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Sitzungsberiehte
der königl. böhmischen

Gresellschaft der Wissenschaften in Prag

im Jahre 1879.

Gc^Q^lO

A, Ordentliche Sitzungen:

1. Sitzung am 8. Januar.

Mittheilung eines Erlasses des h. Landesausschusses des König-

reiches Böhmen vom 27. November 1878, Z. 30.626, wornach der

Landtag von Böhmen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften

die bisher ihr zugewendete Subvention jährl. 3000 fl. auf die Dauer

von 6 Jahren, d. i. vom 1. Januar 1879 bis 31. December 1884 be-

williget hat. Bericht über die am 5. Januar vorgenommene Scontri-

rung der Cassa durch die Herren Emier und Studnika, welche in

Ordnung befunden wurde. Vorlage der Rechnung der Gesellschaft

für das Jahr 1878 durch den Cassier. Beschluss, dass die vorgelegte

Arbeit von Truhlá „Regestum bonorum Rosenbergicorum" in den

Actenband aufgenommen werde. Beschluss, dass Se. Excellenz Herr

Heinrich Graf Clam-Martinic einzuladen sei, das vom Regierungsrath

Dudik vorgelegte Manuscript: „Vita Georgii A. de Martinic" entweder

durch den Druck oder durch Kauf und Hinterlegung in einer Biblio-

thek von Prag den historischen Forschern zugänglich zu machen.

Berathung über das Präliminare pro 1879. Erinnerung des Präsi-

denten, dass es am 6. Januar gerade 50 Jahre gewesen seien (1829),

an welchem eines der berühmtesten Mitglieder der Gesellschaft der

Wissenschaften, nämlich Abbé Dobrowský, gestorben ist.
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Zprávy o zasedání

kráL eské spolenosti nauk v Praze

v roku 1879.

-c^tr^-S^tso-

A. ádná sezení;

1. Zasedáuí due 8. ledua.

Oznámeno vynesení vys. výboru zemského království eského

ze dne 27. listopadu 1878, . 30.626, vedle kteréhož snm eský

povolil král. eské spolenosti nauk subvencí dosud udílenou roních

' 3000 zl. na as šesti let, t. j. od 1. ledna 1879 až do 31. prosince

I

1884. Podána zpráva o prohlídce pokladny, vykonané pp. Emlerem

a Studnikou, kterážto v poádku nalezena byla. Usneseno, aby ped-

1 ložená práce p. Truhláova „Regestum bonorum Rosenbergicorum^'

I

do svazku pojednání se pijala. Usneseno, aby J. Excellenci pán

' Jind. Jaroši, hrab z Klamu a Martinic požádán byl, aby rukopis

pedložený vládním radou Budíkem : „Vita Georgii A. de Martinic"

bud! tiskem aneb koupí a uložením v njaké knihovn v Praze

badatelm historickým pístupným uinil. Porokováno o pedchozím

I

rozvrhu na r. 1879. Pipomenuto pedsedou, že tomu dne 6. ledna

I

bylo práv 50 let (1829), kdy zemel jeden z nejslovutnjších len
I spolenosti nauk, totiž abbé Dobrovský.

1

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



VI

II. Sitzung am 5. Februar.

Danksagung der schlesischen Gesellschaft für vaterländisclie

Cultur, und der Batavischen Gesellschaft für die denselben über-

sendeten Glückwünsche. Von letzterer Gesellschaft wurde ausserdem

eine auf die Jubiläumsfeier bezügliche Denkmünze, sowie ein Ge-

denkbuch vorgelegt. Ueber Einladung des Vereines „Svatobor" wird

zum Delegirten der Gesellschaft in die Preisjury für die Cermak'sche

Stiftung der Herr Präsident der Gesellschaft, Minister Jirecek, und

zu Mitgliedern des Comités für die Stellung der Preisfragen werden

die Herren: Kvíala, Tomek und Emier gewählt. Die Revisoren der

Jahresrechnung, Emier und Studnika, berichten, dass die Geldge-

bahrung vollkommen richtig befunden wurde, und wird der Antrag

derselben, dem Cassier, Regierungsrath Matzka, das Absolutorium zu

ertheilen und den Dank der Gesellschaft auszusprechen, angenommen.

III. Sitzung am 5. März.

Vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht wurde ein

Exemplar der von der Regierung in Madrid herausgegebenen Cartas

de Indias mit Nachsicht der Transportkosten übersendet, wofür die

Gesellschaft ihren Dank ausspricht. Mit folgenden Gesellschaften,

welche den Schriftenaustausch wünschen, wird derselbe beschlossen

und eingeleitet und zwar mit der Wisconsin Academy of sciences,

arts and lettres, mit der Amsterdamer Gesellschaft: „Natura artis

magistra", und mit der kroatischen archaeologischen Gesellschaft

„Hrvatsko arkeologiko družtvo". Hierauf wurde eine Reihe von

Vorschlägen, betreffend die bevorstehende Wahl ordentlicher und

auswärtiger Mitglieder entgegengenommen und begründet, und über

mehrere Angelegenheiten ökonomischer und administrativer Natur

berathen.

IV. Sitzung am 2. April.

Eintritt in den Schriftenaustausch mit dem Observatoire royale

in Brüssel. Beschluss, die vorgelegte Abhandlung „Ueber die elek-

trische Uhr von ebiek" von Regierungsrath v. Waltenhofen in den

Actenband, und die Abhandlung „Die Krümmungshalbmesser-Con-

structionen der Kegelschnitte" von Prof. Karl Pelz in die Sitzungs-

berichte aufzunehmen. Hierauf wird eine Debatte über die in der

letzten Sitzung zur Wahl Vorgeschlagenen eingeleitet, und es werden

neue Vorschläge, betreffend die Wahl ausserordentlicher und corres-

pondirender Mitglieder entgegengenommen. Endlich wird den hinter-

bliebenen zwei Kindern nach dem verstorbeneu Gesellschaftsdiener
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II. Zasedáni dne 5. února.

Podkováno slezskou spoleností pro vzdlávání vlastenecké,

a spoleností v Batavii za blahopání jim zaslaná. Od spolenosti

posledn uvedené pedložena pamtní mince, vztahující se k slavnosti

jubilejní, jakož i pamtní kniha. K pozvání spolku „Svatobora" zvolen

byl pan pedseda spolenosti, ministr Jireek, jakožto zástupce pi

soudu pro udlení ceny z ermákova nadání, a za leny výboru,

kterýžby cenné otázky ustanovil, zvoleni byli pánové: Kvíala, Tomek

a Emler. Revisorové út pp. Emler a Studnika podali zprávu, že

správa pokladny v úplném poádku nalezena byla, i pijat jich ná-

vrh, aby pokladníku, p. vlád. radovi dru. Matzkovi, absolutorium

udleno, a podkování spolenosti vysloveno bylo.

III. Zasedáni dne 5. bezna.

Od c. k. ministerstva kultu a vyuování byl poslán výtisk

vládou Madridskou vydaných „Cartas de Indias" s prominutím výloh

za dovoz, zaež spolenost podkování uiní. Usneseno, aby se s ná-

sledujícími spolenostmi, které si toho pejí, spisy zamovaly, což

se zavedlo jmenovit s „Wisconsin Academy of sciences, arts and

lettres'*, s Amsterodamskou spoleností: „Natura artis magistra"

a s chorvatskou archeologickou spoleností „Hrvatsko arkeologiko

družtvo". Potom vícero návrh týkajících se nastávající volby ád-

ných a pespolních len podáno a odvodnno, a o nkolika vcech

povahy hospodáské a správní porokováno.

IV. Zasedáni dne 2. dubna.

Usneseno zamovati si spisy s „Observatoire royale" v Bru-

selu, jakož i aby pijato bylo pedložené pojednání „Ueber die elek-

trische Uhr von Rebiek" od vládního rady z Waltenhofenu do

svazku pojednání, dále pak pojednání: „Die Krümmungshalbmesser-

Constructioncn der Kegelschnitte" od prof. Karla Pelce aby ve zprá-

vách otištno bylo. Potom rozpedlo se rokování o lenech k volb

v minulém sezení navržených, a podávaly se nové návrhy týkající

se volby mimoádných a dopisujících len. Konen povolena po-
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Richter eine monatliche Unterstützung von 6 fl. bis zu ihrem vier-

zehnten Jahre gewährt.

V. Sitzung am 7. Mai.

Mittheilung des Präsidenten, dass das auswärtige Mitglied der-

selben Heinrich Dove in Berlin gestorben sei, wobei die Mitglieder

zum Zeichen der Theilnahme sich von den Sitzen erheben. Fürst

Demidoff übersendet der Gesellschaft als Geschenk den Bericht des

dritten archaeologischen Congresses in Kiew, wofür der Dank ausge-

sprochen wird. Eintritt in den Schriftenaustausch mit der École

polytechnique in Paris, und mit der Royal microscopical society in

London. Die vorgelegte Abhandlung von Prof. Dr. Jaroslav GoU:

„Der Vertrag von Alt-Ramstädt" wird in den Actenband aufgenommen.

Die Auflage der ombrometrischen Berichte wird um 200 Exemplare

vermehrt. Sodann wird zur Wahl der neuen Mitglieder geschritten,

und werden durch Kugelung gewählt (siehe den Jahresbericht) zum
ordentlichen Mitgliede der phil.-histor. Classe 1. Prof. Dr. Anton Randa

;

zu auswärtigen Mitgliedern der phil.-histor. Classe 2. Prof. Dr. Hein-

rich Siegel in Wien; 3. Staatsrath Aristo Kunik in St. Petersburg;

4. Legationsrath Alfred v. Reumont in Bonn; zu auswärtigen Mit-

gliedern der mathem.-naturwiss. Classe 5. Prof. Dr. Paul Ascherson

in Berlin; 6. Prof. Sven Ludwig Loven in Stockholm; zu ausser-

ordentlichen Mitgliedern der phil.-histor. Classe 7. Prof. Dr. Otto

Willmann; 8. Prof. Dr. Emil Ott; 9. Privatdocent Dr. Emil Werunský
;

10. Privatdocent Dr. Anton Rezek ; zu ausserordentlichen Mitgliedern

der mathem.-naturwiss. Classe IL Prof. Dr. Theophil Eiselt; 12. Privat-

docent Dr. Franz Vejdovský; zum correspondirenden Mitgliede der

phil.-histor. Classe 13. Gymnas.-Director Albert Henry Wratislaw in

Bury St. Edmonds in England.

Am 10. Mai fand die öffentliche Jahressitzung statt, wor-
über im Jahresberichte Mittheilung gemacht wurde.

VI. Sitzung am 4. Juni.

Eintritt in den Schriftenverkehr mit der Royal Historical Society

in London. Von Frau Sarah Pickering aus Boston wird der Gesell-

schaft ein Exemplar des von ihrem verstorbenen Gemal verfassten

grossen Werkes „Chronological history of plants" geschenkt, wofür

der Geberin der Dank ausgedrückt wird. Beschluss, die vorgelegte

historische Arbeit von Dr. Konstantin Jirecek: „Die Handelsstrassen
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zstalým dvma dtem po zemelém sluhovi spolenosti Richtrovi

msíní podpora 6 zl. až k jich 14. roku.

V. Zasedání dne 7. kvtna.

Oznámeno pedsedou, že len pespolní Jindich Dove v Ber-

lín zemel, pi emž lenové povstali na znamení soustrasti. Kníže

Demidov zasýlá spolenosti darem zprávu tetího sjezdu archeologi-

ckého v Kiev, zaež se podkování uiní. Pijato, aby se zamovaly

spisy s École polytechnique v Paíži a Royal microscopical Society

v Londýn, Pedložené pojednání od prof. dr. Jaroslava Golla: „Der

Vertrag von Alt-Ramstädt" pijímá se do svazku pojednání. Náklad

zpráv ombrometrických o 200 výtisk se zvtší. Potom pistoupeno

k volb nových len; kulikami pak zvoleni jsou (viz výroní

zprávu) za ádného lena fil.-histor. tídy 1. prof. dr. Ant. Randa;

za pespolní leny fil.-histor. tídy 2. prof. dr. Jindich Siegel ve

Vídni ; 3. státní rada Aristo Kunik v Petrohrad ; 4. vyslanecký rada

Alfred z Reumontu v Bonne; za pespolní leny mathem.-pírodu,

tídy 5: prof. dr. Pavel Ascherson v Berlín; 6. prof. Sven Lovn

v Stockholme; za mimoádné leny fil.-histor. tídy 7. prof. dr. Otto

Willmann ; 8. prof. dr. Emil Ott ; 9. soukr. docent dr. Emil Werunsky
;

10. soukr. docent dr. Ant. Rezek; za mimoádné leny mathem.-

pírodn. tídy 11. prof. dr. Bohumil Eiselt; 12. soukr. docent Frant.

Vejdovský; za dopisujícího lena fil.-histor. tídy 13. gymn. iditel

Albert Henry Wratislaw v Bury St. Edmonds v Anglii.

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

j, VI. Zasedáni dne 4. ervna.

Vstoupeno v zámnné spojení s Royal Historical Society v Lon-

dýn. Od paní Sáry Pickeringové z Bostonu darem zaslán spolenosti

výtisk velkého díla od jejího chot sepsaného „Chronological history
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von Bosnien und Serbien im Mittelalter" in die Abhandlungen der

Gesellschaft aufzunehmen. Beschluss über die Vertheilung der zwölf

Gratis-Exemplare des Werkes von Vejdovský: „Ueber die Anneliden-

Fauna". Antrag des Generalsecretärs , die Zahl der auswärtigen,

ausserordentlichen und correspondirenden Mitglieder der Gesellschaft

zu beschränken, worüber die Abstimmung auf eine spätere Sitzung

vertagt wird,

VII. Sitzung am 2. Juli.

Mittheilung der Royal microscopical society in London, dass

sie den Präsidenten der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften

zum Ex-officio-Mitgliede ernannt habe mit allen Rechten eines solchen,

welche Mittheilung mit Dank entgegengenommen wird. Einladung

des Vereines böhm. Aerzte, zu der am 3. August d. J. stattfindenden

Enthtillungsfeier einer Gedenktafel au dem Geburtshause Rokytanskys

einen Delegirten abzusenden, zu welchem Behufe der Herr Präsident

der Gesellschaft gewählt wird. Vorlage einer Abhandlung des Prof.

