitschrift für Math., und "Physik, XXIII.

Bd., bezüglich des Kegelschnittes C/".)
; ^-i-he ^ra i. r rf !'

^
Es seien A^ A^ ^3, B^ B^ B^ zwei Dreiecfie auf éinéín Kreise C,

iJLlgdann liegt das Centrum vom Kegelschnitte IJ auf der Senkrechten,

welche in dem.Halbirungspunkte der von den Mittelpunkten M der

Feuerbach'schen Kreise für A^ A^ A^ und B^ B^ B^ begrenzten

Strecke zu dieser letzteren errichtet ist. Weil nun alle Dreiecke

der durch Aj^ A^ A^ und B^ B^ B^ bestimmten Involution demselben

Kegelschnitte J umschrieben sind und nach Art. 2. denselben Kegel-

schnitt U liefern, und man irgend eines derselben mit A^ A^ A^

zusammen zu der eben erwähnten Bestimmung des Centrums von ü
benützen kann, so folgt, dass die Centra M der Feuerbach'schen

Kreise für alle Involutionsdreiecke auf einem Kreise um das Centrum

von TJ liegen. Demnach müssen auch die Höhenschnitte dieser

Dreiecke einen Kreis erfüllen, Ä, und das Centrum desselben muss

vom Centrum des U ebensoweit entfernt sein als dieses vom Centrum

des C. Also erhalten wir auch : Die Centra von C, J, Ä, U liegen

auf einer Geraden. Aus den a. a. 0. bewiesenen Formeln folgt ferner

der interessante Satz:' Sind A^ A^ A^ uná B^ B^ B^ zwei .be-

liebige Dreiecke einer auf eine mKr eise liegenden cub.
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Involution, HaUná H^^ihre Höhen schnitte, sohatderAus-

druck . ^v/tim für,,alle, diese Dreieckspaare den-
stn -ö- JL {^JLljj

selben Werth; 2: (^5) bedeutet die Summe aller 9 möglichen

Winkelabstände zwischen Punkten Ä und B.

Ferner: Der Abstand, welchen die beiden Punkte H«, Hb auf

dem Kreise H von einander haben, ist gleich dem Winkel | S (AB),

Und die interessante Beziehung : Ist r der Radius des ge-

gebenen Kreises C, i-^ der Radius des zur cub. Involution
auf C gehörigen Kreises H (nach Art. 1.), so sind die

Axenlängen der nach Art. 3. entstehenden Ellipse U
2 au = n + r und 2 6« = r^ — r,

woraus der bemerkenswerthe Schluss zu ziehen a„ — K =. r, also

unabhängig von der Art der auf C angenommenen cubischen Involution.

4. Den speciellen Fall, wo der Kreis Cund der Involutions-Ke-

gelschnitt J concentrisch sind, habe ich bei früherer Gelegenheit

behandelt.^) In diesem Falle ist die Einhüllende der Höhen nichts

Anderes als die Evolute von J; U und J fallen zusammen und H
wird ein mit C concentrischer Kreis. — Es ist klar, dass man die

in 1, 2, 3 gegebenen Sätze zum Theil durch Centralprojection noch

verallgemeinern kann.

Zu bemerken erlaube ich mir noch, dass der bekannte Satz

über die Parabel, wonach die Höhenschnitte sämmtlicher ihr um-

schriebenen Dreiecke auf einer Geraden, ihrer Directrix liegen, sich

als besonderer Fall des Satzes (Art. 1.) vom Kreise H ansehen lässt.

38.

Über den Orthombrombenzaldehyd.

Vorgelegt am 20. December 1878 von K. Preis und B. Raymann.

Behufs Darstellung von Orthobrombenzylbromid wurde Ortho-

bromtoluol (nach der Kayman'schen Methode ^) gereinigt) mit der

berechneten Brommenge in geschlossenen Röhren mehrere Stunden

^) S. Kantor, Abhandig. II. in den Sitzungsber. der kais. Ak. d. W^iss. in Wien,

1877 IL Abth. 76. Bd. 5. Heft.

2) Bulletin de la société chimiqiie. 1876. IT. 632.
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auf wenigstens 200*^ erhitzt. Beim Öffnen der Röhren entwich in

reichlichen Strömen Bromwasserstoff; die Dämpfe des flüssigen Reak-

tionsproduktes reizen äusserst heftig zu Thränen. Dasselbe wurde

mit stark verdünnter Lauge und Wasser rasch gewaschen und mit

dem sechsfachen Gewichte Wasser uud dem halben Molekulargewichte

salpetersauren Blei längere Zeit am Rückflusskühler gekocht. Die ein-

getretene Reaktion machte sich kurz nach dem Erhitzen durch Auf-

treten rother Nitryldämpfe bemerkbar; nach dem Erkalten schieden

sich grosse Mengen krystallisirten Bleibromides aus. Die ganze Masse

wurde mit Äther geschüttelt und der ätherische Auszug mit einer

konzentrirten Lösung von saurem, schwefligsauren Natron vermischt;

dabei schied sich augenblicklich die schuppigkrystallinische Aldehyd-

verbindung ab. Dieselbe wurde abfiltrirt, mittelst Äther von über-

schüssigem Orthobrombenzylbromid befreit, mit verdünnter Schwefel-

säure zersetzt und mit Wasserdämpfen abdestillirt. Bei der Rekti-

fication erhielten wir geringe Mengen einer nieder siedenden Substanz,

die Hauptmenge destillirte bei etwa 225^ und erstarrte beim Erkalten

krystallinisch.

0*2148 gr. Substanz lieferten 0*2245 gr. Bromsilber entsprechend

43-15 p C Br.

Das Orthobrombenzaldehyd Cg H4 ^^ „ enthält theoretisch

43-24 p C Br.

Die Bildung des Orthobrombenzaldehyd aus dem Orthobrom-

toluol lässt sich folgendermassen versinnlichen:

^' ^« ^^ CH3 1 + ^^2 = C, H,
^^^ Br

+^'*^•

2. 2C«H4^^^g^+Pb(N03),=PbBr,+2CeH4^^jj+N,03.

Der Orthobrombenzaldehyd bildet eine farblose, krystallinische

Substanz, welche bei 58° schmilzt und bei etwa 225° ohne Zersetzung

destillirt

Da die Ausbeute eine nur geringe war, mussten wir auf weitere

Versuche, zu welchen der beschriebene Aldehyd das Material liefern

sollte, verläufig Verzicht leisten.
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Einwirkung von Fluorkiesel auf einige organische

Hydroxylvebindungen,

Vorgelegt j^lifii^lO^P/epeiÄli^ir 1878 Voö^K. Preis und B^lfayltlánDi^

Die Ein\vikuiig von Fluörkiesel auf Äthylalkohol wurde schon

von Knopp ^) untersucht und erhielt derselbe nach Sättigung des Al-

kohols mit genanntem Gase eine Flüssigkeit, welche alle bisher be-

kannten Reaktionen der wässrigen Kieselfluorwasserstoffsäure lieferte.

Wir wollten auf einem anderen Wege die Darstellung und Iso-

lirung einiger Kieselfluoräther versuchen, um ihre Dampfdichten be-

stimmen und letztere zu Erwägungen über das Atomgewicht des

Siliciums und Fluors benützen zu können. Zu diesem Zwecke unter-

suchten wir di& EinWirkung von Jodaethyl, Bromaethylen und Benzyl-

chlorid auf Kieselfluorsilber. Schon bei gewöhnlicher Temperatur wirken

erwähnte Substanzen auf einander ein, viel rascher beim Erwärmen;

es entstehen Haloidsalze des Silbers, daneben entweichen jedoch grosse

Mengen von Fluorkiesel. Die Darstellung der gewünschten Äther

wollte auf diese Art trotzt der mannigfaltigsten Modifikationen nicht

gelingen.

Wir prüften nochmals die von Knopp studirte Einwirkung von

Fluorkiesel auf Alkohol. Als gekühlter Alkohol (bei der Absorption

tritt stets Erwärmung ein) mit Fluorkiesel gesättigt wurde, absorbirten

in einem Falle 160 gr. Alkohol 90 gr. SÍF4; dies entspricht einem

Yerhältniss von 1 Mol. SÍF4 auf 4 Mol. C2 H5 . OH, welches auf

obige 160 gr. Alkohol 90*4 gr. SÍF4 erfordert. Ein ähnliches Yer-

hältniss fanden wir bei Anwendung von Amylalkohol. Aus den so

zubereiteten Flüssigkeiten Hess sich jedoch beim blossen Durchleiten

von Luft bei gewöhnlicher Temperatur ein grosser Theil des gelös-

ten SÍF4 austreiben. Bei der versuchten Destillation entwich reich-

lich ŠÍF4 und schied sich Kieselgallerte ab. Die Untersuchung der

Destillate ergab keine befriedigenden Resultate. Ähnlich verlief die

Reaktion, als mit SiF^ gesättigter Alkohol in geschlossenen Röhren

bei 100° erhitzt wurde; SÍF4 entströmte den geöffneten Röhren, in

denselben fanden sich grosse Mengen Kieselsaure abgeschieden ; Ver-

') Journal f. prakt. Chemie. 74. 41.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



319

bindungen von konstanter Zusatomeúisetzung konnten nicht erzielt

werden. ''^'^^^ ^uh^Uamsviu^

Als in ein Gemisch gleicher Molekulargewichte von Essigsäure

und Amylalkohol SiF^ bis zur völligen Sättigung eingeleitet wurde,

bildeten sich nach kurzer Zeit grosse Mengen von Amylacetäther

;

unterhalb der Ätherschichte wurde üherschüssige wasserhaltige Essig-

säure vorgefunden.

Der abgehobene Äther schied nach längerem Stehen gallertartige

Kieselsäure ab. Die leichte Ätherifikation eines Gemisches von Essig-

säure und Amylalkohol mittelst Fluorkiesel ist durch diese Beob-

achtung nachgewiesen, doch gestatten die bisherigen Wahrnehmungen

nicht, den Verlauf derselben zu erklären.

40.

Über zwei Sulfosalze des Chroms.

Vorgelegt am 20. Dezember 1878 von K. Preis und W. Kolá.

Die Bildung des Kaliumchromsulfids wurde bereits im J. 1863

von Prof. Šafaík^) bei der Darstellung des Chromsulfids nach der

Wöhler'schen Methode vermuthet; derselbe erhielt ein Präparat,

welches in seinen Eigenschaften mit dem auf andere Weise darge-

stellten, unzweifelhaften Chromsulfid nicht ühereinstimmte und sprach

die Ansicht aus, dass die so dargestellte Verbindung kein CrjSg,

wahrscheinlich aber ein alkalisches Sulfosalz sei.

Das Natrium Chromsulfid bildet sich bei heftigem V2

—

^U'

stündigem Glühen eines Gemenges von 1 Th. schwefelsaurem Chrom-

oxyd, 6 Th. Soda, 6 Th. Schwefelblumen und 0'6 Th. Kienruss und

langsamen Erkalten der geschmolzenen Masse. Nach dem Auslaugen

mit Wasser bleibt ungelöst die gewünschte Verbindung in Form
sechsseitiger Blättchen oder Tafeln, welche zuweilen einen Durch-

messer bis zu 1 Ctm. erreichen. Im auffallenden Licht grünschwarz,

sind die dünnsten Lamellen mit rubinrother Farbe durchscheinend.

Das specifische Gewicht beträgt nach mehreren Bestimmungen 3'147

bis 3*1701. Salpetersäure, selbst verdünnte, zersetzt die Verbindung

ziemlich leicht unter Schwefelabscheidung ; weder verdünnte noch

') Sitzungsberichte der Wiener Akademie. XLYII.
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konzentrirte Salzsäure wirkt jedoch auf dieselbe ein. An der Luft

bei gewöhnlicher Temperatur unveränderlich, zersetzt sich das Sulfo-

Salz selbst beim Glühen nur äusserst langsam unter Abgabe von

schwefliger Säure.

Die Analyse lieferte folgende Resultate:

Bereclinet Gefunden

37-57

16-50

Cr, 104-6 37-49 37-76

Na, 46-0 16-52 16-36

S,_ 128-0 45-98 45-65

278-6 100-00 99-77

und entspricht die gefundene Zusammensetzung der Formel Na2Cr2S4.

Mit einer Silbernitratlösung Übergossen, tritt eine rasch fort-

schreitende Silberreduktion ein ; das reduzirte Silber lagert sich dabei

in Form eines lebhaft glänzenden krystallinischen voluminösen Über-

zuges an den einzelnen Krystallen ab ; zugleich färbt sich die

ursprünglich farblose Nitratlösung grün durch gebildetes Chromoxyd-

Salz. Es wurde die Menge des überhaupt ausgefällten Silbers durch

Ermittelung jener Silbermenge bestimmt, welche nach hinlänglicher

Einwirkung unter Anwendung gewogener Mengen von Sulfo- und

Silbersalz in Lösung verblieb.