Dr. Ullik in Liebwerd unter dem Titel : Untersuchung einiger böhmi-

scher Gewässer durch Prof. Dr, Šafaík, deren Aufnahme in die

Sitzungsberichte beschlossen wird. Administrative Angelegenheiten.

VIII. Sitzung am 15. Oktober.

Mittheilung des Präsidenten, dass das auswärtige Mitglied der

Gesellschaft, Johann Lamont in München gestorben sei, wobei die

Mitglieder zum Zeichen ihrer Theilnahme sich von ihren Sitzen er-

heben. Von grösseren Geschenken an Büchern werden vorgelegt:

Anton Fritsch Fauna der Gaskohle, Niesten Recherches sur les cou-

leurs des étoils doubles, Oudemans Triangulation von Java, Martin

Pereis Vorträge, Jirecek Anthologie eská, Hoüel Cours de calcul

infinitesimal, Charles Pickering Chronological history of plants, Bar-

rande Systéme silurienne vol. V., Unterrichtsministerium Schriften

der anthropol. Gesellschaft, Böhm. Landesausschuss Harlachers hydro-

graph. Karte von Böhmen. Den Geschenkgebern wird der Dank aus-

gedrückt und die Bücher der Bibliothek der Gesellschaft einverleibt-

Eintritt in den Schriftenaustausch mit der Société mathematique in

Amsterdam. Ermächtigung des Präsidiums, bei den bevorstehenden

coramissionellen Verhandlungen über die Verwendung der nunmehr

frei werdenden Localitäten im Carolinum und in den anderen Univer-

sitätshäusern im Interesse der Gesellschaft zu interveniren.
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of plants", zaež se dárkyni podkování iní. Usneseno, aby se ped-

ložená historická práce od dra. Konst. Jireka : „Die Handelsstrassen

von Bosnien und Serbien im Mittelalter" do pojednání spolenosti pi-

jala. Usneseno, aby se rozdalo 12 výtisk nadávkových díla Vejdov-

ského: „Ueber die Anneliden-Fauna". Návrh hlavního tajemníka,

aby se obmezil poet pespolních, mimoádných a dopisujících len
spolenosti, odkládá se po odhlasování ku sezení pozdjšímu,

VII. Zasedání due 2. ervence.

Oznámeno od Royal microscopical Society v Londýn, že jme-

novala pedsedu král. eské spolenosti nauk lenem „ex officio" se

vším právem tohoto, kterážto zpráva s podkováním se pijímá.

K pozvání spolku léka eských, aby vyslán byl zástupce k slav-

nosti odhalení pamtní desky na rodném dom Rokytanského dne

3. srpna, zvolen pan pedseda, aby spolenost zastupoval. Pedloženo

prof. drem. Safaíkem pojednání prof. dra. Ullika v Libverd s nápisem:

,,Untersuchung einiger böhmischer Gewässer", i usneseno, aby se

pijalo do zpráv o zasedání, po emž se vyídily správní záležitosti.

VIII. Zasedání dne 15. íjna.

Oznámeno p. pedsedou, že pespolní len spolenosti, Jan

Lamont v Mnichov zemel, pi emž lenové na znamení soustrasti

povstali. Pedloženy znamenitjší knihy darované: Ant. Fricova

,,
Fauna der Gaskohle", Niestenovy „Recherches sur les coulers des

étoiles doubles", Oudemansova „Triangulation von Java", M. Perelsovy

„Vorträge", Jirekova anthologie eská, Houelv „cours de calcul

infinitesimal", K. Pickeringova „Chronological history of plants",

Barrandv „Systeme silurienne vol. V.", od ministerstva vyuování

darované „Schriften der anthropolog. Gesellschaft*', od es. výboru

zemského Harlacherova mapa vodopisná ech. Dárcm díky se vzdá-

vají a knihy se zaadí v knihovn. Vstoupeno v zámnné spojení se

Société mathématique v Amsterodame. Pedsednictvo se zmocuje,

aby prostedkovalo ve prospch spolenosti, kdy nastane jednání

komisí o upotebení nyní uprázdnných místností v Karolinum a

v jiných budovách universitních.
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IX. Sitzung am 5. November.

Mittheilung, dass in Folge eines Missverständnisses in den

letzten Jahren mehrere Bände der Annales academicae der Universität

Utrecht an die Prager Universitäts-Bibliothek anstatt an die böhm.

Gesellschaft adressirt, und von der ersteren auch übernommen

wurden, und Beschluss über den Weg, um wieder in den Besitz

derselben zu gelangen. Eintritt in den Schriftenaustausch mit der

Kedaction der Chemiker-Zeitung in Cöthen. Uebersendung des Werkes

„Antichi Statuti Novaresi" durch die ßibliotheca civica von Novara,

welcher als Gegengeschenk Bartoš Chronik von Prag, dann Tomeks

Základy gegeben werden sollen. Vorlage einer Arbeit von Professor

Augustin „Ueber den täglichen Gang der Lufttemperatur in Prag'S

deren Aufnahme in die Sitzungsberichte, obwohl sie die zulässige

Bogenzahl überschreitet, ausnahmsweise gestattet wird.

X. Sitzung am 3. December.

Diese Sitzung fand nicht statt, da eine beschlussfähige Anzahl

von Mitgliedern in Folge der gerade an diesem Tage stattfindenden

Lehramtsprüfung der Gymnasial-Candidaten, bei welcher mehrere

Mitglieder beschäftigt waren, nicht zusammenkam. Den anwesenden

Mitgliedern theilte der Generalsecretär mit, dass am 2. December

über Anordnung des Herrn Statthalters eine commissionelle Begehung

und Besprechung über eine zweckmässigere Unterbringung der böhm.

Gesellschaft der Wissenschaften unter Leitung des k. k. Hofrathes

Ritter V. Kromer stattgefunden habe, bei welcher der Generalsecretär

als Vertreter der Gesellschaft fungirt habe. Derselbe theilt die von

ihm bei dieser Gelegenheit gemachten Ansprüche mit, und die An-

wesenden beschliessen, diese Ansprüche in einem Circulare an die

ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft niederzuschreiben und um
die Zustimmung zu denselben zu ersuchen. (Das Circular erhielt die

Zustimmung der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft.)
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IX. Zasedání due 5. listopadu.

Uinno oznámení, že následkem mýlky odeslány byly v posled-

ních létech nkteré svazky „Annales academici" university Utrechtské

Pražské universitní knihovn místo eské spolenosti nauk, jakož i,

že od oné pevzaty byly; proež usneseno o spsobu, jakým jich

opt nabýti. Pijato zamování si s redakcí Chemických Novin

v Kothenu. Zasláno dílo: „Antichi Statuti Novaresi" od „Bibliotheca

civica" v Novae, zaež se má jakožto darem vzájemným zaslati

Bartošova Kronika Pražská, pak Tomkovy Základy. Pedložena práce

prof. Augustina: „Ueber den täglichen Gang der Lufttemperatur in

Prag", která se pijímá do zpráv o zasedání, s pivolením mimo

obyej, nebo pesahuje vyhrazený poet arch.

X. Zasedáni dne 3. prosince.

K tomuto zasedání nepišlo, protože se nesešel k uzavírání do-

statený poet len následkem zkoušky uitelské ekatel gymna-

sijních, která práv mnohé leny zamstnávala. Pítomným lenm
sdlil hlavní tajemník, že dne 2. prosince k naízení pana místo-

držitele sešla se komisí, jež rokovala o píhodnjším umístnní eské

spolenosti nauk pod ízením c. k. dvorního rady rytíe Kromera,

pi emž hlavní tajemník spolenost zastupoval. Tentýž sdlil pi té

píležitosti inné požadavky, a pítomní se usnesli na tom, aby

tyto požadavky v okružníku k ádným lenm se napsaly, i aby se

tito požádali za souhlas. (Okružníku dostal se souhlas ádných len
spolenosti.)
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XIV

B. Sitzungen der Classe für Philosophie, Geschichte und

Philologie.

1. Am 13. Jänner.

Es wurde eine Abhandlung des Herren Johann ehák über das Dia-

rium des Bischofes Filip Villanuova vorgelegt.

Jaromír elakovský: Über die Stadtrechte des Brikci von Licka und

über ihre Beziehung zu den älteren Rechtsquellen.

2. Am 27. Jänner.

Josef Jirecek : Über die Überreste böhmischer Volkslieder von 15. bis

zum 18. Jahrhundert.

Konstantin Jirecek: Über Wlachen und Morlaken in der Geschichte

von Ragusa.

3. Am 10. Februar.

Johann Gebauer: Über Georgs Traumgesicht im Zusammenhang mit

anderen Sagen der christlichen Mystik.

Josef Jirecek: Über die russische Übersetzung eines Theiles der

Kronik der Welt von M. Bielski, welcher von der Geschichte

Böhmens handelt.

4. Am 24. Februar.

Johann Gebauer: Über die Formen des altböhmischen Comparativs.

Josef Jirecek legte einige Nachrichten des Prof. Vávra über den

Priester Hofmann, einen böhmischen Schriftsteller des 17. Jahr-

hunderts vor.

5. Am 17. März.

Jaroslav Goll: Über den Vertrag von Altramstädt zwischen Karl XII.

und Josef I. im J. 1707.

Jaromír elakovský: Über die Quellen des Magdeburger Rechtes in

Leitmeritz.

6. Am 24. März.

Johann Marik: Über die verschiedenen Epochen böhmischer Dicht-

kunst.
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XV

B. Sezení tídy pro filosofii, djepis a filologii.

1. Dne 13. ledna.

Pedloženo pojednání pana Jana eháka o diariu biskupa Filipa Vil-

lanuovy.

Jaromír elakovský : O právech mstských Brikcího z Licka a o jejich

pomru k právním sbírkám starším.

2. Dne 27. ledna.

Josef Jireek: O zbytcích národních písní eských z 15. až 18. století.

Konstantin Jireek: O Vlaších a Morlaších ve památkách Dubrovni-

ckých.

3. Dne 10. února. *

Jan Gebauer: O Jiíkovu vidní v souvislosti s jinými povstmi my-

stiky kesanské.

Josef Jireek : O ruském peklade ástí Kroniky swiata M. Bielského,

jednajících o nejstarších djinách eských.

4. Dne 24. února.

Jan Gebauer: O jmenných tvarech komparativu staroeského.

Josef Jireek podal od prof. Jos. Vávry zprávy nkteré o knzi Hof-

manovi, spisovateli eském 17. století.

5. Dne 17. bezna.

Jaroslav GoU : O smlouv Altramstadtské mezi Karlem XII a Josefem I

r. 1707.

Jaromír elakovský: O pramenech práva Magdeburského v Litom-

icích.

6. Dne 24. bezna.

Jan Maík: O rozdílných dobách básnictví eského.
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XVI

7. Am 5. Mai.

W. W. Tomek: Über den Zug Zizka's nach Ungarn im J. 1423.

8. Am 19. Mai.

Josef Kolá: Über das Zografsche Evangelium.

9. Am 9. Juni.

Vorlage der Abhandlung des H. Mareš: Über Brezan's Leben des

Peter Wok von Rosenberg,

dann der Abhandlung des H. Menšík: Über die alte Handschrift über

das Schachspiel.

10. Am 23. Juni.

Johann Gebauer : Erklärung einiger Imperfecta der Königinhofer Hand-

schrift.

11. Am 7. Juli.

Josef Kolá: Über neu entdeckte glagolitische Fragmente.

12. Am 13. October.

J. Truhlá: Über neu entdeckte böhmische Fragmente aus dem 13.

Jahrhundert in der Münchener Bibliothek.

13. Am 27. October.

Martin Hattala: Über das Recht der Erstgeburt in Libusa's Gericht.

14. Am 10. November.

Alfred Ludwig: Über einige Formen der Verbalflexion des Lithaui-

schen und des Alt-Preussischen.

15. Am 24. November.

Eduard Schöbel: Versuch einer Universalschrift für alle Sprachen.

16. Am 15. Dezember.

Johann Gebauer: Beweise für die Echtheit des altböhmischen Frag-

mentes des Hl. Johannes aus seiner Sprache.
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XVII

7. Dne 5. kvtna.

V. V. Tomek: O tažení Žižkov do Uher 1. 1423.

8. Dne 19. kvtna.

Josef Kolá: O Zografském evangelium,

9. Dne 9. ervna.

Pedloženo bylo pojednání p. Mareše o Bezanovu životu Petra Voka
z Rosenberka; pak pojednání p. Menšíka o starém rukopise

o he v šachy.

10. Dne 23. ervna.

Jan Gebauer: Výklad nkterých imperfekt rukopisu Králodvorského.

11. Dne 7. ervence.

Josef Kolá: O nov objevených zlomcích hlaholských.

12. Dne 13. íjna.

J. Truhlá: O zlomcích eských ze 13. století nov objevených

ve knihovn Mnichovské.

13. Dne 27. íjna.

Martin Hattala: O prvorozenství v Libušin soud.

14. Dne 10. listopadu.

Alfred Ludwig: O nkterých formách slovesných Litevštiny a Staro-

pruštiny.

15. Dne 24. listopadu.

Edvard Schöbel: Pokus universálního písma pro všechny ei.

16. Dne 15. prosince.

Jan Gebauer: Jazyková svdectví o staroeském zlomku evangelia

Svatojanského.

B
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C. Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Classe.

1. Am 10. Jänner.

Anton Fric: Über einen neuen Fisch aus dem Weissenberger Pläner.

Franz Studnika legt eine Abhandlung vor von Prof. Sigmund Günther:

Über eine Anwendung schiefwinkliger Coordinaten auf ein Problem

der Potentialtheorie.

Johann Krejí legt eine Abhandlung des Assistenten H. Doubrava

vor : Über allgemeine Transformationssymbole für Auffassung der

plenitesserajen Gestalten als tetragonale, rhombische und hexa-

gonale Combinationen.

Hierauf besprach derselbe eine neue Dwtung der Quarzkrystalle.

2. Am 24. Jänner.

Adalb. von Waltenhofen: Über die neue elektrische Uhr von ebiek.
Karl Feistmantel: Über Nöggerathien in der böhm. Steinkohlenfor-

mation,

Ladislaus elakovský: Über einige Abnormitäten von Hesperis ma-

tronalis,

Anton Blohoubek: Chemische Analyse eines Eisenerzes von Troja

bei Prag und einiger anderer böhm. Mineralien.

Franz Studnika legt eine Abhandlung vor von Prof. K. Zahradník:

Über das Normalenproblem an der Parabel.

3. Am 7. Februar.

Moriz Willkomm: Über die Morphologie der weiblichen Blüthe der

Abietineen.

4. Am 21. Februar.

Frauz Studnika: Beiträge zur Integralrechnung.

K. W. Zenger: Über die dreizehntägige Sturmperiode in den beiden

Erdhälften.

5. Am 7. März.

Gabriel Blažek: Über die Cotesischen Zahlen bei der angenäherten

Quadratur.

Franz Štolba: Bericht über einige Arbeiten in dem chemischen Labo-

ratorium des böhmischen Polytechnikums.

Johann Krejí: Über den Isomorphismus von Sphalerit, Wurtzit und

Greenockit.
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XIX

C. Sezení tídy mathematicko -pírodovdecké»

1. Dne 10. ledna.

Antonín Fric: O nové ryb z blohorské opuky.

Frant. Studnika pedložil pojednání prof. S. Günthera: O užívání

kosoúhlých souadnic pi zvláštní úloze z nauky o potenciálu.

Jan Krejí pedložil pojednání assistenta H. Doubravy: O všeobec-

ných symbolech transformaních pro pojmutí plnomrných kry-

chlových tvar co kombinací tetragonalných, hombických a hexa-

gonalních.

pak sám; O novém výkladu ploch na krystallech kemenných.

2. Dne 24. ledna.

Vojtch z "Wallenhofen : O nových hodinách elektrických od ebiká.
Karel Feistmantel: O Noeggerathiích v eském uhelném útvaru.

Ladislav elakovský: O nepravidelných tvarech druhu Hesperis ma-

tronalis.

Antonín Blohoubek: Chemická analyse železné rudy od Troje ü Prahy,

a o nkterých jiných eských minerálech.

Frant. Studnika pedložil pojednání od prof. K. Zahradníka : O nor-

málách paraboly.

3. Dne 7. února.

Mor. Willkomm: O morphologii ženských Kvt sosnovitých.

4. Dne 21. února.

Frant. Studnika: Píspvky ku potu integralnému.

K. V. Zenger : O tináctidenním obasí bouí vtrných na obou polo-

vicích zemkoule.

5. Dne 7. bezna.

Gabriel Blažek: O íslech Coteských pi kvadratue pibližné.

Frant. Štolba: Zpráva o nkterých pracích v chemické laboratoi

eské polytechniky.

Jan Krejí: O isomorphismu Sfaleritu, Wurtzitu a Greenockitu.
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6. Am 21. März.

Anton Fric: Über die Fauna der böhmischen Gaskohle und der per-

mischen Kalkfacies.

Josef Sohn: Beitrag zur graphischen Integration.

Franz Müller : Über einige neue Verhältnisse der algebraischen Ope-

rationen zu Raumgrössen.

7. Am 4. April.

Franz Studnika: Beitrag zur Integralrechnung.

Johann Krejí: Über die Reste von Landpflanzen in der böhm. Silur-

formation.

Karl Koistka legt vor eine Abhandlung von Prof. Pelz in Graz be-

treffend die Construction der Krümmungshalbmesser der Kegel-

schnitte.

8. Am 9. Mai.

Anton Fric: Über das Vorkommen von neuen Insectenresten in der

Steinkohlenformation bei Votvovic.

Karl Feistmantel : Über die eisensteinführenden Schichten der Etage Dj^

an beiden entgegengesetzten Rändern der böhm. Silurformation.

Anton Fric legt vor eine Abhandlung von K. J. Taránek: Systema-

tische Übersicht der Diatomeen der Torfmoore von Hirschberg.

Karl Koistka legt vor eine Abhandlung von Gust. Gruss: Über Be-

ziehungen zwischen mehreren projectivischen Curvenbüscheln und

deren Erzeugnissen.

Adalbert Šafaík: Über den Merkursvorübergang am 6. Mai 1879.

9. Am 23. Mai.

Franz Studnika: Notiz über einige Determinanten, in welchen Bino-

mialcoéfíicienten als Elemente auftreten.

Otomar Novák : Übersicht der Fauna der nordböhmischen Tertiärbecken.

Karl Feistmantel : Über einen neuen Fruchtstand der Galamarien von

Stradonic.

10. Am 6. Juni.

August Seydler: Über eine neue Methode, die Influenz Electricität

auf zwei sphärischen Leitern zu bestimmen.

Emerich Maixner: Über Peptonurie.

11. Am 20. Juni.

Josef Schoebl: Über die Fortpflanzung isopoder Crustaceen.
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6. Dne 21. bezna.

Antonín Fric : O faun eského plynového uhlí a permského vápence.

Josef Šolín: Píspvek ku grafické integraci.

Frant. Müller: O nkterých nových pomrech algebraických operací

k veliinám prostorovým.

7. Dne á. dubna.

Frant. Studnika: Píspvek k potm integralným.

Jan Krejí: Zbytky rostlin pozemních v eském útvaru silurském.

Karel Koistka pedložil pojednání prof. Pelze v Št. Hradci: O kon-

strukci polomru zakivenosti kuželoseek.

8. Dne 9. kvtna.

Antonín Fric: O nových zbytcích hmyzu v útvaru kamenouhelném

blíže Votvovic.

Karel Feistmantel: O železitých vrstvách pásma D na obou krajích

eského silurského útvaru.

Antonín Fric pedložil pojednání od K. J. Taránka: Systematický

pehled diatomeí v rašelinách u Dokes.

Karel Koistka pedložil pojednání od Gust. Grusse : O vztahu pro-

jektivních svazk kivkových a jich útvar.

Vojtch Šafaík: O sluneném pechodu Merkuru dne 6. kvtna 1879.

9. Dne 23. kvtna.

Frant. Studnika: O nkterých determinantech, v kterých se binomi-

alní kofficienti co prvky objevují.

Otomar Novák: Pehled fauny severoeské pánve tetihorní.

Karel Feistmantel: O novém plodenství u Calamarií od Stradonic.

10. Dne 6. ervna.

August Seydler: O novém spsobu, jakým se influenní elektina na

dvou sférických vodiích ustanoviti dá.

Emerik Maixner: O peptonurii.

I 11. Dne 20. ervna.

Josef Schoebl: O plemenní stejnonohých korýš.
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Johann Krejí: Über die geologischen Grundlagen der Wasserversor-

gung von Prag.

Gabriel Blažek legt eine Erklärung vor betreffend seinen am 7. März

gehaltenen Vortrag.

12. Am 4. Juli.

Franz Vejdovský: Über die Entwickelung des Herzens bei den An-

neliden.

Josef Schoebl: Über ein neues Praeparir-Mikroskop.

Franz Štolba: Über ein Mineralwasser von Kuchelbad.

Franz Studnika: Notiz zur Polynomialformel.

Adalbert Šafaík legt eine Abhandlung von Prof. Ullik aus Liebwerd

vor: Analyse einiger Wässer des nördl. Böhmen.

13. Am 17. October.

Adalbert Šafaík: Über den Lichtwechsei von E Crateris.

Franz Augustin : Über den täglichen Gang der Lufttemperatur in Prag.

14. Am 31. October.

Johann Krejí legt vor eine Abhandlung von Otakar Feistmantel in

Calcutta: Bemerkungen über die Gattung Nöggerathia St. und

über die neuen Gattungen Nöggerathiopsis Fstm. und Rhipto-

zamites Schmalh.

Franz Studnika : Über das Verhältniss der Kettenbruchdeterminanten

zum Trinomialtheorem.

Franz Štolba: Über Dolomite und einige andere Mineralien von

Kuchelbad.

K. Preis und B. Rayman: Über einige dichromsaure Salze.

15. Am 14. November.

Karl Preis : Über einige Mineralien aus dem Diabase von Kuchelbad.

Otomar Novák: Über Hypostome böhmischer Trilobiten.

Karl Koistka legt vor eine Abhandlung von Franz Zrzavý in Wien

:

Tabellen des Refractions-Coefficienten und macht einige Bemer-

kungen dazu.

16. Am 28. November.

Franz Studnika: Über eine neue Determinanten-Transformation.

K. Preis und B. Rayman: Über die Einwirkung von Jod auf aro-

matische Verbindungen.
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Jan Krejí: O základech geologických, na jakých se Praha vodou

opatiti má.

Gabriel Blažek pedložil vyjádení, týkající se jeho pednášky dne

7. bezna.

12. Dne 4. ervence.

Frant. Vejdovský: O vývinu srdce v annelidech.

Josef Schoebl: O novém praeparaním drobnohledu.

Frant. Štolba: O vod minerální v Chuchlích.

Frant. Studnika: Poznamenání k pouce binomialní.

Vojtch Šafaík pedložil pojednání prof. Ullika z Liebwerdy: Luební

analyse nkterých vod v severních echách.

13. Dne 17. íjna.

Vojtch Šafaík: O zmn svtlosti hvzdy R Crateris.

Frant. Augustin: O každodenním chodu teploty vzduchu v Praze.

14. Dne 31. íjna.

Jan Krejí pedložil pojednání Otakara Feistmantla v Kalkut: Po-

známky o rodu Nceggerathia St. a o nových rodech Noeggera-

thiopsis Fstm. a Rhiptozamites Schmalh.

Frant. Studnika: O pomru determinant etzových k pouce trino-

mialní.

Frant. Štolba: O dolomitech a jiných minerálech v Chuchlích.

' K. Preis a B. Raymann: O nkterých solích dichromových.

I

15. Dne 14. listopadu.

I

I
Karel Preis: O nkterých minerálech z diabasu v Chuchlích.

! Otomar Novák: O hypostomech eských trilobit.

Karel Koistka pedložil pojednání Frant. Zrzavého ve Vídni : Tabulky

[

o refrakci, k emuž uinil nkolik poznámek.

,jL 16. Dne 28. listopadu.

Frant. Studnika: O nové transformaci determinant.

K, Preis a B. Raymann: O psobení jodu na aromatická slouení.

I
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Emanuel Boický legt vor eine Abhandlung von Prof. Fr. Šafránek

aus Tabor: Über den Granatfelsen von Tabor.

Franz Vejdovsky: Über die Turbellarien der Prager Brunnenwässer.

17. Am 12. Dezember.

K. Preis und B. Rayman: Über Wismut- und Cadmium-Kalium-

cbromate.

Johann Palacký: Über die Bodendepression in Central-Asien.

Ed. Weyr legt vor eine Abhandlung des Prof. Pelz in Graz: Über

die Selbstschatten- und Schlagschattengränze von Flächen zweiten

Grades.

(ží;?5)«<í
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Em. Boický pedložil pojednání od prof. Fr. Šafránka v Táboe:

O granátové skále v Táboe.

Frant. Vejdovský: O turbellariích v pražských studniných vodách.

17. Dne 12. prosiuce.

K. Preis a B. Raymann : O chromátech vismutu a Kadmia s draslem.

Jan Palacký: O depressi pdy v centrální Asii.

Ed. Weyr pedložil pojednání prof. Pelce v Št. Hradci: O mezích

stín ploch stupn druhého.
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Vorträge und Abhandlungen

Pednášky a Pojednáni.

I

I
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1.

über einen neuen Fisch aus dem Pläner des Weissen

Berg^es bei Prag.

Vorgetragen von Prof. Dr. A. Fric am 10. Jänner 1879.

Die Sammlungen unseres Museums wurden durch einen schönen

Fischrest bereichert, welchen Dr. Spott vor mehreren Jahren auf einer

Excursion gefunden und vor kurzem dem Museum geschenkt hat.

Das Exemplar stellte ursprünglich bloss Fragmente eines Kopfes

dar, aber es gelang mir aus einer neben demselben liegenden harten

grauen Concretion durch gewagte kräftige Schläge ein Stück Wirbel-

säule, einen grossen Theil der Rückenflosse und die Brustflosse bloss

zu legen, so dass nun die Gattung, zu welcher der Fisch gehört, mit

ziemlicher Sicherheit bestimmt werden kann.

Unter den Kopfresten gewahrt man vorerst den Oberkiefer mit

zwei kräftigen gekrümmten Fangzähnen, hinter welchen noch etwa

8 kleinere Zähne stehen^ dann das grosse Präoperculum, sowie mehrere

Theile der Schädeldecke. Der Kopf war etwa so hoch als lang. Die

Rückenflosse beginnt dicht hinter dem Kopfe und zählt an dem 10 Cm.

langen Theile mehr als 20 gleich lange gegliederte Strahlen.

Die Wirbel sind sehr kurz, sodass auf 3 Cm. deren 10 kommen.

Deren Dornfortsätze sind kurz, kräftig.

Wenn auch die Untersuchung des Restes noch nicht abgeschlos-

sen ist, so zeigt sich dennoch, dass derselbe wahrscheinlich der

Gattung Istieus Ag, welche in den jüngsten Schichten der Westphä-

lischen Kreide und zwar von Baumbergen bei Münster vorkommt,

angehören wird.

Man kennt von dem genannten Fundorte 4 Arten, von denen

keine so kräftige Bezahnung besitzt. Da die Schichten, aus denen

1*

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



unsere böhmische Art stammt, auch viel älter sind, so stelle ich die-

selbe als neue Art auf, die ich Istieus Spottii zu Ehren des Fin-

ders benennen will.

2.