Auf diese Weise wurde gefunden, dass bei der angeführten Um-
setzung auf je 1 Mol. Sulfosalz 5 Mol. Silbernitrat verbraucht wurden.

Damach dürfte vielleicht die Reaktion folgendermassen verlaufen:

nJ ci Sl
+ lÖAgN03 =z 2Ag2CrS, + CvlKm,), + 4NaN03 + SAg^.

Ähnliche Reduktionen wurden bei Anwendung von Gold- und

Platinlösungen beobachtet.

In neuester Zeit hat Lawrence Smith ^) ein Mineral als Dau-
bréelite beschrieben, welches eine Natriumchromsulfid analoge Zu-

sammensetzung besitzt und nur an Stelle der Nag ein Atom Eisen

enthält; dasselbe wurde zuerst in einem Meteoreisen von Toluca in

Mexiko aufgefunden, später noch in anderen Meteoreisen nachgewiesen.

Versucht man auf angegebene Weise die Darstellung der ent-

sprechenden Kaliumverbindung, so erhält man gleichfalls nach dem
Auslaugen der Schmelze eine krystallisirte Substanz, welche jedoch

in der Zusammensetzung von der oben beschriebenen Natriumverbin-

dung abweicht.

») Comptes rendus. LXXXYII. 338.
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Es wurden gefunden:

Berechnet Gefunden

Cr4 209-2 37-36 38-31 37-98 37-89

K, 78-28 13-97 13-70 — 14-76

S, 256-0 45-81 45-78 44-50 44-69

16-0 2-86 2-21 -) 2-66»)

559-48 100-00 100-00 100-00

Nachdem unter dem Mikroskop keine Verschiedenartigkeit der

Substanz wahrgenommen werden konnte, ist die Annahme, als

wäre das Sulfid mit beigemengtem Chromoxyd verunreinigt, nicht

stichhältig. Der Verbindung entspricht mithin die Formel K^ Cr4 Sg.

Dass die Verbindung wirklich sauerstoffhaltig ist, konnte leicht durch

Erhitzen im Wasserstoifstrom ermittelt werden; schon bei gelindem

Glühen trat Wasserbilduug ein, welche bei einem analogen Versuche

mit der Natriumverbindung nicht beobachtet w^urde.

Das Ch r mkal i umoxy sulfid bildet dunkel eisengraue, leb-

haft glänzende, sechsseitige Blättchen, welche ein spez. Gewicht von

2-92—2*956 besitzen und gegen Säuren sich wie die entsprechende

Natriumverbindung verhalten. Aus Silberlösungen reduzir dasselbe

kein Silber.

41.

Bemerkung eil zu den Retluctionsformelii aus den Mille-
scheii Symbolen des isoklinen in die JVaumann'sehen

Symbole des hexagonalen Krystallsystems.

Vorgetragen von Prof. J. Krejí am 20. Dezember 1878.

Um einem gelegentlich geäusserten Wunsche nach einer näheren

Erklärung der in meiner Abhandlung über das isokline Krystallsystem

(Aktenband 1874) enthaltenen Reductionsformeln zu entsprechen, nach

welchen sich die Miller'schen Symbole der isoklinen oder rhomboe-

drischen Krystallflächen unmittelbar in die entsprechenden Nau-

mann'schen Symbole umrechnen lassen, und um zugleich einige Un-

richtigkeiten des Druckes in jeuer Abhandlung zu verbessern, sei es

^) Aus der Differenz berechnet.

21
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mir gestattet, diese meines Wissens nach in keinem krystallographi-

schen Werke angeführten Formeln hier nochmals zu besprechen und

mit der Vergleichung der Symbole von Des Cloizeaux zu ergänzen.

Es werden zwar in verschiedenen miner. Werken, so namentlich von

Des Cloizeaux, Eeductionsformeln angeführt, dieselben sind aber blos

für die Reductionen der Naumann'schen Symbole in die Aíilleschen

und keineswegs für den umgekehrten Vorgang eingerichtet. Nur

Naumann berührt dieses Thema bei der Erklärung des tesseralen

Systems (Elemente der theoret. Krystallographie 1856), ohne es aber

für das hexagonale System zu verwerthen. Die von mir berechneten

Formeln bilden demnach eine wesentliche Ergänzung der krystallo-

graphischen Reductionstabellen.

Die Miller'schen und die ihnen analogen Symbole von Des Cloi-

zeaux des isoklinen Systemes entsprechen jedenfalls in natürlicherer

Weise der Molecularconstitution der hieher gehörenden Krystalle, als

die Naumann'schen, was, wie ich gezeigt habe, namentlich bei der

Erklärung der circulären oder richtiger elliptischen Polarisation des

Quarzes und des Zusammenhanges dieser Erscheinung mit den pla-

giedrischen Flächen, deren Abschnitte an den Kanten der Grund-

gestalt dem Verhältnisse von 1 : 4 entsprechen, der Fall ist.

Trotzdem werden von den meisten Krystallographen die Nau-

mann'schen Symbole angewendet und in so lange sind hierher ge-

hörende Reductionstabellen von Nutzen.

Was nun die unmittelbare Umwandlung der Miller'schen

Symbole für isokline Flächenlagen in die entsprechenden Naumann'-

schen anbelangt, so berechnet man für die Flächenlage ahc (wobei

^/a : ^jh : '^jc die von dieser Fläche gebildeten Abschnitte an den

Kanten o?, ?/, z des Grrundrhomboeders bedeutet), die Abschnitte auf

den zwei unter dem Winkel von 60^ sich schneidenden Nebenaxen r,

welche die Mittelpuncte der Seitenkanten des Grundrhomboeders ver-

binden, und auf der trigonalen oder Hauptaxe t desselben.

Für eine Flächenlage abc, deren Gleichung

ax -\~ hy -\- cz zzz 1

ist. Sind die Werthe der Naumann'schen Axen r\ r'\ .
r r t

c — 6
'

c — a' a-\-h-\-c''

wenn die Coordinaten die folgenden Werthe haben,

für r\ xz^o, y-z^ — z-z -—.-
,
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1_

1

a-\-h -\- c

Für die inversen Rhomboeder und Skalenoeder bezieht mau die

Flächenlage auf das inverse Grundrhomboder und es verändert sich

mit Bezug auf dieselben Axen r', r", die Flächenlage abc in h'c\
deren Gleichung dargestellt wird durch

x -f- h'y -(- c'2 zz 1
,

und die Werthe der Axen durch

!i.>li-^i r .. r . t

Zur Inversion von h'c' benützt man die Formel

2 (6 + c)— a
""

2 (a + c) — 6 — 2 («+ ö) - c

und erhält

t

V —
3(6— ös)' 3(c— a)' 3(a4-6+ c)'

Wenn man die erhaltenen Werthe dieser Axen durch den Werth

des kleineren Abschnittes auf r (sei es z. B. ?•") dividirt, so erhält

man unmittelbar die Werthe der Coefficienten des Naumann'schen

Symboles it ^^ ^'^ wobei

V
"^ = 77, , ^* = ^,- ist.

Zur Umwandlung des primären Naumann'schen Symboles ±:mPn
in das secundäre zt wi' Äw' benützt man seine bekannten Formeln

on (2— n)
,

n
vi'
~

, n' — ~
,

n 2— n

2n'

Für die directe Flächenlage ist also

abc :zz -\-m rn :=z -] r-^—;— fa-[-o4-c c —
für die inverse Flächenlage ist

c — a T> c— er

aoc zr — m In zu ^

—

^—;— -^
i~

—

a -j- 6 -[- c G»— a

•2V
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Für die secundäre Bezeichnung findet man

' 'a+ o+ c c— 2o-[-«

, /D, 2Ö-— a — c„ c—a
a-\-h -\-c 2h— a— c'

Die inverse Flächenlage erkennt man bei der Miller'schen Be-

zeichnung aus den Coefficienten selbst, und zwar bei den Khomboedern

unmittelbar und bei den Skalenoedern mit Hilfe der Kantengleichung

cos ^I^H a— b

cos ^I^D b — c

'

wobei H die Polkante des Skalenoeders über der Polkante und D
die Polkante desselben über der geneigten Diagonale des Grund-

rhomboeders bedeutet.

Für die directe Stellung der Skalenoeder ist nemlich H<,D
und demnach a — h':>b — c.

Bei inverser Stellung ist H';> D und a — b<ih— c.

Für hexagonale Pyramiden ist H=zD^ demnach a— 5 — 6— c

oder 6 =—^

.

Die nachfolgenden Benennungen der Gestalten beziehen sich auf

ihre Ableitung aus der Grundgestalt. Das Resultat der Reductionen

giebt die Tabelle auf nächstfolgender Seite.

Als Beispiel der mittelst dieser Formeln erfolgten Reduction

der Symbole mögen einige tesserale Gestalten angeführt werden,

indem sie als Combination von Flächen des isoklinen Systemes ange-

sehen werden.

Es stellt sich hienach

das Hexaeder als Grundrhomboeder : p zzE dar.

Das Octaeder a^ als

:

«1 e^ =: R . ~2R.
Das Granatoid b^ als : 6^ d' = ~ iR . odP2.

Das Fluoroid 6'^ als: V' " = |P2. R3.
Das Fluoroid b^ als: b^ d^ - iR3. R2.
Das Fluoroid b'i-^ als: b'h d'l'^ — —IRS. Rb.
Das Galenoid a'/^ als: o}l-i e*-!'^ Cu, ^-IR .

- R . -2Ä2.
Das Galenoid a'i-> als: a'l--^ eV. H. zz-fi? . -Ji? .

— 2R3.

Das Galenoid a'/« als: a'/« e'/3 H^ = -lR . -|Ä • -2Ä|.
Das Leucitoid a^ als

:

«2 e"' ^2 =1 }R . OD R . — }.RS,

Das Leucitoid a^ als

:

«3 e3 ^3 - ?Ä . 4 R . \P2.
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Das Adamantoid s — 123 als

h^ &V2 6V.
,

6'/2 d'^-^
,

b'l^ d^'-^
,

i^V2 i^i 6V.

123 123 213 213

iP2 iP2 iR6 00 P|-

Das Adamantoid V = 135 als

61 6V3 h^k
,

6^ áV3 d'lr,
,

h'h d^ d'lr>
,

d;v3 ÍÍ» 6V-.

135 135 315 315

|P2 |i?3 |P2 — 4P2

Das Adamantoid i:r:124 als.

6^ 6V2 6V4
,

6^ d'h d'i^
,

6V2 ^1 (^^4
^

/2 (Z'&V4

124 124 214 214

?P3 \Rb 2P2 -4P|.
Aus diesen Beispielen ist zu ersehen, wie durch Übersetzung

von Krystallgestalten aus einem dreiaxigen in ein vieraxiges System

der einfache und übersichtliche Zusammenhang der Flächenlagen

zerstört und an seine Stelle ein Gewirr von heterogenen Coefficienten

gesetzt wird. Es können also diese Beispiele als Beleg für die

Ansicht gelten, dass die Beziehung der hexagonalen Axen der natür-

lichen geometrischen Symetrie viel mehr entspricht, als ihre Beziehung

auf vier hexagonalen Axen.

42.

über die Anwendung von oxalsaurem Blei zur Titer-

stellung des Chamaeleons.

Vorgetragen am 6. December 1878 von Prof. Franz Štolba.

Das Oxalsäure Blei eignet sich zahlreichen Versuchen zufolge

sehr gut zur Bestimmung des Titers einer Chamaeleonlösung.

Werden nämlich gewogene Mengen der reinen und trockenen

Verbindung mit der entsprechenden Quantität warmen Wassers und

reiner Schwefelsäure versetzt, so wird schwefelsaures Blei gebildet

und Oxalsäure abgeschieden, welche auf die Chamaeleonlösung genau

so einwirkt, als wenn man ursprünglich an Stelle der Bleiverbindung

die aequivalente Menge Oxalsäure verwendet hätte.

Die Zersetzung, welche anfänglich etwas träge, dann immer

rascher verläuft, erfordert solche Mengen von Chamaeleonlösung, die
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den Quantitäten des Oxalsäuren Bleies genau proportionirt sind, nach-

dem das Ende der Operation ganz scharf beobachtet werden kann,

weil das gebildete schwefelsaure Blei blendend weiss ist.

So erforderten z. B. von einer vorräthigen Chamaeleonlösung

Gramme oxalsaures Blei C. C. Chamaeleonlösung

1. 0-0062 0-45 C. C.