Eine Anwendung schiefwinkliger Coordinaten auf ein

Problem der Potentialtlieorie.

Von Prof. Dr. Siegmund Günther.

Vorgelegt am 10. Jänner 1879 von Prof. Dr. Studnika.

Das in Rede stehende Problem ist die Bestimmung der Attraktion

eines Tetraeders auf einen ausserhalb desselben gelegenen Punkt.

Diese Aufgabe neu zu behandeln, würde an und für sich allerdings

kein Grund vorliegen, denn die von Hehler^) und Hertens^) für

den allgemeineren Fall eines beliebigen ebenflächigen Körpers ge-

gebenen Lösungen genügen unter dem theoretischen Gesichtspunkt

sicherlich jeder Anforderung. Der Erstgenannte führt unter Benüt-

zung eines von Gauss nur angedeuteten Principes, welches später

in W. StahP) einen selbstständigen Bearbeiter gefunden hat, das

Problem auf das weit einfachere der Auswerthung eines gewissen

Doppelintegrales zurück, während in der zweiten Abhandlung ein

anderer Kunstgriff zur Anwendung kommt. Immerhin mochte es

angesichts der bisher einzig vorliegenden indirekten Methoden den

Anschein gewinnen, als sei eine unmittelbare, so zu sagen elementare

Berechnung des Tetraeder-Potentiales — denn hievon müsste bei

dieser Art der Behandlung doch unter allen Umständen ausgegangen

werden — wo nicht unthunlich, so doch überaus complicirt. Nachdem

jedoch V. Fries ach*) für das von Röthig^) ebenfalls mittelst einer

Spezialbehandlung ermittelte Potential eines Parallelepipedums eine

verhältnissmässig sehr einfache calculatorische Herleitung gegeben,

konnte die Durchführbarkeit des analogen Verfahrens auch in unserem

Falle keinem Zweifel mehr unterliegen ; nur freilich, solange die ana-

lytische Mechanik sich auf den ausschliesslichen Gebrauch orthogo-

naler und polarer Coordinaten beschränken zu müssen glaubt, ist die

Aufstellung und Auswerthung des bezüglichen dreifachen Integrales

mit gewissen in der Natur der Sache selbst gelegenen Schwierig-

keiten verbunden.
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Dass diese Beschränkung wegfallen müsse, liegt somit auf der

Hand. Nachdem gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts zuerst

B ü r j a ^) die schiefwinkligen Coordinaten in den Lehrgang eingeführt,

nachdem G r u n e r t ') angefangen hatte, der principiellen Gleichbe-

rechtigung solcher Axensysteme das Wort zu reden, nachdem endlich

der nämliche Autor ^) und Haedenkamp*) die Wichtigkeit einer

solchen verallgemeinernden Auffassung insbesondere für die Zwecke

der Krystallographie nachgewiesen hatten, hätte man wohl die Zeit

für eine allseitig günstige Aufnahme dieser Reformbestrebungen ge-

kommen erachten sollen, allein in Wirklichkeit war dem nicht so,

und abgesehen von den sofort näher zu besprechenden inhaltsreichen

Forschungen Ohm's ist anscheinend nur noch je eine Arbeit von

Zmurko^°) und G. Schmidt ^^) zu nennen, welch' letztere jedoch

durch die ihr zu Grunde liegende Fixirung bestimmter Axenwinkel

eines Hauptvorzuges des schiefwinkligen Systemes, der freien Beweg-

lichkeit, sich begiebt und z. B. die uns hier beschäftigende Frage

nicht zu fördern vermöchte. Auf den denkbarst universellen Stand-

punkt hat sich im Gegentheil Georg Simon Ohm, der hochver-

diente Physiker, gestellt, und gewiss ist es sehr zu bedauern, dass

er weder die Erfolge erlebte, welche ihm aus seinen geometrischen

Untersuchungen erwachsen sollten, noch auch diese letzteren selbst

beim Publikum so zur Geltung zu bringen im Stande war, wie sie

es thatsächlich verdienen. Die Anregung für Ohm, nach dieser

Richtung hin seine Thätigkeit zu entfalten, war durch die Molekular-

physik geboten. „Auf dieses üntersuchungsfeld," so drückt sich sein

Biograph Lamont^^) aus, „wurde Ohm durch seine galvanischen

Arbeiten unmittelbar hinübergeleitet : die eigenthümliche Ansicht, die

er hier von der inneren Constitution der Körper und den Stoiftheil-

chen oder Molekülen, aus denen sie zusammengesetzt sind, gewonnen

hatte, schien ihm plötzlich über Natur und Zusammenhang der oben

erwähnten Kräfte neues Licht zu verbreiten. Mit seiner gewohnten

Ruhe und Beharrlichkeit fieng er nun an, wie er selbst bei einer

anderen Gelegenheit so charakteristisch sich ausdrückt, über den

inneren Bau des natürlichen Körpers zu grübeln ; er setzte die allge-

meine Beschaffenheit, die Form und Anordnung der Moleküle fest,

er legte ihnen einfache und polare Kräfte bei, er bestimmte ihr Ver-

hältniss zu den verschiedenen äusseren Einwirkungen, und baute so

nach und nach ein vollständiges System, woraus er die Phänomene

des Lichtes, der Wärme, der Elektricität, des Magnetismus und der

Krystallisation hervortreten sah .... Hiebei begegnete er zunächst
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der Schwierigkeit, dass der gewöhnliche Entwickelungsgang des Calculs

für seine Vorstellungen nicht jene Einfachheit und Kürze der An-

wendung darbot, die ihm wünschenswerth schienen. Diese Schwierig-

keit zu beseitigen, bildete seine erste Aufgabe. Auf solche Weise

entstand das System der analytischen Geometrie, welches im Jahre 1849

als erster Band der „Beiträge zur Molekularphysik** erschienen ist

und als Einleitung zu dem neuen Systeme betrachtet werden kann."

Von diesem Werke ist eben hier die Eede; es enthält in umfassender,

wenn auch Mangels der Determinanten-Algorithraik hie und da etwas

weitschweifiger Darstellung eine abgeschlossene Theorie der ebenen

Gebilde, der Eaumcurven und der Quadriflächen ^^), durchaus am
schiefwinkligen Systeme sich fortbildend. Manche Relationen Ohm's
gewinnen dadurch sehr an Symmetrie, dass dem Axen-Dreikant durchweg

dessen Polardreikant gegenübergestellt wird^^), und mag man auch die

erklärliche Voreingenommenheit des Autors, welcher seiner Schöpfung

unter allen Umständen den Vorzug vor dem rechtwinkligen Systeme

zugestanden wissen möchte ^•^), nicht ganz billigen, so gewinnt man
doch bald die Überzeugung, dass gerade die Mechanik von dieser

Leistung den grössten Nutzen ziehen müsste.

Um ein Problem der theoretischen Mechanik handelt es sich

aber auch hier. Soll die Attraktion eines — homogen vorausgesetzten

— Tetraeders von der Dichte 1 bestimmt werden, so lassen wir

offenbar am besten eine willkürliche Ecke dieses Körpers als Axen-

Dreikant gelten; den Körper selbst denken wir uns am Einfachsten

durch die im Ursprung zusammenlaufenden, jeweils auf der X-, 7-

und Z-Axe gelegenen, Kante of, &, c und die drei Axen-Winkel

{X,Y) = y,ir,Z) = u,(Z,X) = ß
gegeben. Um nun die für die Aufstellung der bekannten Potential-

formel nothwendigen Daten zu erhalten, bedarf es vorerst noch der

Auflösung von folgenden vier elementaren Aufgaben:

I. Es soll die Länge l der die beiden Punkte a?, ?/, z; m, w, p
verbindenden Strecke in diesen schiefwinkligen Coordinaten ausge-

drückt werden. Man erhält bekanntlich

l'^z=i(x— iny-{-(y— ny-\-(z—py-\-2{x— m){y— n)cosy'-{-2(y— n)

(z— p) cos a ~(- 2(2

—

p) {x— m) cos ß.

IL Es soll die Grösse eines körperlichen Elementes (unendlich

kleinen Parallelepipedums) gefunden werden.

Versteht man unter siní" {a^ß^y) den durch v. Staudt^^) ein-

geführten Eckensinus des Axen-Dreikantes, so ist das Element gleich

äx dy dz sin'^ (a, /?, y).
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Will man letzteren Faktor als Funktion von «, /9, y wiedergeben, so

findet man

sir" (a, /J, y) zu V^l— cos* a — cos'^ ß — cos^ y -\-2cosa cos ß cos y*)

III. Es soll die Gleichung einer durch die drei Punkte Ä^n^n^i

;

^2) 2/2) ^2 : ^3» 3/3Í % fixirten Ebene bestimmt werden.

Wie in der Geometrie des rechtwinkligen Systemes ergiebt sich

auch hier:

1 2/1 ^l a?i 1 2, % 2/1 1 ^1 2/1 2^1

1 ^2 ^2 .0.+ CC2 1 ^2 .3/+ aj2 2/2 1 . 2 zz a^2 2/2 ^2

1 2/3 2^3 a?3 1 23 ^z 2/3 1 ^3 2/3 ^3

Handelt es sich um jene vierte Ebene des Tetraeders, welche

keine Axen-Ebene ist, so wird os^^ z= a, 2^2 = ^1 ^3 zz c, ajg = ^»3 = 2/1

=: ^3 zz: 2?! zz «2 = 0, und unsere Gleichung geht in folgende über

:

a^ b^ c—^
IV. Es sollen die Doppelgleichungen der drei nicht mit den

Axen zusammenfallenden Kanten des Tetraeders angegeben werden;

es ist resp. jedes dieser drei Systeme folgendes:

a ' c
'

ccz=o.

' c

Mit Hülfe dieser Vorbereitungen hat es nun keine Schwierigkeit,

das gesuchte Potential aufzustellen. Da nämlich die entsprechenden

Überlegungen sich hier genau ebenso gestalten, wie im orthogonalen

System, so ist falls die erste Integration von der ZF-Ebene, die

zweite von der in dieser Ebene gelegenen Kante ausgeht und endlich

die dritte von Nullpunkt aus über die Kante a der Z-Axe sich er-

streckt, jenes Potential

ab— bx abe— aep— bcx
a ^

Sn * P 1

\ \-j- siri^ (a, /J, y) dz dy dx
,

00
wo l die oben eingeführte Bedeutung besitzt, und w, w, p die Coor-

dinaten des der Anziehung unterworfenen Punktes bedeuten. Ist P
gefunden, so stellen

*) Über das geschichtliche Vorkommen dieser symmetrischen Funktion der

Axen-Cosinus sind unlängst erst von Favaro") interessante Nachweise

gegeben worden.
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^ ^ ^
da'dh'dc <

die Componenten des Potentiales nach den drei Coordinaten-Axen vor.

Dass nun die Auswertung des obigen dreifachen Integrales

principiell keine beträchtlichen Schwierigkeiten verursachen würde,

steht nicht zu bezweifeln. Andererseits jedoch übersieht man leicht,

dass die bezüglichen Formeln ganz ungewöhnlich verwickelt sich ge-

stalten würden; schon die gleich Anfangs nothwendig werdende Sub-

stitution
X— mziz x\ y— n-=zy\ z — p -^zz'

würde bei Einsetzung der Grenzwerthe nach vollzogener erster Inte-

gration die Durchführung der zweiten sehr mühsam machen. Unter

solchen Umständen erscheint es wünschenswert, Relationen aufzu-

stellen, für welche m, n, p von vornherein identisch gleich Null sind,

welche sich also auf einen Eckpunkt des Tetraeders beziehen. Diese

Umformung wird also nicht deshalb vorgenommen, um zu einer be-

quemeren Evaluirung unter dem theoretischen Gesichtspunkt zu ge-

langen, dqnn diese Möglichkeit ist ausgeschlossen, sondern lediglich

deshalb, um die übergrosse Menge der in die Rechnung eingehenden

Constanten zu vermeiden; zudem wird dieser Umweg uns auch zu

einer anderen nicht unwichtigen Bemerkung Gelegenheit bieten.

Verfolgt man den gleichen Weg, welcher im speziellen Falle

rechtwinkliger Coordinaten betreten zu werden pflegt ^*), so erscheint

jede der drei Seitenkräfte als ein dreifaches Integral für sich, dessen

Funktion ebenfalls gebrochen ist und in der Form des Nenners P mit

dem oben angeschriebenen übereinstimmt. Damit nun also die drei

Ausdrücke eine vollkommen symmetrische Form erhalten, ist es ge-

rathen, in jedem einzelnen Falle die Integrationsgrenzen verschieden

zu wählen und bezüglich von der ZF-, XZ- und FZ-Ebene aus die

Integration zu beginnen. Nennt man sonach P^, P^, P^ die — bereits

durch die Constante sin'^ (a, /?, y) dividirten — Componenten, so ist

ab— bx abc— acy— bcx

p CC C (2 -)- 3/ cos a-{-x cos ß) dz dy dx

y ^ ^ Vx'^ "h 3/^^+ 2^+ 2^y c<^s y + 2i/z cos a -\- 2zx cos ß^
'

ac— az abc— abz— aey

p __ C
^

f
''

(x~^ycosy~\-zcosß)dxdzdy

y Vc^+ 2/^ + 2^^ ^- 2xy cos y ~\~ 2yz cos a -f-
2zx cos ß

be— c« abc— bex— abz
c ^

p C C '^ C **'' {y ~\- X COS y ~\- Z cos a) dy dx dz

^ yfx'^ -[- 2/2 _|_ 2;2 ^ ^xy cos y -j- 2yz cos a -\- 2zx cosß'
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Hat man einen dieser drei Werte gefunden, so werden sich aus ihm

die beiden übrigen durch geeignete Vertauschung der constanten

Glieder ableiten lassen; wir wählen P^.

Unter dem dritten Integralzeichen steht bei P^^P^-^ -P3 resp. der

Ausdruck

^ -^ ii

sonach wird
— hs abe— acy— bcx

gZ2
^**

dy dx

Z— Q

Yx'^-\-y'^ -\~z'^-\-2 xy cos y -\~^ yz cos cc-\-2 zx cos ß"-SS00
M Setzen wir ein und machen

a^ž>^ -f- a^c^— 2a'^hc cos a iz: Ä^ ,

ahc'^ -f~
^^^^ ^^^ y— ^^^^ cos a— a'^bc 90s ß^zB^^^

a^b^c cos a— a^bc"^ zz. Q ,

6V— 2a62ccosjS:=Z)i,

a^ž>2ccos/3 — a^VzziJ^,
a'^bV =z F^

,

SO transformirt sich P^ in

ab— bx

1.)

1
:

I

dydx
Y^y^ -f- 2xy cos y -\-

x''

Nunmehr tritt die bekannte Beziehung in Kraft:

C ^
"^^ —==^--L^logiYaJ^ßx+ yx''-{-Y^x+^—\,

Bezeichnen wir den in der eckigen Klammer stehenden Aus-

t
druck mit {M— iV), so wird

ab — bx ab — bx

also
ab— bx

'

s/
— ^

ab— bx

+ >^A2/+ -^--=j ^^--\ logYy''-{-'Axycosy-{-x''dxY
' y — Q
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Der Einfachheit halber führen wir wieder nachstehende Hülfs-

grössen ein:

5^ 26^1

a" a
^D, = A,,

bB,-^+^+ E, = B,,

2V2:"" ^' 2Va""^'

a* a

h^^ — M.. b^=:N.2 >

2.)

alsdann wird

abP^ =—L= C % (r^,^^+ 2i52aj+ (72 + D^x+ E,)dx

^

- -y=
J
% ( Ví;»;''+2GíjSB+I,+ J,x+ K^) dx

^

a a

— V log SÍL^x'^ -|" 2it£i5c+ -^2 ^^^^+ \ ^^9 ^ ^^ •

Letzterer Summand hat den Wert

a {log a— 1)

,

da in X (log a; — 1) der Subtrahend identisch verschwindet. *) Dem-

aZüO

*) Ohne Differentialrechnung beweist man diess so. Für cc z= 1 + 1 ist jenes

Produkt gleich (i 4. |) (| _ i- 12 -j- i- 13 — -f . . . — i) also bei der Aus-

rechnung gleich _ 1 + l|2_i_|3_^_L|4_^ |5 _^ _ . Für|=::-1
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nach kommt es lediglich auf die Auswertung des Integrales

\ log (Vax'^ -\- ^ß X -\~ y '-\- öx -\- £) dx

an, denn bezeichnen wir den Wert desselben mit F {x, «, /?, y^ <y, f),

so ist

«6 ^^=Yt\ ^^''' ^^' ^^' ^^' ^^' ^^^~vT ^"(3;, ^2, ffj, fij, Jj, Äj)

F {x,L^,M^,N^,O^Ö)-\-a{loga—l) 3.)

Die Substitution

führt F^F(x^ «5 /3, y, (í, f) über in

oder, indem man sc in | ausdrückt,

Fz=:^ log^
^ r-^-^~ž+ V^+2n/3+ (y.+"2^irF"i^

+ 2ßos 4- äs^ — (>:y+ V^ ^^

Die partielle Integration liefert

Einer bekannten Reduktionsformel zufolge ist, wenn der unter

der Wurzel stehende Ausdruck durch !Sl bezeichnet wird,

verwandelt sich diess in: — 1 + ir (1 +-5- "i~ "^+ TTi
"1" • • •)> ^"^^ soferne,

i OD Xü

wie schon Leibnitz") wusste, die Summe der reciproken Trigonalzahleu

:= 2 ist, kann man auch schreiben : — 1 + — . 2 z: 0.

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



12

oder gleich

+ ^^-i-^^i^^ ?o^ (2«!+ ^(^+ «f+ 2^2^+ 2 V«(«|2+ 2|7p

+ «f + 2'í) + ^' + 2^5^f+ «f2 — «7 + <yV))

,
1 , /32 + 2ßas + «£2 — aj. -f ^V

Yß2j^2ßa€-\-as''— ay + a''y 2|

+ (/3 + «íf + 2f") 1—2 V(i3^ + 2/3f+ ccs''— ccy + V) ^

Demgemäss ist unsere Aufgabe vollständig erledigt. P (|) ist

in geschlossener Form dargestellt, und | ist nicht minder als Funktion

von X gegeben. Die Formel 3) drückt sonach die der X-kxe ange-

hörige Componente mittelst der Constanten a, h, Ä^, B^^ Q, D^^ E^,

i^2, 0^21 ^25 ^2? ^21 ^21 ^21 -^2 ^^^ ; letztcrc können durch Rück-

Substitution in 1) und 2) ausschliessend auf die von vorn herein ge-

gebenen Constanten a, &, c, a, j3, ^, zurückgeführt werden. Wir dürfen

somit es aussprechen:

Jede der drei Componenten der Gesammtanzie-
hung einer homogenen dreiseitigen Pyramide auf einen

ihrer Eckpunkte lässt sich geschlossen durch die sechs

Bestimmungsstücke dieser Ecke ausdrücken.

Dieser Umstand scheint an und für sich ein besonderes Inte-

resse nicht zu gewähren. Allein die Theorie des Potentiales belehrt

uns darüber, dass zum Öfteren die Bestimmung der Attraktion be-

liebiger Punkte auf einen specielleren Fall zurückgeführt werden

kann. So bietet uns beispielsweise das schöne, von Ivory wesentlich

erweiterte, Theorem Maclaurin's 20) die Möglichkeit, die Anziehung

eines Ellipsoides auf einen ausserhalb desselben gelegenen Punkt

dadurch zu eruiren, dass man einen an der Oberfläche oder im

Inneren des betreifenden Körpers befindlichen Punkt berücksichtigt.

Als ein, natürlich nur in sehr verkleinertem Style gehaltenes, Ana-

logon dieser Gruppe von Lehrsätzen registriren wir denn auch eine

Wahrheit, auf welche unseres Wissens noch nicht aufmerksam gemacht

worden ist. Es ist diess folgende:

Kennt man die Anziehung eines homogenen Tetra-

eders auf einen seiner Eckpunkte nach Grösse und
Richtung, so erhält man auch die Anziehung für einen
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willkürlichen äusseren Punkt ohne Zuhtilfenahme irgend-

welcher weiteren Integration.

Es wird dabei vorausgesetzt, dass der fragliche Punkt innerhalb

jenes Ausschnittes des unendlichen Raumes belegen sei, welcher durch

die drei verlängerten Ebenen gebildet wird, welche sich in einem Schei-

telpunkt des Tetraeders schneiden. In wieferne durch diese Annahme

keine Beschränkung der Allgemeinheit herbeigeführt wird, bedarf

keiner Erörterung.

Sei nun ABCD das vorliegende Tetraeder, E der angezogene

Punkt (s. d. Figur). Wir denken uns die Ebenen BCE, CDE, DBE
gelegt und das so entstandene

Tetraeder BDCE ebenfalls mit

Masse von der Dichte 1 ausge-

füllt, wodurch die Constanten der

vom Tetraeder ABCD auf E aus-

geübten Attraktion nicht geändert

wird. Da die Lage von E bekannt

ist, so kennt man weiter auch AE^

BE, CE, DE, ^ AEB, ^ BED,

^DEA,^ AEC,^ CED,^ BEC.

Wird noch durch die drei Punkte

A^ 0, E die Verbindungsebene gelegt, so zerfällt das Polyeder

ABDCE in die beiden Tetraeder ACEB und ACED, welche, jedes

für sich, eine gewisse Anziehung auf ihren gemeinsamen Eckpunkt E
ausüben. Nach dem Vorigen weiss man aber, dass sich Grösse und

Richtung dieser beiden Anziehungskräfte resp. als Funktionen der

eben erst errechneten Linien- und Winkelgrössen darstellen lassen

;

beide gelten uns als bekannt und werden in der Figur durch die

beiden in E angreifenden Kräfte EF und EG repräsentirt, deren

Zusammensetzung mittelst des Parallelogrammes FFHG die Resul-

tante EH als die Gesammtanziehung von ABDCE auf E liefert.

Zugleich aber zerfällt eben dieser Körper auch in die beiden Tetra-

eder ABDC und BDCE; letzteres beeinflusst den Punkt E in einer

Weise, welche unmittelbar am Tage liegt; EI sei die bezügliche

Attraktionskraft. Zieht man jetzt IH und vervollständigt das Parallelo-

gramm ElHK^ so ist EK, die zu EI gehörige Composante, nichts

anderes die vom Tetraeder ABDC auf E ausgeübte Anziehung, deren

Grösse und Richtung sonach bekannt ist. In die betreffenden Schluss-

formeln können keine anderen Grössen, als die Bestimmungsstücke

a, 6, c, a, j3, y des gegebenen Tetraeders sowie die schiefwinkligen
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Coordinaten m, w, p des der Anziehung unterworfenen Punktes ein-

gegangen sein, letztere mit Bezug auf jenes Axen-Dreikant genommen,

in dessen Öffnung der Punkt liegt.

Dem Tetraeder ein — selbstverständlich der ersten Art ange-

höriges und von Selbst-Durchsetzungen des Perimeters freies — Poly-

eder substituirend zerlegen wir dasselbe von einem im Inneren ge-

legenen Punkt aus in einzelne Tetraeder. Auf jedes derselben lässt

sich der soeben bewiesene Lehrsatz anwenden, und es erhellt:

Sobald die Componenten der Anziehung eines
Tetraeders auf einen seiner Eckpunkte gefunden sind,

was durch Auswerthung eines nicht zu complicirten
dreifachen Integrales geschehen kann, vollzieht sich

die weitere Bestimmung des Polyeder-Potentiales
ausschliesslich durch Operationen der sphärischen Tri-

gonometrie unter Beiziehung des Satzes vom Parallele-

piped der Kräfte.

Sind nämlich die Seitenflächen des Polyeders r Dreiecke, s Vier-

ecke, t Fünfecke u. s. f., so werden schliesslich

r+ 2s+ 3i+...

einen Punkt angreifende Kräfte zu einer Kesultanten, der Totalanzie-

hung zu vereinigen sein. Der Ausdruck für letztere stellt sich als

eine einfache Summe dar, während er in den bereits bekannten For-

meln in Gestalt einer Doppelsumme auftritt. Hierin könnte ein ge-

wisser theoretischer Vorzug für jenen ersteren gesucht werden, würde

nicht andererseits die abstrakte Möglichkeit, denselben independent

hinzuschreiben, durch die Weitläufigkeit des hiezu nothwendigen

Kechnungs-Apparates nahezu in ihr Gegentheil verkehrt werden.

Der Zweck unseres Aufsatz kann vielmehr nur sein:

Zu zeigen, dass und wie unter Zugrundlegung eines schief-

winkligen Axensystemes die Attraktion eines Tetraeders auf eine seiner

Ecken elementar bestimmt werden kann, ferner

:

Zu zeigen, dass und wie hieraus ohne jedwede weitere Inte-

gration auf das Potential eines Polyeders für einen beliebigen Punkt

geschlossen werden kann.

*) Mehler, Über die Anziehung eines homogenen Polyeders, Journal f. d.

reine u. angew. Mathem., 66. Band, S. 375 ff.

^) Hertens, Bestimmung des Potentials eines homogenen Polyeders, ibid.

69. Band, S. 286 ff.
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3) W. stahl, Uber die Reduktion von Körperpotentialen auf Flächenpotentiale,

Darmstadt 1870.

*) V. Fries ach, Über die Einwirkung eines gleichmässig dichten rechtwin-

kligen Parallelepipedums auf einen materiellen Punkt, Graz 1873.

^) Röthig, Das Potential eines homogenen rechtwinkligen Parallelepipedums,

Journal f. d. reine u. angew. Mathem., 58. Band, S. 249 ff.

®) Bürja, Erleichterter Unterricht der höheren Messkunst, 2. Band, Berlin

und Libau 1788. S. 35 ff.

') Grunert, Supplemente zu Georg Simon Klügel's Wörterbuch der

reinen Mathematik, 1. Abtheilung, Leipzig 1833. S. 458 ff.

^) Id., Die allgemeinen Sätze der Krystallographie, gegründet auf eine von

neuen Gesichtspunkten ausgehende Theorie der geraden Linie im Räume
und in der Ebene für beliebige schief- und rechtwinklige Coordinatensysteme,

Archiv d. Math. u. Phys., 34. Theil, S. 121 ff.

^) Haedenkamp, Gleichung der geraden Linie und der Ebene, auf schief-

winklige Coordinaten bezogen, ibid. 3. Theil, S. 121 ff.

1") Zmurko, Über Flächen zweiter Ordnung mit Zugrundelegung eines mit

beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinatensystemes , Wiener Denk-

schriften, LVI. S. 591 ff.

*^) G. Schmidt, Punkt, Linie und Ebene im Räume, mit Zugrundelegung

eines gleichwinklig schiefwinkligen Coordinatensystemes analytisch darge-

stellt, Haidinger's naturw. Abhandl., 4. Band, Wien 1851.

^-) Lamont, Denkrede auf die Akademiker Dr. Thaddaeus Siber und

Dr. Georg Simon Ohm, München 1855. S. 22 ff.

*3) Ohm, Elemente der analytischen Geometrie im Räume im schiefwinkligen

Coordinatensysteme, Nürnberg 1849.

^*) Ibid. S. 33.

1') Ibid. S. IX.

*^) V. St au dt, Die Inhalte der Polyeder und Polygone, Journal f. d. reine und

angew. Mathem., 24. Band, S. 252 ff.

") Favaro, Notizie storico-critiche sulla costruzione delle

equazioni. Modena 1878. S. 75.

1«) Schi ö milch. Der Attraktionscalcül, Halle 1851. S. 4.

*®) Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis, Halle 1855. S. 54.

20) Chasles, Geschichte der Geometrie, hauptsächlich mit Bezug auf die

neueren Methoden, deutsch von Sohncke, Halle 1839. S. 160 ff.
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3.