2. 0.410 28-20 „ „

3. 0'5078 34-90 „ „

4. 0-6444 44-30 „ „

Gehet man hier vom Versuche 3. aus, so ergiebt es sich, dass

1 C. C. Chamaeleonlösung 001455 gm oxalsaures Blei entsprechen

würde, und hienach würde man berechnen, für

1. 0-0064 gm an Stelle von 0-0061 gm
2. 0-4103 „ „ „ „ 0-410 „

4. 0-6444 „ „ „ „ 0-6445 „

was unter sich und mit zahlreichen anderen Versuchen sehr gut

übereinstimmt.

Setzt man Pb =: 206-926 C =: 12*0 = 16*0, so enthält das

Oxalsäure Blei (Pb C2 O4) in 100 Theilen

:

Blei 70-163 entsprechend Bleioxyd 75-588\

Kohlenstoff 8-137

Sauerstoff 21-700

100-00

was mit den Ergebnissen der chemischen Analyse sehr genau über-

einstimmt und eine gute ControUe der Reinheit der verwendeten Ver-

bindung liefert.

Es berechnet sich weiter, dass 1 gramm oxalsaures Blei ent-

sprechen müsse:

0-379757 gm metallischen Eisens

0*189878 gm Calciumoxyd

0-427227 gm krystallisirter Oxalsäure (H2C2O44-2H2O)
und ergaben zahlreiche Versuche Resultate, die mit diesen Zahlen

sehr gut übereinstimmten.

Die Vortheile, welche das Oxalsäure Blei der krystallisirten

Oxalsäure und einigen anderen zur Titerstellung verwendeten Stoffen

gegenüber bietet, sind hauptsächlich diese.

1. Ist das Oxalsäure Blei wasserfrei und von constanter Zusam-

mensetzung.

2. Ist es nicht hygroskopisch und kann demnach leicht auf-

bewahrt und mit aller Sicherheit gewogen werden.
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Als ich zu verscMedenen Zeiten und in verschiedenen Localeu

gewogene Mengen der frischgetrockneten Verbindung Stunden- und

Tagelang von Staub geschützt stehen liess, wurde das Gewicht selbst

bei grösseren Mengen entweder constant oder nur um Zehntel-Milli-

gramme schwerer gefunden.

3. Kann das Oxalsäure Blei sehr leicht rein dargestellt werden

und kann die Reinheit desselben leicht nachgewiesen werden. Bass

es kein Wasser enthält, kann schon durch Erhitzen in einem ge-

schlossenen vollkommen trocknen Rohre nachgewiesen werden, wo

das reine und trockne Salz keine Spur von Wasserdampf entwickelt

und bei der chemischen Analyse die berechnete Zusammensetzung

ergeben muss.

4. Bei dem hohen Moleculargewichte des Bleies entspricht 1 Theil

oxalsaures Blei 0427227 Theilen krystallisirter Oxalsäure, was nicht

nur für die Genauigkeit der Analyse förderlich ist, sondern auch bei

Anwendung minder empfindlicher Wagen etwaige Wägungsfehler merk-

lich abschwächt.

5. Ist die Arbeit und die Endreaktion ganz dieselbe, als wenn

man mit Oxalsäure allein arbeiten würde.

Bezüglich der Darstellung der reinen Verbindung wäre Folgen-

des zu bemerken.

Man nimmt am besten möglichst reines essigsaures Blei und

reine Oxalsäure. Die Auflösung des essigsauren Bleies wird unter

Zusatz von etwas Essigsäure mit Bleifolie gekocht, um einen etwaigen

Gehalt an Silber oder Kupfer durch Fällung zu beseitigen und wird

das Filtrát so lange mit der Auflösung der Oxalsäure versetzt, als

sich noch ein Niederschlag bilden will. Derselbe wird, nachdem er

sich sehr gut und rasch absetzt, durch Decantation vollständig aus-

gesüsst, bei etwa 120^0. getrocknet und in einem gut schliessenden

Gefässe aufbewahrt.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass man aus dem Oxal-

säuren Blei mit Leichtigkeit chemisch reines Blei und Bleioxyd dar-

stellen könne, wornach dasselbe zur Reindarstellung vieler Bleisalze

dienen kann.

Dass übrigens die quantitative Bestimmung des Oxalsäuren Bleies

durch Titration mit Chamaeleonlösung, demnach die umgekehrte Ope-

ration, häufige Anwendung findet, ist allgemein bekannt.
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43.

Über die Anwendung von Olasröhren zur Zersetzung

des Wasserdampfes durch glühendes Eisen,

Vorgetragen am 6. December 1878 von Prof. F. Štolba.

Das bekannte Experiment, die Zersetzbarkeit des Wasserdampfes

durch glühendes Eisen zu zeigen, gelingt nach meinen Erfahrungen

mit Hülfe einiger Kunstgriffe auch bei Anwendung guter gläserner

Verbrennungs röhren so sicher, dass ich es in meinen Vor-

trägen nur in solchen anstellen lasse.

Hiebei kommt es, sollen reichliche Mengen von Wasserstoffgas

erhalten werden, wesentlich darauf an, dem Wasserdampfe eine recht

grosse Oberfläche des metallischen Eisens darzubieten. Dieses gelingt

sehr leicht bei Anwendung der Abfälle solcher Eisensiebe, die aus

ganz feinem Eisendrathe geflochten sind. Ich lasse dieselbe mittelst

einer Scheere in Stückchen zerschneiden, welche etwa 1 Quadrat-

centimetre Fläche besitzen, so dass sie mit Hülfe eines Metalltrichters

und Stäbchens in das Rohr leicht eingefüllt werden können.

Den Wasserdampf entwickle ich in dem Verbrennungsrohre,

indem ich an dem einen Ende solche Körper erhitze, welche erst

über 100** C. reinen Wasserdampf entwickeln. Hiezu eignet sich

gewässertes schwefelsaures Calcium als sogenanntes Marienglas ganz

besonders, da es beim Erhitzen 21®/o Wasserdampf liefert, und sich

nicht aufbläht, sondern nur aufblättert, so dass mau in keiner Art

ein Springen des Glasrohres zu fürchten hat.

Dieses vorausgesetzt, ergiebt sich das Weitere wie folgt. Man
nimmt ein langes Verbrennungsrohr, dessen Wandstärke und Qualität

dem Zwecke entspricht, und welches am besten an dem einen Ende

zugeschmolzen ist. Will man ein beiderseits offenes Glasrohr ver-

wenden, so muss dasselbe länger genommen werden, und an dem
einen Ende durch einen vollkommen luftdicht passenden Stopfen ge-

schlossen werden. Man füllt etwa ein Drittel des Rohres mit kleinen

Stückchen des krystallisirten Gypses an, und schiebt ein Stück Drath-

sieb so vor, dass diese Füllung zusammengehalten wird.

Der übrige Raum wird mit den Stückchen der Drathsiebe unter

Druck dicht bis nahe zum anderen Ende des Verbrennungsrohres

eingefüllt, und mit einem Stopfen verschlossen, welcher mit einem

Gasleitungsrohr verbunden ist.
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Man erhitzt den mit Eisen gefüllten Tlieil des Rohres in einem

passenden Verbrennungsofen allmählig, um ein Springen zu verhindern

zum lebhaften Glühen, worauf man damit beginnt, auch die Stückchen

des Gypses allmählig und zwar von vorn nach hinten zu, zu erhitzen.

Man lässt zunächst nur einen Brenner wirken, später nach Bedarf

neben diesem den zweiten u. s. w., wobei man sich nach der Lebhaf-

tigkeit richtet, mit welcher der Wasserdampf und das Wasserstoffgas

entweichen. Das Wasserstoffgas entwickelt sich in reichlicher Menge,

so dass man binnen 1 Stunde gegen zwei Liter Gas auffangen kann,

wobei man wegen Schonung des glühenden Glasrohres unter keinem

allzuhohen Drucke arbeiten darf. Will man den Versuch abbrechen,

so nimmt man das Gasleitungsrohr aus dem Wasser, so dass diesßs

nicht zurücksteigen kann und lässt die Flammen verlöschen. Das

erhaltene Wasserstoffgas, dessen Menge zu den wichtigsten Versuchen

ausreichen wird, fand ich stets schwefelhaltig, jedoch nur in Spuren.

Ein zugeschmolzenes Glasrohr bietet die Annehmlichkeit die

Gesammtmenge des krystallisirten Gypses erhitzen und so sämmtliches

darin enthaltene Wasser in Dampf verwandeln zu können, während

die Anwesenheit des verbrennlichen Stopfens dazu nöthiget, die Er-

hitzung vor dem Ende abbrechen zu müssen.

Zum Schlüsse muss ich noch bemerken, dass man sich eines

ähnlichen Verfahrens bedienen kann, um die Einwirkung des Wasser-

dampfes bei Glühhitze auf verschiedene Stoffe wie Metalle, Kohle,

Sulfide, Chloride, Fluoride, Carbonate, etc. etc. zu zeigen, wo die

Durchsichtigkeit des Glases die Beobachtung der stattfindenden Ver-

änderungen während und zum Schlüsse des Versuches wesentlich

erleichtert.

Die von mir verwendeten Verbrennungsröhren von bestem böhmi-

schen Kaliglase der Firma Kavalír in Sázava, bezogen durch Hunek,

Vsetecka's Nachfolger in Prag, waren nach vorsichtigem Erkalten ganz

wohl erhalten, und noch zu anderen Zwecken verwendbar.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



333

44.

Zur Keiintniss des mährischen Lepidoliths.

Vorgetragen am 20. December 1878 von Prof. F. Štolba.

Die vorliegenden Analysen des Lepidoliths von Rozna in Mähren,

so wie die Resultate der Aufarbeitung dieses Minerals weisen darauf

hin, dass die Zusammensetzung dieses Lepidoliths sehr schwanken

müsse. Dieses muss namentlich von dem Gehalte der interessantesten

Bestandtheile nämlich des Caesiums und Rubidiums gelten, denn

während die Analysen nur einen Gehalt von 0.24—0-52% Rubidium-

oxyd und von Spuren bis 0'0014% Caesiumoxyd nachweisen, erhält

man bisweilen ganz überraschende Mengen von Caesium. So lieferte

mir eine unlängst bezogene Probe von diesem Lepidolith, die ich

behufs der besseren Aufschliessung staubfein mahlen Hess, bei wieder-

holter Arbeit per Kilogramm . . 11 Gramme chemisch reinen Caesium-

alaun, und 18 Gramme Rubidiumalaun (welcher noch Spuren von

Caesium enthielt), so dass abgesehen von dem kleinen unvermeidlichen

Verluste schon der erhaltene Caesiumalaun O'287o Caesiumoxyd ent-

spricht !

Will man, was sehr praktisch ist, das Caesium des Lepidoliths

in Form von Caesiumalaun gewinnen, so muss man einen Umstand
gehörig berücksichtigen, dessen Nichtbeachtung zu dem Ver-

luste des meisten Caesiumalaunes führen kann!

Angenommen man habe den Lepidolith mit Hülfe von Schwefel-

säure und Flussspath oder von Schwefelsäure allein zersetzt, so ist

es unbedingt nothwendig, der feinzertheilten Masse durch anhaltendes

Sieden mit der entsprechenden Wassermenge alles Lösliche zu

entziehen, und siedendheiss zu filtriren. Die Lösung darf nämlich

vor und b e i m Filtriren n i ch t erkalten, da sie unter 100° C. sehr

leicht Caesiumalaun absetzt. Dieser Absatz kann demnach sowohl im

Kochgefäss als auch im Filter stattfinden, kann bei der Kleinheit

der Krystalle der Beobachtung leicht entgehen und dennoch die

grösste Menge des Caesiumalaunes enthalten!

Hat sich aber einmal Caesiumalaun in Krystallen abgesetzt, so

kann derselbe wegen seiner Schwerlöslichkeit nur durch ein lang-

anhaltendes Sieden mit einer reichlichen Menge Wasser gelöst werden,

was insbesondere bei den Filtern zu beachten ist.
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Hienach muss die siedende Lösung sogleich filtrirt werden,

die Filter müssen passend am besten durch Anwendung von Dampf
vor der Abkühlung geschützt werden, und müssen die Flüssigkeit

möglichst rasch filtriren, welchem Zwecke passende Filter von

Flanell oder Filz am besten entsprechen.

Es ist einleuchtend, dass auch dann, wenn der Lepidolith nach

anderen Methoden z. B. jenen von Hauer oder Smith aufgearbeitet

wird und man demnach nach Abscheidung des meisten Lithions das

in den Mutterlaugen befindliche Caesium und Rubidium durch Be-

handlung mit überschüssigem Kalialaun oder Ammoniakalaun (bei

Siedhitze) als Caesium- oder Rubidium-Alaun beim Erkalten gewinnt,

das oben angegebene nicht übersehen werden darf.

45.

Zur Trennung der Alaune des Caesiums, Rubidiums und
Kaliums durch Krystallisation.