Über allgemeine Transformationssymbole für Auffassung

der plenotesseralen Gestalten als tetragonale, rhombische

und hexagonale Combinationen.

Von Dr. Heinrich Daubrawa.

Vorgelegt von Prof. J. Krejí am 10. J^anuar 1879.

Die Anregung zur vorliegenden Arbeit verdanke ich meinem

hochverehrten Lehrer Herrn Oberbergrath Professor Dr. V. Ritter

von Zepharovich.

Das Problem verdient einiges Interesse, weil es gar nicht in

das Bereich der Unmöglichkeit gehört, dass ein für tesseral gehaltenes

Mineral sich schliesslich als die Combination eines andern Systemes

entpuppt; ich brauche bloss auf die Geschichte des Leucis zu

verweisen.

Den Hauptgegenstand, der der Arbeit zu Grunde liegt, bildet

die Transformation der Axen; bevor ich auf die eigentliche Lösung

übergehe, muss ich daher die nöthigen analyt. geometr. Bemerkungen

vorausschicken.

Eine Fläche F habe in einem Axensysteme das Parameterver-

hältniss a\h:c^ wie lautet das Parameterverh. derselben Fläche

«1 : 6i : Ci, wenn wir sie auf drei neue Axen zurückführen, die als

Durchschnittslinien dreier anderer, auf dasselbe Axensystem bezogener

Flächen F^^ F^, F^ resultiren?

In dem vorliegenden Falle ist das ursprüngliche Axensystem

ein orthoedrisches.

Die Gleichung der Fläche F mit Bezug auf dieses orthoedrische

Axensystem lautet:

a ' 6 ' c

Die Gleichungen der Flächen i^j, Kj ^3» wenn wir sie auf den

Mittelpunkt desselben Axensystemes beziehen, sind:
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für jí;—+I-+— = 0.

Die Durchschnittslinie von íi und F^ sei L

» » » F^
r,

F, » ^1

» » jj
F, » -^3 » L,.

Die Gleichungen dieser Durchschnittslinien sind nun

für L
X
A

- -=— y _
r> —

C A """'

z X

Ci A
z aj

^E, wo ^ ZZ «1 «2 (&1 «2 ^ ^2 i'l) ; ^= &1 &2 (<^1 «2 — ^7. %) ;V c = ci C2 («1 &2 — «2 ^)

;

B ili z= «3 «1 (&3 Ci — 6i C3 ) ;^i =z 63 61 (C3 «1 — Ci «3)

;

H (7i
z= C3 CjL (a^ &3 — «3 61)

;

H^ iáj ZZ «2 »3 (^2 C3 — \ Cj
; ^2 = ^2 ^3 (<^2 «3 — <^3 «2) \

W' ^2 = <^2 C3 («2 ^3 — «3 \) •

Wird die Gleichung der Fläche F mit den Gleichungen der

Linien Z, Z^, L^ combinirt, so erhält man zunächst die Coordi-

naten jener Punkte, in welchen die neuen Axen L^L^^L^ von der

Fläche F geschnitten werden ; man braucht dann nur die Centro-

distanzen dieser Punkte zu suchen, um in ihnen die neuen Parameter

%, 61, Ci der Fläche F mit Bezug auf die neuen drei Axen L, X^, L^

zu finden.

Man erhält so nach entsprechender Reduction:

"^^^ Ahc+ Bca-\-Cah

^ ~~ A^hc+ B^ca -\- C^ab

_ ahcYA,^+ B,^+ C,^
^'-^

A<,hc+ B^ca+C^ab '

Es ist nunmehr nichts anderes zu thun, als zu untersuchen,

welche Form diese drei Gleichungen in den einzelnen Fällen annehmen

b
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und jetzt gelange ich zur eigentlichen Lösung der Aufgabe, die wie-

derum in fünf Theile zerfällt, nämlich:

I. a.) Welche Umgestaltung erfahren die Symbole 0, qo 0, wO,

mOm, ooOn^mOn^ wenn wir die ihnen entsprechenden plenotesseralen

Gestalten als tetragonale Combinationen ansehen und wenn als Leit-

auffassung jene des Hexaeders goO oo als : oP.ooP gilt?

Als Grundform empfiehlt sich jene Pyramide, die bei conformer

Betrachtung des Khombendodekaeder's (qo 0) resultirt ; ihr Parameter-

verhältn. ist a:hc=z ^ ,_ : 1 : 1 , wenn wir nach Naumann mit a den

Hauptaxenparameter, mit h und c die beiden Nebenaxenparameter

bezeichnen.

Nehmen wir zunächst das Oktaeder (Fig. 1.) in Betracht, so wird

dasselbe bei analoger Auffassung als eine tetragonale Deuteropyramide

erscheinen ; L bildet die Hauptaxe, L^ und L^ die beiden Nebenaxen

jenes neuen Axensystemes, auf welches nunmehr alle Flächen aller
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Holoeder bezogen werden sollen. Die Gleichungen der Linien L, Z^,

Xg löit Bezug auf das tesserale Axensystem sind:

für L y = 0, zzzO

\ „ L^xzzOy y— zzizO.

Vergleichen wir diese mit den früher erwähnten Gleichungen

der Linien X, L^, ig» so hatten wir;

für L

für L^

fiir L„

cc
^ =

iC

eise;'-.

B

B

=

Z X

C A
z X

c. K
z X

A

O

= 0.

Für diesen speciellen Fall ist:

für X J5 =0, C z=0

„ X2 ^2 = , ^2 = Q •

Setzen wir diese Werte in die früher angeführten Gleichungen

von a,, &!, Ci ein, so erhalten wir:

Da im tetr. Systeme c, =: 1 gesetzt wird, müssen wir diese Aus-

6 4- c
I

drücke noch mit —~= multipl. ; wir erhalten somit

I

, ah A- ac h -\- c .

a, : \ : c. = ,
' : r—'— : 1

.

: Wenden wir nun dieses Verhältniss auf das Hexakisoktaeder

\mOn an, als jenen Körper des tesseralen Systemes, der alle anderen

Í Holoeder desselben Systemes contournirt, so erscheint es ganz allge-

jmein als die Combin. dreier ditetragonaler Pyramiden I, II, IIL

I wird gebildet von den mit 1 bez. Flächen.

II

m
Wählen wir die Flächen F^, (Fig. 2.) als Vertreterin, so haben wir

a=: 1 , 6 = m , cz=.n

m-\-n ^ m-\-n
~" mnV^ ' m—n '

2*

?» 11 J) 11 11 AI

3
11 11

ii ?1 )> 1) 11 11 11

«1 : 6j
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^r^m^^I^^IIl^ ' ^^---^\

/ 1 ^v ^ ^^\ ^ /\\

/ W /\ ^ / /\ M
m/ " \/ ' Vm
3 /\ /\ ' K\

^

ylÁ
y / í'^^^.^ " ^y
^^::dllí^^ 3

------^

Fig. 2.

Das allgemeine Symbol der

ditetr. Pyr. I ist somit

m-\- n m~\-n

mn m— n
'

Für die Fläche F^ (Fig. 2.)

als Vertreterin der anderen Pyr.

ist

azz.n ^ b zzm , cz=l

mn -f- w ^
m-\- 1

"" mV2 m— r*

Das allgem. Symbol der

ditetr. Pyramide II ist also:

n (m -\- 1) m -{- 1

m m— 1
*

Für Fj ist azzm, h -zzn ^ cz=.l

u^'.h^ ', c^ — mn 4~ ^
.
w+

1

:1.
wV2 w—

1

Das allg. Symb. der ditetr, Pyr. III ist also:

m{n~\-\) pW+1
n n— 1*

mOn erscheint somit als die tetrag. Combination:

mOn :

m-\-n m-[-n n (m -{- 1) m -{- 1 m(n-\-l) n-\-l

mn m
(1)

n m m n n- 1

(2) (3).

n — j—T, als: —ir Jl -. :r , a -l -— ,
-— JT ~

m-f-V 2m m—

1

m—

1

2 m— 1

]
= T , als : x^m— 1 m—

l+l pWl+l
2 * m— 1 m—

1

Z.B. 402 : ^UP3,%P'I^.6PS
bO%:%P2. 2 P'l,.SPá

S0\: P3.2P2.5P5 —

. 2m— lP2m— 1

Deltoidikositetraeder, (m m). Setzen wir in obigen Formeln

m = 91 , so haben wir

:

mOm:— Poo,m4-lP '

m
(1)

m— 1

(2 u. 3).

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



21

Z. B. 20 2: Po). 3P3
SOSi'^/jPoo. 4P2
404:V2Pcx>. 5P73.

Triakisoktaeder (m O). Setzen wir w = 1 , so haben wir:

^ m+ 1 pwi + l p
m m— 1

(1 und 2) (3).

Z, B. 20:^I^PS.áP^;30:%P2.6P co;

4.0:^UP'l,.SPcß.

Tetrakishexaeder (co On). Da m= oo . 3 so ist

00 On.l-F.nP. oe>P^+^n—V
(1) (2) (3).

Z. B. 00 O 3/2
:

2/3 P.%P. 00 P5
ooO 2 :V2^. 2 P. ooP3
00 4 ri/^P. 4 P. 00 P%.

Rhombendodekaeder ( oo 0). Da m =z 00 , w == 1

,

00 0: P. ooPoo.
(1 u. 2) (3).

Oktaeder (0). m = 1 , nzzl

,

O: 2PoD.
(1, 2, 3).

Hexaeder ( oo 00). m = co , w zz: 00

.

ooOoo : ooP. OP.
(2 u. 3) (1).

I. 6.) Für die Leitauffassung des Hexaeders als: ooPgo.OP hat

Naumann die Transform. Symbole gegeben (Lehrb. d. Kryst. H.. 148)

;

ich begnüge mich daher, sie anzuführen:

m On : mPn. n Pm 1 pm
n n

mOm: mPm.— P.
771

mOimP.Pm,

cf^ On : CO Pn » nP cc ,
IPOO.
n

aoO:cf:>P, P<x>
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oo o ooiooPoo .OJP

O.P,

(Um für diese die Horizontalprojection richtig zu stellen, ge-

nügt es, sie um 45° zu drehen.)

IL a.) Welche llmgest. erf. die Symb. 0, oo 0, m 0, ooOw.

mOm^ mOn, wenn wir die entsprechenden Holoeder als rhomb,

Combin. betrachten und zur Leitauffassung jene des Hexaedes als:

P^. ooP oo dient?

Als Grundform wählen wir jene Pyramide, die sich bei conf.

Betracht, des Ehombendodek. (ooO) ergiebt. Ihr Parameterverhältniss

_ ^^ T >-•
ist : a : 6 : c z= 1 :—= : 1 , wenn wir nach Naumann mit a den

Hauptaxenparameter, mit h den Param. der Makrodiag., mit c jenen

der Brachydiagonale bezeichnen.
°
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(Wir verstehen unter Makrodiag. hier nur jene Nebenaxe, welche

von links nach rechts verlauft und nicht die grössere der Nebenaxen.)

Das Oktaeder erscheint, analog aufgestellt, als die Comb, eines

Brachydoma's mit einem Prisma ; L ist die Hauptaxe, L^ die Makro-

diagonale, L^ die Brachydiagonale des neuen Axensystemes (Fig. 3.).

Die Gleichungen dieser Linien L, L^, L^ mit Bezug auf das

tesserale Axensystem sind:

für L y='0 ; x — z zu

« h y=^0 ; 03+ 21=0.

Vergleichen wir diese mit den früheren Gleichungen der Linien

jL , Z^ , L^\ Wir hatten

:

für L
X

A
y -
B -=0 ;

z

C
X

A
=

für A
X y -:0 ;

z X =

für h
X

-Ar
y -
B,-:0 ;

Z X =

diesem Falle ist

für L B = A = c
B L, A, = C,=
n L, B, zzO A,=—c. .

Diese Werte setzen wir in die früher erhaltenen Gleichungen

von «1 b^ Cj ein. Dann ist

:

ac V2 , , ac Y2
^ a-\-c ^ ^ a— c

Je nachdem wir es nun mit einer Makro- oder mit einer Brachy-

pyramide zu thun haben, müssen wir diese Ausdrücke entsprechend

modificiren. Dividiren wir durch h Y2 , so erhalten wir das Trans-

formationsverhältniss für alle Brachypyramiden, nämlich:

, ac 1 ac

{a+ c)b Y2 (a— c)b

P Multipliciren wir obige Ausdrücke mit—"7^^
, so res. das Ver-

a C y

hältniss für alle Makropyramiden:

, a— c b (a— c) >w^

a-^-c ac V 2
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Wenden wir nun das Gesagte wiederum auf das Hexakisoktae-

der (mOn) an. Ein jedes mOn erscheint ganz allgemein als die

Combination von 6 Pyramiden

I, II, III, IV, V, VI. (Fig. 4.)

Die Pyr. 1. wird gebildet

von den mit 1 bez. Flächen.

Die Pyr. II. wird gebildet

von den mit 2 bezeichneten Flä-

chen u. s. w.

Wählen wir die Fläche F^

als Vertreterin aller mit 1 be-

zeichneten Flächen, so haben wir:

a=zn h nzm czz 1.

m
Ist w>-

Fig. 4.

m—

1

Makropyramide

;

, so ist I eine

Ihr Symbol:

Ist w<

Ihr Symbol:

w— 1 m(n— l)>r'
«i : »1 : i rz ;

—

-— :
77=^^— : 1.

n— 1 m {n— 1)

w-f-

1

n

m
m , SO ist I eine Brachypyramide

;

«1 : ž>j : c^ zz -
1

{n-\-l)m ' \r2' (w— l)m

n _ n

m{n-\- 1) m{n— IJ / ^1

Für F^ als Repraes. ist a=zm bzizn cz=:i, Ist n^ m
m

so ist II eine Makropyramide;

, m— 1

1
'

Ihr Symbol:
m
m-j- 1

i(m— 1)

m -j- 1 * '^ \^2

. 1 n(m—l)

:1

m

Ist n<<
m

m— 1

a^'.hi'. c^

Ihr Symbol:

, so ist II eine Brachypyr.

m m
(m+ 1) ?*

• V2 (m — 1) w

{m-\-l)n {m— 1) w
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Für F3 ist azzwi, b:z: 1 , c z= 71.

Ist n-^ ""
so ist III eine Brachypyramide

;

"^ m —-1 '

% :&,
1 mn

•''»-
772+ n ' V2 * m— 71

Ihr Symbol

:

mn
m-\-n m — n

Für F^ ist a zu— TW, h = w, c — 1.

T i. ^ m TTT • T» /r 1 , • t
Ist w^———

- , ist IV eine Makropyramide

Ihr Symbol:
m+ 1 n(m+l)

^

Für i^ ist an: — n^ h-=z w, c zz: 1.

Ist n^—HT" ' ^^* ^ ^^^® Makropyramide

Ihr Symbol: ^+ 1 p^(^+i).^
^ 71—1 "^ 71

Für Fq ist Cr =— 771, &= 1, c =z n,

Ist 7i >- —
, so ist VI eine Brachypyr.

, mn 1 77^7^

n ' V2 771 -|- 71

Ihr Symbol

:

P -—
.m'—n m-^- n

Ist n<—^—r- , SO ist VI eine Makropyr.

, 7n+ 7i m-[-n v'
a, : 61 : c, zz: ' : 4—- : 1 .

^ ^ ^ m — 71 wi7iy2

Ihr Symbol: -—' P '
,m— 71 mn

Es erscheint also das Hexakisoktaeder allgemein als die Com-
bination

:
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mOn: w^-
m

m—

1

n—\ m{n— l) m— 1 n{m— 1)

w+1 n 'm+l ~
(1) (2)

m
m-\-

n mn m-f 1 n{m-\-l) 7i-fJ m(w+ l)

-n m— n' m— 1 m 'n— 1 n
*

(3) (4) (5) ^mn mn

m
wenn wz=

wennw<

wi'

m—

1

m

m — n m-\-n

(6)

1 p m—l p p m m-^1 pm-\-l

2in—1 'm-j-l ' m—2*m — 1 m—

1

. 2m— 1 P 2w— 1
m

m—2 P.

n m Tilp 1^

m— 1 *|m(ti-|-l)^ m{n— \y {m-\-\)n (m—l)n

n p mn m-\-l pn{m-\-l) n-\-l pm{n-\-l) m-\-n p m-\-n

m-\-n m—n'm— 1 m 'n — 1 n 'm—n ' mn

Z. B. 4 O */3 : % P. 75 P,P:Í.% P7^ 7 PT . 2 P.

ZO%'^l,P^UP.P^. 2 PY.5P5.3P.

Deltoidikositetraeder (m O m). Da w =z w, so ist

mOm : (wenn w >> 2)

:

dl

m— 1 p— m pw wi+1 p_-r-. p
1

'm+1
(1 u. 2)

2 m
(3) (4 u. 5) (6)

wenn mz=z2 — P.P^.SPSooP
ó

wennm<:;2: m
lpím p^ m-f 1 p —

-

p 2

-f-l wi— 1 2 m—

1

m

Z. B. 3 O 3 : V2 P2 . ^2 P^ . 2 P 4 . oo P ^TT.

'ko^i^-.^up^^^p^^bp^.c^p^i;.

Triakisoktaeder (m O). Da w = 1

:

—-— jT -.

—

^x^—— .QoJr2 m
m-f-l m— 1 m— 1 m

(2 u. 3) (4 u. 6)

2m

(1) (2 u. 3) (4 u. 6) (5)

Z.B. 2 0: V4P^.%P2".3P%".<»Pf.
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Tetrakishexaeder (ccOn). Da m= oo, so ist:

cc On:—r—7 P 00. Pn. nP^. ~^
, P oow+1 n—

1

(1) (2, 4) (3, 6) (5)

Z. B. oo02: V3^öi.Pl.2P2'. 3P^.

Rhombendodekaeder ( oo 0) m rz c» , w z= 1

CßOlOP. P. ooP^.

Oktaeder (0) ?n=l,w=l

0:V2^^. a>i'2'

(1,2,3) (4,5,6)

Hexaeder: . mz:; oo, wzz oo. ,

qoOgo:Pqo. ooPod
(1,2,4,5) (3,6)

IL 5.) Bei Auffassung des Hexaeder's ( oo oo) als : Poo . oo P 00

gestalten sich, wie leicht einzusehen, die Transf. Symbole folgender-

massen*):

n— 1 pm(n — 1) m— 1 pn{m — 1) mn p mn
w-|-l n * m-(-l m * m-\-n m— n

(1) (2) (3)

m

mO
I

m-\-l pTijm-^l) n-^l pm{n-\-\) mn p mn \n'>>-
' m—

1

m 'n—1 n 'm—n m-\-n\ ^ 1

(4)
'

(5)

•

(6)

_L_p.Ez:lp. p_^. ^p^,2m^lP2m^h
2m—1 m-f-l m—2 m— 1 m— 1

m
m—2 m—1

m m Ti m mn p mn
(?i+I)w \n—l)m* (m-j-l)ri (m

—

l)n w-|-w m—n

I

*) Als Grundform ist selbstverständlich die bei anal. Auffassung des Rhom-

bendod. ( 00 0) res. Pyramide mit dem Parameterverh.

a :J;T=i: ^¥: K^ : T gewählt.

Bie horiz. Pr. ist um 90® zu drehen.
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m-{'l pn{m-\-l) n-\-l pm{n-\-l) m-\-n pm-{-n

m—

1

m 'n—

1

n m—n

m
m—

1

m Om

m—

1

Pm~l.^P ^.ÜL+lpm+1. oop^
m—i

m 7-» — m-\-l

m-J-1 m—1 2 m
(1,2) (3)

Pm+1. 00pA
1 m

m>2

m<2

(4,5) (6)

m w+l pm+1 ^ ^p
2m m-[-l wi—1 m— 1 m

(1) (2,3) (4,6) (5)

2m

00 Ow
n—r-7 P oo. Plií ,n P n « . P
n-f-1 n—

1

(1 (2,4) (3,6) (5)

00

ooO: OP. P. óqPoo.
1 A (5)

0:\!^P co. 00 PY.
(1,2,3) (4,6,6)

III.) Für die Auffassung der tesseralen Holoeder als hexag.

Combinationen, bei Leitfassung des Hexaeder's ( oo oo) als P, hat

bereits Naumann solche allgemeine Transf. Symbole aufgestellt. (Lehrb.

der Kryst. IL 149, EL Th. Kryst. 134.)*)

Sie lauten für die mit 1 bezeich-

neten Flächen: (Fig. 5.)

n(m-\-l)— 2m -p n(m — 1)

n (m -{- 1) -\- m n(m^l) —2m
2m

wenn n>—r—r- .

m-j- 1

2(m— 1) Po 2m
-tA—r-TT-P2wennw=:—

Fig. 5.

3(m+ l) m+1
2m— n(m-\-l) p n(m— 1)

n {m -{- 1) -\- m 2m— n{m-\- 1)

2m .

wenn w< r-rr
m-[-l

") Siehe auch Prof. J. Krejí Reductionstab. im Sitzungsbericht. 20.Deceiiib. 1878.
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(m — 1) ' " m—

1

Für die mit 2 bezeichneten Flachen:

n(m— 1)— 2m t> n(m -4-1) 2m
_Jl ^L_^ M——i^—-i—^-— wenn ?i^
n{m— 1) -j- m n{m — 1) — 2m

_2

3

2m — n(m — 1) o n(m-\-l)

n(m— 1) -{-m 2m — n {m — 1) "

Für die mit 3 bez. Flächen:

n(m— 2)— m o m (ti -4-1) ^—7

—

7-Á Jti—7

—

^
' — , wenn7i>

w (m + 1) — w* 71 (m— 2) — m
2(m-l) p2

3 — '' ^

m— n{m — 2)ü m(/i+l ^^
w (m -}- 1)— wi m — n(m— 2) "

Für die mit 4 bez. Flächen:

m(n— 1) 4- 2n 7? m (n + 1) ^—7 ^ M—T—^ ,1 ,\ ,
wenn ti>

71 (m — 1) — m m{n— 1) -|- 27i

00
pm (71+1)

m— 1
•

2m
m—r*

2m
m— 1

•

m
m — 2*

m
m— 2*

m
' m— 2

•

m
m— 1

•

m
m— 1

•

m
71 (m + 1) "

m (71— 1) + 271 ü m (71 -f- 1)

m — 71 (m— 1) m (ti— 1) + 27i " m -^ 1

mOm. Die Flächen (1) bilden :

rir -^

-

m-f-2

Die Fl. 2 und 3:

m— 3 T? m+l ^ ^
Jtt ^——. wenn m >• 3

.

m m — 3

'l,P2 „ m = 3.

3—m p m+ 1 ^_
;;r~-^q^ » m<3.m o—

m

L_ i^ ^enn m> 2

.

m— 2

Die Fl. 4;

00 iž „ m=:2»

^+1 7? ^o'— ii „ m<;^.
m

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



30

mO, Die Flächen 1 liefern: — ^

—

r-^B
2i» -|-

1

3 u. 4 „ --2i?m.

oo On. Die Flächen 1 u. 2 geben

:

—j—rM . wenn m> 2

.

n-\-l n— 2

P2 „ n=z2.

2— nj. n ^n
w+ 1 2—

Die Fl. 3 u. 4: -B^i

(1,2) (3,4)

0: OÄ. — 2ß.
(1) (2,3,4) n --IV, ..

Auf diese Weise ist es leicht möglich, ohne Zuhülfenahme der

Kantenwinkel, durch einfaches Einsetzen der Werte für m und n

die entsprechenden Combinationsformeln zu finden.

Über eine neue Deutung der Flächen an Quarzkry-

stallen in physikalisch-krystallograpliisclier Beziehung.

Vorgetragen von Prof. Johann Krejí am 10. Jänner 1879.

Der Quarz krystallisirt bekanntlich mit hexagonal-plagiédrischen

Flächen, die Naumann in seinem Lehrbuche der Krystallographie

schon im Jahre 1830 als trapezoedrische Tetartoedrie erklärte.

Mit dieser Tetartoedrie hängt auch die circuläre Polarisation

der Quarzkrystalle zusammen, ja die rechts oder links drehende Po-
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larisation wird Avie bekannt durch rechts oder links gelegene Plagieder-

flächen angedeutet.

Die Erklärung der Quarzkrystalle nach Naumann ist also im

Princip allerdings ganz richtig, doch entspricht seine Deutung der

plagiedrischen Flächen nicht der eigentlichen trapezoedrischen

Tetartoedrie, sondern der trapezoedrischen Hemidrie und genügt,

wie ich weiter zeigen werde, keineswegs zur Erklärung der circulären

Polarisation des Quarzes.

Ich habe in einer Sitzung unserer Gesellschaft (am 8. Növemb.

1870) eine allgemeine Erklärung des Zusammenhanges der circulären

Polarisation an Krystallen zu geben versucht, und an Beispielen von

monoklinen Zuckerkrystallen, sowie an rhombischen Krystallen des

Seignettsatzes gezeigt, dass die circuläre Polarisation mit tetraidisch-

entwickelten Flächen zusammenzuhängen scheint, deren Abschnitte

an den Kanten der hexaidischen Grundgestalt oder an den Axen

derselben das Verhältniss von 1 : 4m (wobei m eine ungerade Zahl)

bilden. Bei dieser Voraussetzung lässt sich ein circulär polarisirender

Krystall aus Tetraiden zusammengesetzt denken, deren zwei Kanten

dem Verhältnisse von 1 : 4m und zugleich den Elasticitätsaxen ent-

sprechen, durch welche die Verzögerung des Lichtstrahles um eine

Viertellänge der Lichtwelle und hiemit die circuläre Polarisation be-

wirkt wird.

Um nun die Quarzkrystalle mit anderen circulär polarisirenden

Substanzen und so namentlich auch mit den zuerst von Marbach

beobachteten und von Naumann als tetardoisch tesseral erkannten

Krystallen des chlorsauren Natrons in Übereinstimmung zu bringen,

darf man nicht wie Naumann die Krystallflächen des Quarzes auf

vier hexagonale, sondern wie Des Cloizeaux auf drei isokline Axen

beziehen.

Eben so wie die tesseralen, lassen nämlich auch die isoklinen

(oder rhomboedrischen) Krystallgestalten neben einer holoedrischen,

auch eine hemiedrische zu, und zwar ganz analog dem Tesseral-

systeme eine parallelflächige, eine geneigtflächige und eine plagiedrisch

rechts oder links entwickelte Hemiédrie, sowie endlich eine tetartoi-

dische Entwicklung.

Das Resultat der parallel fläch igen Hemiédrie (und

keinesfalls der Tetartoedrie) im isoklinen Systeme sieht man am
Ilmenit und Phenakit mit seinen parallelflächigen Rhomboedern

der ersten, zweiten und dritten Reihe.

I
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Die geneigtfläcliige Hemidrie zeigt sich am Turmalin,
wo sie den Hemimorphismus, das heisst die einseitig polare Ent-

wicklung von Pinakoiden, Rhomboeder-, Pyramiden- und Skalenoeder-

flächen, sowie die Erscheinung der dreikantigen und symetrisch

sechskantigen Prismen veranlasst, als Analogen der tetraedrischen

Gestalten im tesseralen Systeme.

Der plagiedrischen rechts- oder links-flächigen Hemiedrie

von Gestalten des isoklinen Systemes würden die Naumann'schen

tetartoidisch trapezoedrischen Quarzgestalten entsprechen mit ihren

Plagiedern (cc), dreiseitigen Pyramiden (s) und symetrisch sechskan-

tigen Prismen.

Aber eine solche Flächenentwicklung lässt sich nicht mit der

circulären Polarisation des Quarzes in Übereinstimmung bringen, weil

den hemiedrischen Flächen (x) keineswegs ein Molecular-Tetraid,

sondern ein Oktaid (Analogen des hemiedrischen Pentagon-Ikosi-

tetraeders) entspricht, welches als Combination von zwei entgegen-

gesetzten Tetraiden zu betrachten ist, bei welchem die Wirkung des

Rechts- oder Linksdrehens des Lichtsstrahles aufgehoben werden müsste.