Vorgetragen am 20. December 1878 von Prof. F. Štolba.

Nachdem man aus den geeigneten Caesium und Rubidium

haltenden Rohmaterialien diese Metalle in Form der Alaune sehr

vortheilhaft abscheiden kann, und nachdem selbe hiebei meistens in

Begleitung sehr überschüssigen Kalialaun's auftreten, handelt es sich

nicht selten darum, diese drei Alaune möglichst rasch, bequem und

vollständig zu trennen. Ich pflege diese Aufgabe, die sich insbesondere

bei der Aufarbeitung des Lepidoliths darbietet, in folgender Art auf-

zulösen, wo ich als Beispiel den Fall nehme, dass das Alaungemisch

auf einen Theii Caesiumalaun zwei Theile Rubidiumalaun und 17 Theile

Kaliumalaun enthalten möge, wie es der Zusammensetzung mehrerer

aus dem Lepidolith direkt enthaltenen Alaungemische sehr nahe

entsprach.

Die abgewogene Probe wird in dem halben Gewichte Wasser

durch Sieden gelöst und der Lösung dasselbe halbe Gewicht

kaltes Wasser unter Rühren hinzugefügt. Man hängt nun mittelst

eines Halters in diese Flüssigkeit ein Thermometer ein und rühret

stetig um, damit die Abscheidung der Krystalle befördert werde.

Sobald die Temperatur auf etwa 45® C. gesunken ist, lässt man das
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Krystallmehl absetzen und giesst die obere Flüssigkeit zur Seite.

Diese enthält nur Spuren von Caesiumalaun und kleine Mengen von

Rubidiumalaun und setzt beim vollständigen Erkalten eine reichliche

Menge Kalialaun ab.

Das rückständige Alaungemisch wird neuerdings mit derselben
Wassermenge wie vorher und in ganz gleicher Art behandelt,

so dass man unter stetem Rühren wiederum bis etwa 40° C erkalten

lässt, und die klare Mutterlauge wiederum abgiesst.

Auf diese Art hat man ohne merklichen Verlust an Caesium-

alaun und mit einem kleinen Verluste an Rubidiumalaun den meisten

Kalialaun schnell und bequem beseitiget.

Zum Behufe der weiteren Reinigung löset man den Rückstand

durch anhaltendes Kochen in Wasser auf, von dem das halbe Ge-

wicht des anfänglich genommenen Alaunes genommen wird.

Man wartet unter stetem Umrühren, bis die Flüssigkeit auf
60^ C. erkaltet ist, und giesst nun von dem Bodensatze ab, diese

Lösung heisse L.

Das Abgesetzte enthält den meisten Caesiumalaun und wird aus

dem zwanzigfachen Volum siedenden Wassers umkrystallisirt , zu

welcher Operation man wegen der Schwierigkeit, mit welcher sich der

Caesiumalaun selbst im Kochen auflöset und wegen dem Stossen

beim Kochen am besten eine Platinschale verwendet. Man lässt es

unter fleissigem Schütteln vollständig erkalten, und trennt hierauf die

Krystalle von der Mutterlauge.

Die auf 60** C. erkaltete dann abgegossene Lösung L. lässt man

unter öfterem Rühren vollständig erkalten, und ist es wegen der

Neigung der Alaune übersättigte Lösungen zu bilden, zweckmässig,

ein wenig des abgeschiedenen Alaunes zu zerreiben, und dann mit

der Flüssigkeit zu schütteln.

jk
' Um Anhaltspunkte bezüglich der Zusammensetzung der nicht

übersättigten Alaunlösungen zu besitzen, bedient man sich

zweckmässig der Bestimmung der Dichte der Mutterlaugen bei

171/2° C.

Es beträgt nämlich die Dichte der gesättigten Alaunlösungen

bei 17 ^lo« C.

beim Caesiumalaun 10036 Redtenbacher

,, Rubidiumalaun 1*0125
,,

„ Kaliumalaun 1*04556 Štolba

Würde man demnach die Dichte der Mutterlauge merklich

kleiner finden als die für Kalialaun geltende Zahl, so wird der ab-

k
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gesetzte Alaun nach dem Absaugen und Umkrystallisiren frei sein

von Kaliumalaun.

Sollte jedoch die Dichte der gesättigten Auflösung jener des

Kaliumalaunes entsprechen, so muss durch Auflösen in der genügenden

Menge von Wasser oder vortheilhafter der Mutterlauge des Csesium-

alauns, von denen man etwa das zehnfache Volum anwendet, Erkalten-

lassen etc. der Alaun gereiniget werden, wo wiederum die Bestimmung

der Dichte der Mutterlaugen wegen der allzugrossen Empfindlichkeit

der Spektralreaktion die besten Dienste leistet, sobald man das Noth-

wendige thut, um keine übersättigte Lösung zu haben.

Hat man den Rubidiumalaun frei von Kalium gefunden, so kann

man aus demselben durch Auflösen in dem zwanzigfachen Volum

siedenden Wassers und Erkaltenlassen auf 60^ C. noch etwas Caesium-

alaun gewinnen, den man ebenso wie die Hauptmasse desselben durch

Umkrystallisiren (aus dem zwanzigfachen Volum Wasser), Erkalten-

lassen etc. endlich chemisch rein erhalten kann.

Die erhaltenen Mutterlaugen werden durch Eindampfen kon-

zentrirt, und die erhaltenen Krystalle dem hier angeführten ent-

sprechend behandelt.

Hienach erhält man endlich neben reinem Caesiumalaun einen

Rubidiumalaun, der kleine Mengen von Caesium enthält.

Durch Auflösen desselben in dem ÖOfachen Gewichte Wasser

im Kochen, Erkaltenlassen, wobei fleissig geschüttelt werden muss,

und Eindampfen der filtrirten Auflösung kann derselbe gereiniget

werden, diese Behandlung muss jedoch zuweilen wiederholt werden.

Indem ich das Verfahren beschreibe, wie ich es seit Jahren,

und wohl hundertfältig angewendet habe, muss ich bemerken, dass

ich auf die angegebenen Gewichts- und Temperatur-Verhältnisse

weniger Gewicht lege, wie auf diese Punkte.

1. Anwendung der eben erforderlichen Menge von Wasser zur

Lösung des rohen Alaunes.

2. Auskrystallisiren aus den passend abgekühlten Lösungen

z. B. solchen von 60« C, 45« C, 40« 0., ITVg^ C.

3. Anhaltende Bewegung dieser Lösungen während des Erkaltens

um die Bildung übersättigter Lösungen zu vermeiden.

4. Bestimmung der Dichte der nicht übersättigten Lösungen

der Alaune, um den Erfolg der Arbeit beurtheilen zu können.

Eine unter Umständen vortheilhafte Modifikation des beschrie-

benen Verfahrens wäre diese, die feinzertheilten Alaune mit einer

entsprechenden Menge Wasser von 45« C, eventuell 60« C im Wasser-
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bade bei dieser constanteu Temperatur zu behandeln, ich selbst machte

hievon weniger Gebrauch.

Wollte man den abgeschiedenen Kalialaun nach dem beschrie-

benen Verfahren oder der eben angegebenen Modifikation noch einmal

mit Wasser behandeln, wobei man bei etwas kleineren Temperaturen

krystallisiren lässt, so würde man noch etwas Caesium haltenden

Eubidiumalaun gewinnen, allein diese neue Ausbeute lohnet selten

die neue Mühe, namentlich bei kleineren Mengen.

I

46.

Zur Darstellung Cer-freier Lanthan- und Didym-Ver-
bindungen, und zur Naehweisung von Cer.

Vorgetragen am 20. Dezember 1878 von Prof. Fr. Štolba.

Versetzt man die verdünnten siedenden Lösungen der Chloride

oder Nitrate des Lanthans oder Didyms bei Gegenwart von Zink-

oxyd, Lanthanoxyd oder Didymoxyd mit der Auflösung von Kalium-

permanganat, so wird die Lösung bei Anwendung reiner Stoffe die

rothe Färbung der Kaliumpermanganatlösung sofort annehmen und

auch bei längerem Kochen behalten.

Nicht so, wenn Cer zugegen ist. In diesem Falle entstehet sofort

ein brauner Niederschlag, welcher Oxyde des Cers und Mangans

enthält, und die Flüssigkeit nimmt erst dann eine rothe Färbung an,

wenn die letzten Spuren des Cers gefällt worden sind.

Dieses Verhalten kann nicht nur dazu dienen, um auf eine

rasche und bequeme Weise völlig Cer-freie Lanthan- und Didym-

Lösungen erhalten zu können, sondern es bietet ein bequemes Mittel

zur Nachweisung des Cers in Lanthan- und Didym-Salzen. Hier muss

vorausgesetzt werden, dass die betreffenden Lanthan- oder Didym-

Verbindungen keine anderen Stoö'e enthalten, welche auf Kalium-

permanganat einwirken z. ß. kein Eisenoxydul, Manganoxydul u. s. w.

Diese Bedingung kann mit Hülfe des bekannten Verhaltens der

Ceritsalze gegen schwefelsaures Natron, Kieselflusssäure oder Kiesel-

fluorammonium leicht erfüllt werden, da durch diese die drei Cerit-

metalle von den störenden Stoffen leicht geschieden werden können.

22
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Versetzt man alsdann die in bekannter Weise dargestellten

Lösungen der Ceritsalze mit Ammoniak (welches auf Chamaeleou

nicht wirken darf), so dass eine bleibende Fällung entsteht, erwärmt

und fügt tropfenweise Zehntel Chamaeleonlösung hinzu, so bleibt bei

Abwesenheit des Cers die Flüssigkeit beim ersten Tropfen der Cha-

maeleonlösung roth, während sich bei Anwesenheit des Cers die durch

Ammoniak abgeschiedenen Hydroxyde gelbbraun färben, und die Flüs-

sigkeit erst dann roth gefärbt wird, bis alles Cer höher oxydirt worden.

Diese Reaktion behält auch neben der Reaktion von Gibbs ihren Werth,

namentlich zur NachWeisung des Cers in intensiv gefärbten Lösungen

der Didymsalze.

Hat man ein Gemenge von Lanthanoxyd, Didyraoxyd und Cer-

oxyd, so wie man es in bekannter Art bei der Aufarbeitung des

Cerits aus den gewonnenen Hydroxyden oder Oxalaten durch Glühen

bei Luftzutritt gewinnt, so kann man in folgender Art rasch und

bequem den gewünschten Zweck erreichen.

Man kocht das Oxydgemenge anhaltend mit etwa öperzentiger

Salpetersäure, so dass die Flüssigkeit fortwährend eine stark saure

Reaktion zeigt. Statt mit Salpetersäure kann man auch mit gleich

starker Salzsäure arbeiten.

Sobald durch frische Säure nichts mehr gelöst wird, so schreitet

man zur nächsten Operation, bei welcher es zweckmässig ist, einen

etwaigen grossen Überschuss an freier Säure durch Abdampfen be-

seitiget zu haben. Man versetzt nunmehr die zum Kochen erhitzte

Lösung mit unverfälschtem Zinkweiss so lange, bis die Flüssigkeit

von einem Überschusse an Zinkoxyd bleibend und stark getrübt

erscheint. Es ist nothwendig, das Zinkoxyd mit Wasser zu einem

feinen Teige anrühren zu lassen und diesen Teig zu verwenden.

Man versetzt alsdann die kochende Flüssigkeit mit feinge-

pulvertem Kaliumpermanganat unter stetem Rühren so lange, bis

die Flüssigkeit über dem Niederschlage roth wird und auch beim

Kochen roth bleibt. Da aber hiebei Zinkoxyd in Lösung übergehet,

muss man zum Schlüsse und auch während der Arbeit etwas Zink-

oxyd zusetzen, damit die Flüssigkeit freies Zinkoxyd enthalte, denn

nur dann wird das Cer vollständig gefällt.

Um sicher zu sein, dass alles Cer gefällt worden, filtrirt man
ein wenig der rothen Flüssigkeit ab und füget zu dem heissen Fil-

tráte einen Tropfen reines Ammoniak hinzu, die gefällten Hydroxyde

müssen bei Abwesenheit des Cers weiss bleiben. Hinauf wird filtrirt

und das heisse Filtrát sofort mit einigen C. C. Schwefelsäure und
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tropfenweise mit einer Oxalsäurelösimg versetzt, bis die aufgerührte

Flüssigkeit ihre Farbe nicht weiter ändert.

Alsdann erwärmt man das Filtrát, trägt eine reichliche Menge

Natrium Sulfat ein und schlägt so in der Wärme alles Lanthan und

Didym als Doppelsulfat nieder, während alles Mangan und Zink in

Lösung bleibt. Durch Auswaschen mit einer gesättigten Sulfatlösung

kann der Niederschlag gereiniget werden, worauf man selben in be-

kannter Art durch Behandlung mit Natriumhydroxyd oder mit Oxal-

säure in der Wärme zersetzt. Ich ziehe die Behandlung mit Natrium-

hydroxyd bei Anwendung reichlicher Wassermengen vor, da sich die

abgeschiedenen Hydroxyde in grossen Schalen sehr gut absetzen,

und durch Decantation sehr rasch ausgesüsst werden können.

Statt Zinkoxyd anzuwenden, kann man auch eine genügende

Menge von Lanthan- und Didymhydroxyd anwenden, die man durch

vorsichtig zugesetztes Ammoniak aus den siedenden Lösungen fällt,

die Arbeit ist sonst ganz dieselbe, nur darf man einerseits nicht zu

viel Ammoniak anwenden, weil man sonst Hydroxyde dieser Metalle

zweckwidrig fällt, anderseits darf man nicht zu wenig Ammoniak

nehmen, weil sonst Cer in Lösung bleibt. Diese Arbeit erfordert

demnach mehr Sorgfalt und Probenahme als jene mit Zinkoxyd, liefert

aber sonst ebenso reine Praeparate.

Das während der Arbeit gefällte Gemenge oder Verbindung

des Ceroxyds und Manganoxyds enthält stets kleine Mengen von

Didym und Lanthan. Man übergiesst den feuchten Niederschlag nach

dem Aussüssen sammt Filter mit einer reichlichen Menge verdünnter

Schwefelsäure, erhitzt zum Kochen und fügt Rohzucker hinzu, so

dass bei Anwesenheit von genug Wasser und Schwefelsäure der

Niederschlag sehr bald aufgelöst wird.

Auch hier wird das Filtrát durch Natriumsulfat gefällt, und der

erhaltene Niederschlag durch Natriumhydroxyd oder Oxalsäure zersetzt.

Zur Reindarstellung reiner Ceritsalze empfiehlt sich besonders die

Methode von Gibbs, die man sowol bezüglich der Hauptmasse des

Ceroxyds, welches nach der Behandlung mit Säure verblieb, und noch

immer sehr merkliche Mengen der andern Ceritmetalle enthält, als

auch bezüglich der kleinen Mengen des wie beschrieben abgeschiedenen

Oxydes anwendet.

Bezüglich der weiteren Verarbeitung des Cer-freien Lanthan- und

Didymhydroxydes muss ich auf die Arbeiten von Mosander, Erk, Cleve

und Frerichs verweisen.

22*

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



340

Über meine diessbezüglichen Erfahrungen sowie über die An-

wendung der angegebenen Methoden zur quantitativen Bestimmung

des Cers werde ich später Mittheilungen machen, da diese Arbeiten

noch nicht abgeschlossen sind.

47.

Über die Identität des Verfassers der Chronica domus
Sarensis mit dem Annalisten Heinrich von Heimburg.

Vorgetragen von Dr. Jos. Emier am 17. Juni 1878.

Als Ordner der Quellenpublikation „Fontes rerum Bohemicarum"

ist mir die unfreiwillige Aufgabe zugefallen, sowol die „Chronica

domus Sarensis" als auch die Annalen des Heinrich von Heimburg

bearbeiten zu müssen. Dabei kam ich zu der Überzeugung, dass

beide Quellen wahrscheinlich eine und dieselbe Person zum Ver-

fasser haben.

Über die Lebensverhältnisse beider Autoren schöpfen wir be-

kanntlich die Nachrichten nur aus ihren Werken, welche überdies

nicht zu reichhaltig sind. Der Verfasser der Chronica domus Sarensis

nennt sich Heinrich, sagt, dass er beim Wechsel des 13. Jahrhundertes

schreibe, womit auch die Angabe übereinstimmt, dass das Kloster

Saar, welches bekanntlich im J. 1252 gegründet wurde, 48 Jahre bestehe,

dass dies in das sechste Jahr der Verwaltung des genannten Klosters

durch den Abt Arnold (der 1294 Abt wurde) und in das 16. Jahr

der Regierung des sechsten böhmischen Königs (Wenzels ü.) falle.

Weiter erfahren wir aus der Chronica domus Sarensis, dass ihr Autor

zur Zeit ihrer Abfassung (im J. 1300) 58 Jahre alt war, daher im

J. 1242 geboren wurde, und dass er seit 43 Jahren (also seit 1257)

in Saar weile, wohin er mit seinem Vater, der ein Steinmetz war und

hier das kleine Kapitel baute, gekommen ist. Dies war im J. 1257.

In diesem oder in einem der nächsten zwei Jahre trat Heinrich in

das Kloster und war einer der ersten, die daselbst die Profess

ablegten. Im J. 1263 wurde er Subdiaconus, entfloh jedoch aus dem
unwirtlichen Kloster, in welches er erst nach dem J. 1294 wieder

zurückkehrte. Wo er sich inzwischen aufgehalten hat, davon macht

er uns keine Mittheilung. Er scheint bei seiner Rückkehr keine gute

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



341

Aufnahme gefunden zu haben ; denn indem er dieselbe mit jener des

verlorenen Sohnes vergleicht, sagt er:

Omnia prima sibi sunt reddita, sed mihi sie non,

Quam bene sufficerent mihi, si postrema darentur.

Nach seiner Rückkehr beschäftigte er sich, wie er uns weiter mittheilt,

mit dem Schnitzen der Kirchenbänke und Bemalen derselben. Über-

aus erfreut war er darüber, dass er den Wechsel des Jahrhunderts

erlebte, wie er sich's immer von seiner Jugend an gewünscht hat,

wozu er mit Resignation hinzufügt; es möge ihm nun was immer

zutreffen.

„Sepius optaui, quod ad ipsum viuere possem

Annum
;
quod dominus Christus michi prestitit ipse

;

Sed nunc de reliquo faciat michi, quod placet ipsi."

In demselben Tone begibt er sich der Weiterführung seiner

Chronik und überlässt diese Aufgabe dem, der sich damit be-

fassen will.

„Nunc discessurus cito sum, sed non rediturus.

Nee plus scripturus, quia iam cito moriturus.

Et qui vult scribat, a me non impedietur."

Über das Jahr 1300 hat der Autor die Chronica domus Sarensis

nicht geführt.

Der Annalist Heinrich von Heimburg ist, wie er selbt sagt, auch

im J. 1242 geboren. (1242. Ego Heinricus natus sum in Heimburg.)

Beim Durchlesen der Annalen des Heinrich von Heimburg gelangt

man zu der Überzeugung, dass er später aus Heimburg nach Mähren

kam und daselbst lebte. Von den weiteren Geschicken desselben

wissen wir, dass er vom Prager Bischof Johann (1263—1296) zum

Diacon geweiht wurde. Dies macht die Annahme wahrscheinlich,

dass er dem Prager Kirchensprengel angehörte. Dies würde vor

allem auf Saar passen ; denn dieses Kloster selbst stand auf böhmischem

Boden, knapp an der Gränze von Mähren, wogegen die Güter des

Stiftes fast insgesammt in Mähren lagen, so dass alle Verhältnisse

die Klosterangehörigen mehr nach Mähren als nach Böhmen hin-

wiesen. Später (im J. 1278 oder nach demselben) hielt sich unser

Annalist in der Umgebung des Thaiaflusses auf und zwar in einem

Städtchen, wo eine Kirche des heil. Stephan war. Dies ist wahr-

scheinlich Gmünd in Niederösterreich, wo die Kirche zu Ehren des
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genannten Heiligen geweiht ist. Das letzte Datum, das uns der

Annalist über seine Lebensverhältnisse aufgezeichnet hat, bezieht

sich auf seine Priesterweihe, welche ihm im J. 1279 in St. Polten

durch den Passauer Bischof Peter ertheilt wurde. Seine Annalen,

wenigstens den Theil nach dem J. 1277, schrieb Heinrich von Heim-

burg erst nach dem J. 1296, da neben der Nachricht über die Wahl
des Passauer Probstes Thobias zum Prager Bischöfe gleich die Zeit

seines Ablebens (1296) erwähnt wird. Über das Jahr 1300 gehen

die Annalen des Heinrich von Heimburg nicht.

Vergleichen wir die Lebensverhältnisse beider Autoren mit

einander, so finden wir, dass sie beide Heinrich Messen, beide im

J. 1242 geboren waren ; der Vater des Verfassers der Chronica domus

Sarensis ist nach Saar aus der Fremde gekommen, der Annalist Hein-

rich von Heimburg, der in Österreich geboren war, lebte später in

Mähren, kam also dahin auch aus einem fremden Lande ; beide führen

ihre Aufzeichnungen bis zum Jahre 1300. Der Grund für die letztere

Thatsache ist in der Chronica domus Sarensis angegeben, wo der

Verfasser, wie oben erwähnt wurde, den Vorsatz ausspricht, seine

Aufzeichnungen nicht weiter fortzusetzen. Dies war wol auch der

Grund, warum Heinrich von Heimburg seine Annalen nicht über das

Jahr 1300 fortführte. Schon das Zusammentreffen dieser Ähnlichkeiten

in den Lebensverhältnissen zweier Schriftsteller muss in uns den Ge-

danken erwecken, ob wir es nicht bloss mit einer Person zu thun

haben. Die Vermuthung wird zur Wahrscheinlichkeit, wenn wir ein-

zelne Mittheilungen beider Arbeiten näher ins Auge fassen. In beiden

kommen Nachrichten vor, die wir in andern Quellen entweder

gar nicht oder wenigstens nicht in derselben Weise erzählt finden.

Dies gilt namentlich vom Schlüsse beider Geschichtsquellen, in denen

über die Ereignisse fast mit denselben Worten referirt wird. Wir

wollen dies durch Nebeneinandersetzen solcher Stellen klar legen. *^)

Ann. Heinr. Heim bürg.: A. 1296. Obiit, frater regis Jessko,

prepositus Wyssegradensis, VH. kal. Septembris.

Chron. Sar.: A. d. 1296. Jesko prepositus, frater regis, obiit.

Ann. Heinr. Heimburg.: 1297. Sepultus est rex Ottakarus et

filia eins. Ipso anno coronatus est rex Wenceslaus cum domina

regina, [sorore] ducis Austrie Alberti. Ipso tempore obiit dicta

regina.

*) Font. rer. Boh. IL
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Chron. Sar. : A. 1297.. .. Ipso anno sepultus est rex Boemorum
quintus et filia eins ducissa. — Anno eodem coronatus est rex

Bohemorum VF"' Wenczeslaus. — Anno eodem et tempore

regina Guta coronata obiit.

Ann. Heinr. Heimburg.: 1298. Albertus, dux Austrie, ascendit

contra Adolphum regem Romanorum, et occidit eum et factus

est rex.

Chron. Sar.: A. 1298. Albertus, dux Austrie, occidit Adolfm.

Ann. Heinr. Heim bürg. : 1299. Rex Ruscie venit ad regem

Wenceslaum in Brunnam.

Chron. Sar.: A. 1299 [rex] Ruscie fuit in Brunna circa regem

Wenceslaum.

Eine ähnliche Erscheinung finden wir bei den J. 1284—1287.

Diese Übereinstimmung in der Auswahl der mitzutheilenden

Ereignisse und die Wiedergabe derselben fast mit gleichen Worten

ist kein blosser Zufall, im Gegentheil haben wir es entweder in beiden

Quellen mit demselben Schriftsteller zu thun oder es wurde die eine

Arbeit beim Niederschreiben der zweiten stark benützt. Wir neigen

uns zur Annahme der ersteren Möglichkeit hin, einmal wegen des

oben erwähnten Zusammenfallens der Lebensverhältnisse beider bis

jetzt als verschieden angesehenen Autoren, uud dann weil selbst in den

Versen der Chronica domus Sarensis Spuren derselben Auffassung,

ja dieselben Worte wie in den Annalen des Heinrich von Heimburg

vorkommen. Wir weisen nur hin auf das Lob Pemysl Ottokars 11.

und des Bischofes Bruno, das an einzelnen Stellen in beiden Arbeiten

fast mit denselben Worten ausgedrückt wird. Ausserdem dürfen wir

nicht unerwähnt lassen, dass der Verfasser der Chronica domus Sa-

rensis, obgleich er nur vorhatte, die Geschicke seines Klosters und

dessen Gründer zu erzählen, sich mit dieser Aufgabe nicht begnügt,

sondern auch die allgemeinen Ereignisse seines Landes und seiner

Zeit an passenden Stellen seiner Chronik berührt, dass er also zur

Aufgabe eines Annalisten hinneigt, wogegen der Annalist Heinrich

von Heimburg durch einige in seine Annalen aufgenommenen Verse

auf den Tod Pemysl Ottokars H. dargethan hat, dass er fähig war,

in Versen zu schreiben.

Wenn wir die Nachrichten über die Lebensverhältnisse des

Autors der Chronica domus Sarensis mit jenen des Annalisten Heinrich

von Heimburg verbinden und beide Autoren für dieselbe Person an-

sehen, so wird sich die Biographie derselben folgender Weise zusammen-
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fassen lassen : Der Verfasser der oftgenannten Annalen und der Chro-

nica domus Sarensis Namens Heinrich, Sohn Ekkards, der ein Steinmetz

war, wurde im J. 1242 in Heimburg geboren, kam im J. 1257 mit

seinen Eltern nach Saar, wo der Vater verschiedene Bauten ausführte,

trat hier in das Kloster ein (1257—1259), war einer der ersten No-

vi25en, welche in Saar die Profess ablegten. Im J. 1263 wurde er

Diener des Abtes Winrich, später wurde er Subdiacon und entwich

im J. 1268 aus dem Kloster. Er lebte sodann in Österreich, wahr-

scheinlich in Gmünd, im J. 1279 erhielt er vom Passauer Bischof in

St. Polten die Priesterweihe und nach dem J. 1294 kehrte er in sein

Kloster wieder zurück. Hier fand er eine weniger gute Aufnahme

und beschäftigte sich mit Schnitzarbeiten und Bemalen der Sitze in

der Kirche für die Gründer des Klosters und mit Zusammenstellung

seiner geschichtlichen Arbeiten, die er bis zum J. 1300 fortführte.

48.

Rozprava o básnické stránce kroniky Dalimilovy.

Pednášel prof. Karel Tieftrunk dne 6. prosince 1878.

Nejprv ukázáno na ethický obsah kroniky této, jmenovit na

vlastenecký její smr, který již sám sebou k tomu vedl, že kronista

hojné pouné výpovdi své odíval ve sloh dojemný, básnický. Než

i jiné známky mluvy básnické nalézají se v kronice naší.

První a nejprostší taková vlastnost jsou obrazná srovnání, alle-

gorie a podobné okrasy básnické, nejvíce z pírody odvozené. Jsou

zcela pípadné, i bývají vyjádeny bud jen strun v pouhém srovnání

neb v celých srovnávacích vtách a parallelismech, i pispívají nemálo

ku povznesení názorné mluvy v kronice dotené.

Hledíme-li však v píin této ku pomru, v jakém ki'onika

Dalim. se má k jiným památkám svtské poesie staroeské, zejména

ku Kralodv. Ruk., k Alexandreid a Nové Rad Flaškov; tu zna-

menati sluší, že kronika naše nevyrovná se ani potem ani rozmani-

tostí obrazv podobným ozdobám Kralodvorského Rukopisu, který

vbec všecky dotené památky v tom ohledu daleko pevyšuje. Ano
i Alexandreis vyniká nad kroniku naši aspo v píin zevrubných

srovnání, celými periodami vyjádených, jež ostatn k podrobnému
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vypravování Alexandreidy lépe se hodí než ku krátkým odstavcm

kroniky Dalimilovy. Naproti tomu Dalimil svým výborem metaforických

obraz pedí Novou Radu, která, jsouc hlavn básní pounou, oplývá

zase hojností gnomických prpovdí.

Za druhou vlastnost básnickou kroniky Dalim. rozprava klade

pkné její popisy, týkající se pedkem zjev válených a podobných

pedmt do oí bijících. Doklady toho jsou na p. popis útoku

váleného (v lánku X.*), popis bitvy ped Vyšehradem (i. XV.),

bitvy na poli Turském (v i. XX.) ; dále v i. XLII. kronika živ líí,

jak Betislav Jitku unesl, zvlášt pak tkliv vypisuje se zavraždní

synv Božejových z rodu Vršovicv (v i. LVI.) atd.

Dále kronista místy velmi živ líil i povahy jednotlivých osob,

takže dobré karakteristiky lze položiti za tetí pednost básnickou

kroniky Dalimilovy. Za doklady zde stjte : nejprve povahopisy panov-

níkv eských Betislava (v i. XLIV.), Sobslava I. (v i. LXIV.),

Vladislava (v i. LXVL), Václava I. (v i. LXXXL), Pemysla Ot. II.

(v I. LXXXIX.) atd.

Z hrdin a pánv eských se zvláštním zalíbením kronista vy-

pisuje estmíra (v i. XVIII. , XIX. a XX.), Dtíška Buzovice (v i.

LX.), Hynka z Dube (v i. XCIII.) a Viléma Zajíce z Valdeka (v i.

CIV.) a j.

Z píkladv zde uvedených vidti jest, že spisovateli nešlo jen

o kronikáské vypsání osob, nýbrž že líil karaktery místy velice

názorn, druhdy i pvabn.

tvrtá básnická vlastnost spisu Dalim. jest dramatický spsob,

jakýmž mnohé výjevy podává. Nalézá se tam sice nejeden pkný
odstavec epický, zvlášt na zaátku a na konci spisu. Avšak spiso-

vatel, rozdliv své dílo v etné malé lánky, nemohl všecky píbhy
jen epicky vypisovati, ježto by kroniku svou byl uinil ponkud
jednotvárnou; proež užil zhusta strunjšího a živjšího spsobu

dramatického, který se též lépe hodil ku vlastenecké tendenci spisu

samého. Dramatickou formou nad jiné vynikají lánky XXX.,

XLII., LXIIL, LXVL, LXX., LXXXIII. a mnohé jiné. Zejména djiny

Pemyslovic v 12. století, a tu zvlášt spory jejich o stolec panov-

nický, kronika naše nejvíce dramaticky vypisuje, iníc je tím jakož

i pibásnním nkterých drastických zjev zajímavjšími. Vbec

*) íslo to jakož i následující íslice vztahují se na odst. kroniky Dal. vydání

Jirekova.
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dramatisování píbhv zdá se býti prvním básnickým znakem kroniky

Dalimilovy.

Básnické vlastnosti tuto vyložené iní ovšem z mnohého lánku

kroniky Dalim. pknou, básnicky upravenou povídku ; nepronikají však

celý spis Dalimilv tou mrou, aby setely s nho ráz spisu histo-

rickélio, nýbrž jest jich hledati jen porznu. Neznámý kronista užil

té básnické ^formy jen k tomu konci, aby své vypravování uinil

dojemným a líbezným.

Nejslabší stránkou kroniky naší jest ustrojení veršv. V této

píin nenalézáme tam žádného pravidla dsledn provedeného.

Z poátku skládají se verše na vtším díle z osmi slabik jako

v Alexandru a v Nové Rad ; avšak ím dále, tim více kronista od

toho pravidla se odchyluje pílišným veršv prodlužováním. Hlavní

rhytmickou vlastností v celé kronice jest rým, proež také vším

právem Rýmovanou Kronikou sluje.

49.

Ein Necrologium des ehemaligen Klosters Ostrow.

Vorgetragen vom Archivar Dr. Josef Emier am 15. Juli 1878.

Bei seiner systematischen Durchforschung der Handschriften

der Prager Capitelbibliothek stiess H. Custos Patera auf die prächtige

Pergamenthandschrift A, LVII., welche in früheren Zeiten dem Klo-

ster Ostrow gehörte. H. Patera hat diese Handschrift in der Museal-

zeitschrift (LH, S. 289—293) erschöpfend beschrieben; wir wollen

desshalb nur erwähnen, dass sie aus zwei Theilen besteht, die sich

durch Inhalt und Schrift von einander unterscheiden, und hinzufügen,

dass der erste Theil der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehört

und nur eine Lage von vier Doppelblättern bildet, die erst später

vorgebunden wurden, während die andern Blätter 201 an Zahl ein

Psalterium und verschiedene Gebete und Gesänge enthalten. Wir

wollen uns nur mit dem Calendarium und den uecrologischen Auf-

zeichnungen, die auf dem Blättern 2—7 vorkommen, näher beschäf-

tigen.

Von dem Calendarium kommt jeder Monat auf eine Seite, und

zwar so, dass von den vier Columnen die erste die goldenen Zahlen,
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die zweite die Sonntagsbuchstaben, die dritte die Daten des römischen

Kalenders und die vierte, welche die grösste ist, die Heiligenfeste

ausfüllt. In der vierten Columne sind auch die necrologischen Auf-

zeichnungen und die dies segyptiaci eingetragen. Die weitere Ein-

richtung des Calendariums ist die folgende: die erste Zeile ist ein

Vers, durch welchen die Daten angegeben werden, auf welche die zwei

dies aegyptiaci in dem betreffenden Monate fallen. Ein solcher Tag

fällt bekanntlich immer in die erste und ein anderer in die zweite

Hälfte des Monates. Die bei den einzelnen Monaten vorkommenden

Verse sind:

Jan. Jam prima dies et septima a fine timetur.

Febr. Ast Februi quarta est, precedit tercia finem.

Mart. Martis prima necat, cuius sie euspide quarta est.

Apr. Aprilis decima est, undeno a fine salütat.

Maius. Tercius in Maio lupus est, et septimus anguis.

Jun. Junius in decimo quindenum a fine salutat.

Jul. Tredecimus Julii decimo iunuit ante kalendas,

Aug. Augusti nepa prima fugat de fine secundam,

Sept. Tercia Septembris uulpes ferit a pede denam.

Oct. Tercius Octobris gladio decimum ordine nectit.

Nov. Quinta Novembris acus uix tercia mansit in urna.

Dec. Dat duedena cohors septem inde decemque Decembris.

Neben diesen Versen werden die dies segyptiace bei den betref-

fenden Monatsdaten durch das in diesem Falle übliche durchstochene

grosse D angezeigt, wobei auch die Stunden angegeben werden, in

welchen die ungünstige Wirkung vor allem hervortritt. Correspondi-

rend mit den oben angeführten Versen sind es folgende Tage und

Stunden

:

Jan. 1 hora Xn* und 25 hora VD.

Febr. 3 hora IX* und 26 hora XD.

Mart. 1 hora ID und 28 (sic) hora ID.

Apr. 9 (sic) hora I^ und 21 hora XID.

Maius 3 hora VD und 25 hora XD.

Jun. 10 hora VD und 15 hora XD.

Jul. 13 hora Xlt und 22 hora XIID.

Aug. 1 hora D und 29 (sie) hora VID.

Sept. 3 hora XVIIP und 21 hora IV^

Oct S hora VD und 22 hora XIX^

Nov. 5 hora IX* und 28 die Stunde ist nicht angegeben.

Dec. 12 die Stunde nicht angegeben und 22 hora VD.
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Die letzte Zeile oder die letzten zwei Zeilen einer jeden Monats-

tafel füllt eine Vorhersagung bezüglicli der Beschaffenheit des Jahres,

wenn in diesem Monate Gewitter bemerkt werden. Diese prognostik-

artigen Aussprüche lauten:

Jan. Mense Januario si tonitruum soniierit, uentos ualidos et habundan-

ciam frugum et bellum in eo anno adesse credas.

Febr. Mense Februario si tonitrum sonuerit, multorum hominum maxim
diuitum morbo prenunciat interitum.

Mart. Mense Martio si tonitruum sonuerit uentos ualidos et frugum habun-

danciam conlites in populo esse significat.

Apr. Aprili mense bonum est sanguinem minuere. Mense Aprili si toni-

truum sonuerit iocundum et fructiferum prenunciat annum; sed

iniquorum hominum mortem significat.

Malus. Mense Mail si tonitruum sonuerit, frugum inopiam et famem in

eo anno esse significat.

Jun. Mense Junio si tonitruum sonuerit, in eo bona adfore prenunciat,

sed pecus vetus peribit.

Aug. Mense Auguste si tonitruum sonuerit, rei publice prospera esse

prenunciat; sed multi homines egrotabunt.

Sept. Mense Septembri si tonitruum sonuerit, habundanciam frugum et

occisionem potentum hominum prenunciat.

Oct. Mense Octobri si tonitruum sonuerit, uentum ualidum adfore et in

eo anno in agris et fructuum in arboribus inopiam prenunciat.

Bei den Monaten November und December fehlen solche Sprüche.

Weiter sind in der vierten Columne neben dem entsprechenden

Monatsdatum die Heiligenfeste eingetragen, die wichtigeren roth, die

minder üblichen schwarz. Roth sind auch die Feste der böhmischen

Heiligen : Translatio s. Wenceslai (4. März) ; Scti. Adalberti (23. Apr.)

;

Procopii confessoris atque abbatis (4. Jul.) wurde erst später zuge-

schrieben ; Wencezlai mart. ducis Boemorum (28. Spt.) ; Ludmile mart.

et vidue translatio (10. Nov.); Benedicti, Johannis, Mattei, Ysaac et

Christini martyrm quinque fratrum (12. Nov.). Das Fest der Trans-

latio s. Adalberti (25. Aug.) und die Passio Liudmile mart. et vidue

(16. Sept.) wurden erst später zugeschrieben.

Neben den Heiligenfesten, und wo bei einem Monatsdatum ein

solches nicht vorkommt, häufig gleich neben dem Datum sind die necrolo-

gischen Aufzeichnungen, von denen einige von demselben Schreiber

gleich beim Abschreiben des Calendariums mit derselben Tinte ein-

getragen wurden. Andere — die Zahl derselben ist die grösste —
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wurden später von demselben Schreiber hinzugefügt aus einem vor-

handenen älteren Necrologium. Später fanden noch andere Eintragun-

gen von verschiedenen Händen statt, die jedoch über das 13. Jahr-

hundert nicht gehen dürften. Die zugleich mit dem Calendarium ge-

schriebenen necrologischen Notizen haben wir mit (I), die aus einem

andern Necrologium von demselben Schreiber hinzugefügten necrolo-

gischen Daten mit (II) und die übrigen nach der wahrscheinlichen

Entstehungszeit mit III, IV, V u. s. w. bezeichnet. Die necrologischen

Aufzeichnungen lassen wir hier nach den einzelnen Monaten und

Monatsdaten*, bei denen sie stehen, nachfolgen:

Januarius.

Vm. Idus. Jau. Obiit Dobrogozt (I); Perchta (VI).

V. — — Ob. Spitigneus dux (11).

IUI. — — Ob. Braczlaus^) dux (II); Speluncara, Weliz, Domazlizk,

Saton et alia multa contulit (V). ^)

XVIIII. Kai. Febr. Ob. Wratizlaus rex (II). ^)

XVIII. — — Ob. nobilis Protiwa de Ronztal, qui contulit bona in

Virchbastin (?) cum aliis attinenciis pro anima sua et

predecessorum et genitorum suorum in Ostrow (IX).

XV. — ~- Obiit Wladizlaus rex (II). '*) — Nicolaus episcopus Pra-

gensis. ^) — Reynerus abbas Oströuiensis. (V).

XIIII. — — Obiit Jacobus diaconus et monachus nostre congrega-

cionis (II).

XL — — Ob. Zauissa comes (III). — Boziek (VI).

V. _ _ Ob. Zpitigneus dux (II). ^)

III. — _ Ob. Zobezlaus dux (11).^) — Ob. Hizo episc. (II).')

Februarius.

Kai. Febr. Obiit Radozlaus presbiter et monachus n. congr. (U).

— Boriuoy dux (II). ^)

IUI. Non. Febr. Obiit Fridericus, episc. Prag. (II). ^^)

Nonis. Obiit Milon (I). Volis episc. (II). ^^)

^) Betislaw I. starb im J. 1055.

2) Vergl. Reg. Bob. I, 50.

=^) Wratislaw II. starb 1092.

*) Wladislaw IL starb 1174.

^) Nacb anderen Quellen starb der Bischof Nicolaus von Riesenburg am 17.

j£en. 1258. (Cont. Cosmae, Pertz Ss. IX, 177.)

^) Spitibnw IL st. 1061.

') Sobslaw IL starb am 29. Jsen. 1180.

8) Izzo, Prager Bischof, starb im J. 1030.

^) Boiwoj IL starb am 2. Febr. 1100.

^") Der Prager Bischof Friedrich st. am 31. Jsen. 1179.

") Valentin, Prager Bischof, st am 6. Febr. 1182.
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VII. Idiis Febr. Obiit Pius Bolezlaus, fundator monasterii Ostroviensis

(IV). 1) Obiit Michal comes (III).

IUI, —- — Obiit Nuzed, conversus nostre congregacionis (II.)

Idib.Febr. Obiit Radek frater (IV).

XVI. Kai. Mart. Obiit Zobezlaiis dux ^) (IL). Obiit Zacharias diaconus

nostre coDgregacionis (II).

XV. — — Ob. Pax, monachus n. congregacionis (II).

XIII. — — Ob. Wolen presb. et monach. n. congr. (II).

XII. — — Ob. Martinas abbas n. congreg. (II).

X. — — Ob. Loth presb. et monach. n. congreg. (II). — Bogusco
presb. et mon. ü. congreg. (II).

VI. — — Ob. Writis conuer. n. congr. (II).

IUI. — — Ob. Trebacius abbas n. congreg. (II). — Ob. Bun comes (II).

111. — — Ob. Vitus iudex (II).

Martins.

VI. Non. Mart. Ob. dorn. Gallus, nobilis de Briesnic, qui dedit centm
marcas in fraternitatem (VIII).

V. _ — Michala (IV). — Ob. Wlkawa s. (IV).

IUI. — — Ob. Wnezd conver. n. congr. (II). — Ob. Radozta

presb. et mon. n. congreg. (II).

III. Non. Mart, Ob. Woyslaua (VI).

Nonis. Mart. Ob. Crasena (II).

VIII. Id. Mart. Ob. Alexius presb. et mon. n. congr. (II). — Gucliu

comes obiit (II). — Ob. Hrapa conuer. n. congreg. (II).

VII. — — Ob. Ysaac, presb. et mon. n. congreg. (II).

VI. — — Ob. Syrak presb. et mon. nostre congreg. (II).

II. — — Ob. Radozta conv. n. congr. (IIj.

XVII. Kai. Apr. Ob. Castogneus conv. n. congreg. (II).

XIII. — — Ob. Benedictus fr. (IV). — Ob. Jacobus presb. et

mon. n. congreg. (II).

XI. — — Ob. Jarozlaus comes (III).

VIII. — — Ob. Adam presb. et mon. n. cong. (II).

VII. — — Mladvss s. (IV). — Ob. Jura conu, n. congreg.

VI. — — Ob. Adleydis (VI).

IUI. — — Ob. Gencin mon. u. congreg. (II).

Kai. Apr. Ob. Johannes episc. Olomuc. (II). ^)

III. Non. Apr. Ob. Nostup comes. (III).

IL — — Ob. Bolezlaus rex (II).

Nonis. Ob. Boricius conu. n. congr. (II).

III. Id. Apr. Ob. Andreas diac. et mon. n. congreg. (II).

Boleslaw II. st. im J. 999.
-) Sobeslaw I. starb am 14. Febr. 1140.
^) Dieses Datum passt auf keinen uns bekannten Sterbetag der Olmiitzei

Bischöfe, die den Namen Johann führten.
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II. Id. Apr. Ob. Clemens presb. et mon. n. congr. (11). — Wladizlaus

dux (II). Í)

Idibus Apr. Ob. Vincentius presb. et mon. n. congr. (II).

XIII. Kai. Mali. Ob. Dobrogozt conv. n. congreg. (II). — Ob. Ginco

comitissa (II).

V. — — Ob. Radozlaus presb. et mon. n. congr. (II). — Canul
conu. n. congr. -(II). Martinus presb. et mon. n. congr. (II).

— Bogumilus presb. et mon. n. congreg. (II).

Iin. — — Ob. Stephanus presb. et mon. n. congr. (II).

Maius.

V. Non. Maii. Ob. Regulus presb. et mon. n. congr. (II).

VIII. Id. Maii. Ob. Paulus abbas n. congr. (II). — Dedicacio in capella

s. Procopii in dominica prima post ascensionem (VII).

XIIII. Kai. Jun. Ob. Blasius subdiac, et mon. n. congr. (II).

VIII. — — Ob. Dobrek conuer. n. congreg. (II). — Rade conuer.

n. congr. (II). — Radim conuer. n. congr. (II). —
Strachota conuer. n. congr. (II).

Junius.

VII. Id. Juu. Ob. Oztohy conuer. u. congreg. (II).

III. — — Dobrohost (VI).

XVIII. Kai. Jul. Ob. Bracizlaus episc. Prag. (II). — 2) Malchus conuer.

et mon. n. congreg. (II). — Gaulice conuer. n. con-

greg. (II).

XVII. — — Ob. Miley presb. et mon. n. congreg. (II).

XV. — — Obiit Rak presb. et mon. n. congreg. (II). — Radoz-

laus conuer. n. congr. (II).

Villi. — — Ob. Marsich fr. (IV).

VII. — — Antonius diac. et mon. n. congr. (II).

V. — _ Petrus fr. (IV).

IUI. — — Ob. Castona presb. et mon. n. congr. (II). — Boguhual

presb. et mon. n. congr. (II).

Julius.

V. Kon. Jul. Ob. Marcs presb. et mon. n. congr. (II). — Ob. Mey-
nardus episc. (II). ^)

VIII. Id. Aug. Ob. Stepbanus p. et mon. n. congreg. (II). Hlim mon.
nostre congreg. (TL).

VII. — — Ob. Miloslaua (VI).

VI. _ _ Ob. Otto episc. (II).*)

IL — — Ob. Jobannes presb. et mon. n. congr. (II).

*) Wladislaw I. starb am 12. Apr. 1125.
2) Heinrich Betislaw, der am 15. Jun. 1297 starb.

*) Der Prager Bischof M. starb an dem bier angeführten Tage 1134.
*) Otto, Bischof von Prag, st. im J. 1148.
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XIII. — —
XII. — —
VII. — —
III. — —

im. Non Aug.

IL — —
Nonis.

VIL Id. Aug.

VL — —
v. Id. Aug.

XVIIIL KaL Sept.

VIL — —
VI. KaL Sept.
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Ob. Donatus aeolitus et mon. n. congreg. (II).

Ob. Hod moü. n. congr. (11).

Ob. Matheus presb. et mon. n. congreg. (II).

Ob. Sdisslaus fr. qui dedit sexaginta marcas (V).

Ob. Petrus presb. et mon. n. congreg. (II).

Augustus.

Ob. Henricus dux (II). — Judita ductrix (II).

Ob. Getrudis ductrix. (II).

Ob. Huala (I). — Ob. Dobrcha (I). Tripenus mon. n,

congr. (II).

Radozta conuer. nostre congr. (II).

Ob. Johannes episc. (II) ^) — Petrus conuer. n. congi*. (II).

Ob. Ekardus episc. (II). 2) — Daniel episc. (II). ')

Ob. Margareta ductrix (II).

Ob. Suoybog conuer. n. congreg. (II).

Serenissimus rex Boemorum Premizl öccubuit (VI). *)

— Obiit Christanus diac. et mon. n. congreg. (II).

Anno grácie MCCLXXX°V in die beati Michahelis dominus

Otto, ^) vir venerandus, XVIII huius loci abbas, dum
dictam secundum exigenciam b. Benedict! regule rexit

ecclesiam, anno ordinacionis sue XVIIII duos calices

ad honorem dei et s. Johannis Baptisté huic loco lau-

dabiliter condonauit.

Nate dei veri, dignare sui misereri,

Vt hinc post mortem cum sanctis dans sibi sortem. Amen. (VII).

September.

VII. Idus Sept. Ob. Miletus presb. et mon. n. congr. (II).

V. — — Ob. Depoldus dux (II). «) — Conradus dux (II). ') —
Judita regina (II). ®)

XVIII. Kai. Oct. Obiit Golissa subdiaconus et mon. n. congr. (II).

XVI. — ~ Ob. Adleieth ductrix (II). ^)

Villi. — — Ob. Sitoch abbas (II).

VIL — — Ob. Ratiborius conuer. n. congr. (II).

VL — — Ob. Branis subdiac. n. congr. (II). — Vitan conuer.

n. congreg. (II).

') Johann L, Bischof von Prag, der im J. 1139 starb.
') Sonst wird der Sterbetag des Prager Bischofes Eccard aufden 8. Aug. 1023 gesetzt
^) Daniel L, Bischof v. Prag, st. im J. 1167.
*) Pemysl Ottokar IL in der Schlacht am Marchfelde im J. 1278.
^) Otto, der Abt von Ostrow, kommt in Urkunden in den J. 1275—1288

vor. V. Heg. Boh. IL S. 532, 549, 626, 1181.

^) Wahrscheinlich Diepolt L, der im J. 1167 um diese Zeit in Italien starb.

') Konrad I. st. 1092.
^) Judith, Gemahhn Wladislaws IL, st. im J. 1174.
^) Gemahlin Sobeslaws L, deren Sterbetag sonst um einen Tag früher angeführt

wird. Sie starb im J. 1140.
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Y. Kal. Oct. Ob. Hualica diac. et mon. n. congreg. (II). -- Wla-
dizlaas, fundator Cladrubensis (IV). ^)

mi. — — Ob. Briccins abbas n. congreg. (I).

m. — — Sbyslaua (VI.)

October.

III. Non. Oct. Ob. Bela mon. n. congreg. (I).

II. — — Ob. Petrus presb. et mon. nostre congreg. (I).

VIL Id. Oct. Ob. Johannes pr. et mon. n. congreg. (I).

II. — — Ob. Lantbertus abbas n. congreg. primus huius. loci (I). ^)

Idibus. Swatozlau (IV). — Ob. Petrus abbas n. congreg. (I). —
Zorata obiit. (II).

XVII. Kal. Nov. Ob. Clara. — Ob. Zuatomir conuer. n. congreg. (I).

XVI, — — Ob. Petrus abbas. (II). — Radozta conuer. n. congreg. (II).

XIII. — — Ob. Albertus abbas n. congreg. (I). — Trebost conuer.

n. congreg. (11).

nil. — — Ob. Lantbertus, abbas n. congr. (I),

n. _ — Ob. Petrus presb. (IV). — Milozlaus fr. (IV).

November.

im. Non. Nov. Crísan fr. (IV). — Dobrowiest s. (IV). — Swizka s. (IV).

II. — — Ob. Dethebus episc. Olomuc. (II). ^)

Vin. Id. Nov. Ob. Vbizlaus conuer. n. congr. (11). — Ob. Grabissa

comes. (n).

XL Kal. Dec. Ob. Suoyata abbas n. congr. (II).

December.

Iin. Non. Dec. Ob. Modlibog presb. et mon. n. cengreg. (H).

V. Id. Dec. Ob. Seuerus episc. (II). *)

lín. Id. Dec. Ob. Cosma episc. (II). ^)

Idibus. Ob. Boztech n. congreg. (LI)

XVIIII. Kal. Jan Ob. Cabrat abbas n. congi'eg. (II).

XVni. — — Ob. Constantinus presb. et mon. n. congreg. (I).

X. — — Ob. Jurik comes (II). ^)

Vnn. — — Ob. Margareta s. n. (II).

Wenn wir die Daten dieses Necrologiums in der Handschrift näher

durchgehen, so finden wir, dass die ersten Eintragungen nach einer Vor-

*) Vergl. die Anmerkung zum 12. April.

2) Die Wörter: „primus huius loci" sind von einer andern Hand spaeter

hinzugefügt worden.
3) Diethleb, Bischof v. Olmütz starb im J. 1182.

*) Der Prager Bischof Severus st. im J. 1067.

^) Cosmas, Bischof von Prag, starb im J. 1098.

*) Ist wahrscheinlich Georg von Mühlhausen (Milevsko), der Gründer des gleich-

namigen Prsemonstratenserklosters.

23
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läge gemacht wurden, die über das Ende des 13. Jahrhunderts nicht

reichte und bereits in Ostrow vorhanden war; denn die Namen der

von erster Hand eingetragenen Personen, deren Sterbejahr sich aus

anderen Quellen sicherstellen lässt, gehen nicht über das Jahr 1200.

Dies gilt von dem Sterbetage der böhm. Herzoge und Könige sowie

der Prager Bischöfe, von denen nach dem Herzog und zugleich Prager

Bischof Heinrich Betislav kein späterer angeführt wird. Aebte werden

14 in dem Necrologium genannt, die alle wahrscheinlich dem Kloster

Ostrow vorgestanden sind. Der erste war Lambert, der letzte der er-

wähnt wird, ist Otto. Nach einer Bemerkung des Necrologiums war

er der 18. Abt. von Ostrow. Es würden uns also in dem Necrologium

die Namen von 4 Aebten abgehen. Überdies lässt sich leider, wie e&

die Natur der necrologischen Aufzeichnungen mit sich bringt, ihre

chronologische Eeihenfolge nicht bestimmen. Mit Hilfe der Regesten

kann man nur so viel sagen, dass Peter I. um das J. 1165, Peter H.

um das J. 1239, Reiner um das J. 1220 die Ostrower Abtswürde

bekleidete. "Weiter kommen in dem Necrologium die Namen mehrer

comites, die sich jedoch auch nicht näher bestimmen lassen, da nur

die Namen ohne jede nähere Bestimmung eingetragen sind. Am zahl-

reichsten sind in unserem Todtenbuche die Angehörigen des Ostrower

Klosters vertreten, die jedoch nur durch die altböhmischen Formen der

Namen ein gewisses Interesse erwecken, aus deinen jaan schliessen

kann, dass das Kloster, obgleich es ursprünglich seine ersten Insassen

aus Deutschland erhielt, doch nach und nach fast ausschliesslich von

einheimischen Mitgliedern bevölkert wurde. ^a .rmpf .T17
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der vom 1. Januar bis Ende Decem- < zámnou a darem od 1. ledna

ber 1878 zum Tausche und als Ge- Í až do konce prosince 1878

schenk eingelangten Druckschriften.
\

došlých.

Agram (Zagreb), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Rad,

knjiga XLI.—XLIV. — Monumenta spectantia historiam Slavorum

meridionaliura, vol. VIL VIII. — Stari pisci hrvatski, knj. IX.

— Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, pars I.

vol. IL — Starine IX. — Ogled. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga

jezika. Obr. Gj. Danii. U Zagrebu 1878. — Ljetopis jugosla-

venska akademija znanosti i umjetnosti; 1. (1867—1877). — Dr.

J. K. Schlosser, Fauna Kornjasah trojedne kraljevine; II. U Za-

grebu 1877. '^.

.jy

Älger (Alžír)^ Société des Sciences physiquas, naturellas et climato-

lögiques: Bulletin, 1877; t 2—4.

Ältenhurg, Gaschichts- und altarthumsforschende Gesellschaft des

Ostarlandes: Mittheilungen. Bd. VIII. 2.

Amsterdam, Koninklijke Akademie van Watenschappeu : Jaarboek 1876-

— Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Letterkunde 6. Deel;

Afdaeling Natuurkunde 11. Deel. — Processen-Verbaal 1876—77.
— Verhandelingen 17. Deel; dto. Letterkunde 9. 11. Deel. —
— Carmina latina: P. Esseiva, Pastor bonus. Elegia.Amšt. 1877.

Amsterdam, Natura artis magistra: Linnaeana in Nederland aanwezig.

In piam memoriam. Amst. 1878. — údemans Dr. C. A. J. A.,

Rede ter Herdenking van den Sterfdag van Carolus Linnaeus.

Amst. 1878.

Augsburg, Historischer Verein für Schwaben und Neuburg: Zeitschrift

IV. Jahrgang (1—3. Heft).

Aussig (Ústí n. L.), Naturwissenschaftlicher Verein: 1. Bericht.

Bamberg, Historischer Verein für Oberfranken : 40. Bericht.

Basel, Naturforschende Gesellschaft: Verhandlungen VI: 3. 4.

23*
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Batavia, Bataviaasch Genootschap van Künsten und Wetenschappen:

Notulen, XV: 1—4. — Tijdschrift voor indische Taal-Land en

Volkenkunde, XXIV: 4—6. — Tweede Vervolg-Catalogus der

Bibliotheek van het B. Genootsch. etc.

Batavia, Koninklijke natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie :

Natuurkundig Tijdschrift XXXV. XXXVI.

Berlin^ Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften : Monatsberichte,

1877: September—December; 1878: Januar—August. — Ab-

handlungen 1877.

Berlin, K. statist. Bureau: Preussische Statistik XXXXVII. (1877)

V. H. W. Dove. Berlin 1878.

Berlin, Physikalische Gesellschaft: Fortschritte der Physik, Jahrg.

XXIX: 1. 2.

Berlin, Deutsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift, Band XXIX:

4., XXX: 1-3.

Bern, Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz

:

Archiv für Schweizerische Geschichte, der neuen Reihe als Jahr-

buch 2. 3. Band.

Bonn, Naturhistorischer Verein der preuss. Rheinlande u. Westphalens

:

Verbandlungen, Jahrg. XXXIII: 2, XXXIV: 1.

Bordeaux^ Société des sciences physiques et naturelles: Mémoires,

IL série, t. II: 2. 3.

Boston, American Academy of arts and sciences: Proceedings, New
series, vol. V.

Boston, B. Society of Natural History : Memoirs, Vol. II. p. IV : 6.

— Proceedings, XIX: 3. 4.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen, Bd. V: 3. 4.

— Beilagen z. d. Abh. Nr. 6. — Dr. 0. Herget, die Valenz-

theorie in ihrer geschichtlichen Entwickelung und jetzigen Form.

Br. 1878.

Breslau (Vratislav), Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens

:

Zeitschrift, Bd. XIV : 1. — Regesten zur Schlesischen Geschichte,

2. Lieferung bis z, J. 1221. — Scriptores rerum Silesiacarum,

Bd. 11.

Breslau (Vratislav), Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur: Jahresbericht 55. — Fortsetzung des Verzeichnisses der

Aufsätze in den Schriften der Gesellschaft 1864—1876.

Brunn (Brno), K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförde-

rung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde: Mittheilun-

gen, Jahrg. 57 (1877).
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Brunn (Brno), Naturforschender Verein: Verhandlungen, Bd. XV: 1. 2.

Bruxelles^ Société entomologique de Belgique: Annales, t. 20. —
Compte rendu 1878.

Buenos Aires^ H. Regierung der Argentinischen Republik: R. Napp,

,^Die Argentinische Republik 1876."

Cambridge^ Museum of comparative Zoology: Memoirs, vol. V: 2,

VI: 2. — Bulletin, vol. IV. and plates, vol. V: 2—7. — Annual

report 1877—1878.

Cambridge^ American Association for the advancement of science:

Proceedings, 25. meeting.

Chemnitz (Kdimenice)^ Naturwissenschaftliche Gesellschaft: 6. Bericht.

Cherbourg^ Société nationale des sciences naturelles : Mémoires, T. 20.

— Bertin L. E., Données théoriques et experimentales sur les

vagues et le roulis. Paris 1874, et complément ä V étude sur

la houle et le roulis.

Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündtens : Jahresbericht XX.

Jahrgang.

Banzig (Gdasko), Naturforschende Gesellschaft: Schriften, Bd. IV: 2.

Dresden (Drážany), Kaiserliche Leopoldino - Carolinische deutsche

Akademie der Naturforscher: Leopoldina 1878. — Verhandlun-

gen, Bd. XXXVIII. und XXXIX.
Dresden (Drážany), Verein für Erdkunde: Jahresbericht XV. (ge-

schäftlicher und wissenschaftlicher Theils).

Dublin, Royal Irish Academy: Transactions, vol. XXVI: 6—16 (sci-

ence), vol. XXVII: 1. (p. lit., Antiq.) — Proceedings, IL ser.,

vol. II: 5—7, ni: L
Erlangen, Physikalisch-medizinische Societät: Verhandlungen 9.

Franlcfurt a. M., Physikalischer Verein: Jahresbericht 1876—77.

Freiburg i. Br., Naturforschende Gesellschaft : Berichte über die Ver-

handlungen, Bd. VII: 2.

St Gallen (Sv. Havel), Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Bericht

über die Thätigkeit, 1876—77.

Genf (Ženeva), Société de physique et d' histoire naturelle : Mémoires,

T. XXV: 2, XXVI: 1.

Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Be-

richt 17.

Glasgow^ Natural History Society:

Görlitz (Zhorelec), Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:

Neues Lausitzisches Magazin, Bd. 54: 1.

Göttingenj Königl. Gesellschaft der Wissenschaften: Nachrichten 1877.
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Graz (St. Hradec), Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen,

Heft 26. — Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichts-

quellen, Jahrg. 15.

Grag (St. Hradec), Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen, 1877.

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein von Neu-Vorpommern und

Rügen: Mittheilungen, Jahrg. 9.

Halle^ Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen:

Zeitschrift, Bd. XLIX.

Halle, Naturforschende Gesellschaft: Bericht über die Sitzungen 1876.

1877. — Abhandlungen, XIV. Bandes 1. 2. Heft.

Hannover, Historischer Verein für Niedersachsen: Zeitschrift, Jahrg.

1877 mit der 39. Nachricht.

Hannover^ Naturhistorische Gesellschaft: Jahresbericht XXV. XXVI.

Harlem^ Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen : Natuurkundige

Verhandelingen, D. II: 6. — Archives Néerlandaises des Sciences

exactes et naturelles, t. XII: 2—5., XHI: 1—3.

Harlem^ Fondation de P. Teyler: Verhandelingen Teyler's Godgel.

Genootschap 6. Deel.

Heidelberg, Naturhistorisch-medizinischer Verein : Verhandlungen, Neuer

Folge II. Bd. 2. H.

Hermannstadt (Sibí) , Verein für siebenbürgische Landeskunde:

Archiv, Bd. XIV: 1—2. Heft. — Jahresberichte 1876—77. —
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1877. — Anzeiger 1878.

Wien (Video), Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus:

Jahrbücher, Neuer Folge XII. Bd.
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les vagues et le roulis. Paris. 1874.

Corradi A. Rector in Pavia, Onoranze ad Alessandro Volta. Pavia

1878.

upr Dr. Fr., Uení staroindické. Díl III. V Praze 1878.
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Bem-y J., Aeneidea, or critical, exegetical and aesthetical remarks on
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