Die Analogie mit den circulär polarisirenden tesseralen Kry-

stallen des chlorsauren Natrons, welche in der That, wie Naumann
gezeigt hat, der rechts- oder links-tetartoidischen Flächenlage ent-

sprechen, verweist auch bei den Quarzkrystallen auf eine eigentlich

tetartoidische Formenreihe (Analogen der tetartoedrischen Pen-

tagondodekaeder), die aber eine andere Bedeutung hat als die Nau-

mann'sche Tetartoedrie.

Wenn man nämlich bei Berücksichtigung der zweierlei Ecken

und zweierlei Kanten des Grundrhomboeders auch für isokline Kry-

stallgestalten eine tetartoidisch rechts- oder linksflächig

entwickelte Formenreihe ableitet, d. h. an den abwechseln-
den gleichnamigen Ecken der Grundgestalt rechts oder links gele-

gene Flächen bildet, so zerfallen die Skalenoeder, Pyramiden und

Rhornboeder in dreiflächige, blos an einem Pole der trigonalen Haupt-

axe gelegene Gestalten, die sich von einander durch die Lage ihrer

Flächen unterscheiden ; das sechskantige Ecken-Prisma (oo R) zerfällt

in zwei dreikantige und die zwölfkantigen Prismen (co Pn) in vier

dreikantige schiefgestellte Prismen mit der den zwölfkantigen Prismen

entsprechenden Flächenlage ; die beiden Pinakoide zerfallen in zwei

einzelne Pinakoide und blos das sechskantige Kantenprisma (qoP2)í

bleibt unverändert.
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Dem zu Folge müssen die Krystalle des Quarzes, wenn

sie als eigentlich tetardoisch-plagiedrische Gestalten angesehen wer-

den, einen hemimorphen Typus haben.

Und in der That bildet Des Cloizeaux in seiner Mineralogie

einen solchen hemimorphen Quarzkrystall ab mit einseitig entwickel-

tem Pinakoid.

Er sagt: „Die Basis a^ {p-=.oR) scheint sehr selten

vorzukommen; ich fand sie blos an einem durchsich-

X

tigen Krystall der École des mines und an einem VT~^^^^
schwarzen Krystall (Fig. 1.) des H. Achard".

Dies genügt aber, um den hemimorphen Character

der Quarzkrystalle, wie ihn die eigentlich tetartoidisch-

plagiedrische Entwickelung verlangt, zu constatiren. Fig. i.

Dass die einseitige Pinakoidfläche am Quarz so

selten erscheint, hat offenbar seinen Grund in der dirhomboedrischen

Entwickelung von Doppelgestalten am Quarze, welche eigentlich einer

Zwillingsbildung nach der Pinakoidfläche entsprechen.

Diese Doppelgestalten oder dirhomboedrische Formen verdecken

den hqmimorphen, eigentlich tetartoidischen Typus der Quarzkrystalle,

und sind in der Natur so häufig, dass unter Millionen von Quarz-

Krystallen kaum ein einziger als einfache Gestalt erscheint.

Es handelt sich nun darum, neben der tetartoidisch-plagiedri-

schen Flächenlage auch die zweite Bedingung der circulären Polari-

sation, nämlich die Kantenabschnitte im Verhältniss von 1 : 4m am
Quarze nachzuweisen.

Auch hiefür findet man die Antwort in Des Cloizeaux.

Nicht blos in der plagiedrischen Flächenzone sa?, sondern auch

in der Zone der Prismen erscheinen Flächen mit dem gesuchten

Verhältnisse der von denselben gebildeten Abschnitte an den Kanten

der Grundgestalt.

So ist für
s = 142

u z= 814

X = 412

V = ieSS = 4f2
Vj = r2"56 = 4|2

^3= 1678 = 4P
w =; 1J2 = 458 u. s. w.

^^
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Für die Prismenflächen

k — IUI
\ ~ 413

K z=z 514

Äg zu 817 zi: 4^72 u. s. w.

Unterwirft man nach dieser Erklärung des eigent-

lich tetartoidisch-plagiedrischen Charakters der Quarz-

krystalle den in Fig. 2. abgebildeten Krystall einer con-

sequenten Deutung, so kann diese Gestalt keineswegs

als einfache, sondern sie muss als dirhomboedrische oder als Zwilling

nach der Pinakoidfläche angesehen werden.

Denn als einfache Krystallgestalt angesehen, mit

der Naumann'schen Deutung der Flächen B{P)^ — R{z)^

2P2 QP^I^^—2~~(^)' —4~(^) ^"Wj entspricht sie wohl der pla-

Fig. 2.

Fig. 3., 4.

Fig. 5.

giedrischen Hemiédrie, jedoch nicht der plagiedrischen

Tetartoedrie, indem sie in diesem Falle einen herai-

morphen Typus haben müsste, etwa in der Gestalt der

Figur 3., 4.

Mit denselben Flächen als wirklich plagiedrisch-

tetartoidische Doppelgestalt würde der Quarz in der

dirhomboedrischen Gestalt der Figur 5. erscheinen, und

also die Flächen s, x an den abwechselnden oberen

und unteren Kanten des hexagonalen Prisma besitzen,

während die Flächen s bei dirhomboedrisch-tetartoidi-

scher Entwickelung dieselbe Lage hätten, wie Rhomboe-

derflächen an der einfach plagiédrisch-hemidrischen Gestalt.

Liesse man aber umgekehrt bei der einfachen tetartoidischen

Entwickelung (Fig. 3., 4.) die Flächen s als Rhomboederflächen gelten,

so würden bei der dirhomboedrischen Bildung diese Flächen genau

dieselbe Lage erhalten, wie die trigonalen Pyramidenflächen (s) der

Naumann'schen Bezeichnung. (Fig. 2.)

In der That erscheint es, wenn man die Quarzkrystalle als

tetartoidische Gestalten in dem richtigen Sinne betrachtet, krystallo-

graphisch angemessener, die Fläche s als Rhomboeder- und keineswegs

als trigonale Pyramidenfläche anzunehmen.

Denn bei der eigentlichen Tetartoedrie bleibt von den abge-

leiteten Gestalten analog dem Rhombendodekaeder des tesseralen

Systemes, im isoklinen Systeme nur das hexagonale Kantenprisma i

rz= (ooP2) unverändert, während das hexagonale Eckenprisma * (ooÄ)
\
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Fig. 6.

in zwei dreikantige und das dihexagonale Prisma (ooPn) in vier

trigonale Prismen sich zerlegt.

Da nun am Quarze das Prisma (r) immer als vollflächiges hexa-

gonales Prisma auftritt, das andere hexagonale Prisma (^) aber in

trigonale und die dihexagonalen Prismen (h, l) in sy-

metrisch hexagonale Prismen zerlegt erscheinen (Fig. 6.),

so stellt sich selbstverständlich das hexagonale Prisma (r)

als Kantenprisma coP2, und das dreikantige Prisma (i)

als Eckenprisma ccR dar, während Naumann die um-

gekehrte Bezeichnung eingeführt hat. Die dihexagonalen

Prismen (h, l zz ooP/i) erscheinen in tetartoidischer Ent-

wickelung ebenfalls als dreikantige Prismen und ihre

symetrisch an den abwechselnden hexagonalen Prismen (r)

gelegenen Doppelflächen sind eigentlich eine dirhomboedrische Com-

bination von zwei dreikantigen Prismen.

Ist aber das Prisma (r) ein Kantenprisma (ooi^), so erscheint

die Fläche (s) folgerichtig als eine Khomboederfläche, wie sie auch

wirklich von Mohs und Haidinger gedeutet wurde, obwohl beiden

der eigentliche Character der Quarzkrystalle noch unbekannt war.

Die Deutung und die Berechnung der anderen Flächen ist

dann sehr einfach und zeigt, dass das Verhältniss der Abschnitte 1 : 4

noch deutlicher zum Vorschein kommt.

Es erscheinen nämlich die Flächen P, z als Combination von

zwei trigonalen Pyramiden, die der Form '^j^P entsprechen d. h. als

pyramidale Zuschärfung der Polkanten des Grundrhomboeders er-

scheinen; die plagiedrischen Flächen der Zone sz erscheinen als

Skalenoederflächen {Bn) oder als Zuschärfungen der Seitenkanten,

und die Flächender Zone zwischen s und der Polkante der Pyra-

mide ^3 P ^Is Zuschärfungen der Polkanten des Grundrhomboeders.

Die nach Des Cloizeaux an Amethystkrystallen

vom Oberen See in N. Amerika häufig erscheinende

Fläche I (Fig. 7.), welche die Kanten der hexagonalen

Pyramide (P, z) =z ^3 P abstumpft, stellt sich dann als

stumpfer Polrhomboeder (— ^2^) und mithin mit der

Fläche (r) zusammen als Analogen des tesseralen Rhom-
bendodekaeders dar. Die Neigung der Fläche s zur

Prismenfläche r ist = 142^2^2 '5 niithin der halbe Winkel

^/a S der Seitenkante des Grundrhomboeders (s) ^2 ^ == 142'^ 2V2'~~
90^ == 52« 2V2', also S =: 104° 5', die Polkante R
75^ 55'.

^x./JP W'^

Fig. 7.

I8O0 — 104^5' =

3*
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ten

Um nun zu zeigen, wie einfach nach den von mir eingerichte-

Formeln die Berechnung der Miller'schen Symbole für Quarz-

krystalle ist, sollen im Nachfolgenden ihre

Flächen sowohl mit Zugrundelegung der

Fläche P, als auch der Fläche s (als Grund-

rhomboederfläche) bestimmt werden. Als Bei-

spiel diene die in Haidingers Mineralogie,

Fig. 313. abgebildete Krystallgestalt (Fig. 8.);

nebenbei seien auch die anderen im Vorher-

gehenden erwähnten Flächen berücksichtiget.

Nimmt man wie Naumann die Fläche P als

Grundrhomboederfläche, so bestimmt sich der

Lage nach

PziiOlO, z = 221, rz=l21, p=lll, 1 = 011, 1 = 251, |'=:T52,

Wegen der Parallelität der Combinationskanten können alle anderen

Flächen durch Zonengleichungen bestimmt werden.

Die Flächengleichung für drei Flächen p = ahc^ p' zz á'6'c',

p''^:a"h"d\ wird am zweckmässigsten in der Determinantenform

angewendet:
a h c

6' &

Fig. 8.

&"

= 0, I)

in dem durch kreuzweises Ablesen das Resultat

unmittelbar zum Vorschein kommt.

So bestimmt sich die Fläche |', die als Abstumpfung der Polkanten

der Pyramide P, z erscheint, und desshalb zu einer Pyramide des

Symboles Tmn gehört, aus den Zonen p, |', i und |', P, z, wobei für

die erstere

p z=:abc zz: 111 für die zweite

|'=ci'6V =Tmn
i z=a"6"c"z=TlO,

mithin sind ihre Gleichungen

1 1 1

i m n

T 1

= 0,

T m n

1

T2 2

I' zzz abc zz \mn
P=zb'c' =010
z z=a''6"c" = T22;

= 0.

woraus »i iz;
m— 1

nzz2,

mithin m=:b und |' =z Imn == 152.
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Die Kantengleichung einer Zone erhält die unserem Zwecke

entsprechende Form

Gotpp^— cot pp^' ah'— 6a' c^6"— 6^«" 6c' — c6' 6^c"— Cj
6''

cotpp'— cotpp'* «'6"— 6'a" * a\ — ha^ 6'c"— c'6" ' hc^ — cb^
'

Die Lage der Flächen am Quarze gestattet eine solche Auswahl

der Zonenflächen, dass pp" zz 90° wird. Die Kantengleichung wird

dadurch sehr vereinfacht und man kann dann aus dem Tangenten-

verhältniss von zwei Combinationskanten die betreffenden Flächen

bestimmen. Nimmt man pp^ = iT, pp* zz K', so erhält die obige

Gleichung die Form
cot K __ tang K' _ ah' -- 6a' a^6"—

6

^q"

cot K'
~"

tang K "~
a'6"— 6'a" * ah^ — hä~

'

^

Die Flächen ä, l (Fig. 6. 8.) gehören zu dihexagonalen Prismen

zznmJ. Dieselben liegen in der Zone ^\ ä, r, desshalb ist ihre

Flächengleichung nach I)

110
n m 1

T2 T
woraus n=im — 1.

Ihre Combinationskanten sind K—(h, r)z=158^57', (l, r) z=z

157^33'; durch Substitution der betreffenden Werthe in II*) erhält

= 0,

*)
P
ahc

Pi

«l \ Cl

P'

a'b'e'

P"
PVi PP" PP'

fürl) r = 121
n m 1

i — 110 *'
— 101 K r,i'=:90» K'= 30°

für 2) rzz: 121
b, m,a,c —
1ml

P— 010 jomlll K r,i9=z:90ö K'=P,r

für 3) r ~ 112
_= lm2 s zu 142 r=i52 K r,|rz90« K':=zs,r

für 4) r — 12l
1.2n.

*=142 |z=:52i K rjiz:90« K'^s,r

für 5) ri^ilO
m n 1

irr 211 i'-=.n2 K r, i' — 90» K — m""

für 6) r — 110
m, h,a,czi:

n m 1
P=r021 2>iz:lll K r,p= 90» K'—P,r

für 7) rzrllO
x,y,u,v,o—

inÖ
szzOlO 1 = 110 K r, 1= 900 K' = 3,r
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1)

man die Kantengleichung

" '^ m— 2

und hieraus h = 56T, Z n: 671.

Die Flächen h^m^az^. 1ml gehören zu Rhomboederflächen der

Zone r, m, P, p ; die Fläche c' liegt analog in der Zone r, w, z. Ihre

Combinationskanten sind die folgenden : K zu (b^ r) zu 154® 43',

(m, t) = 165« 18', (a, r) = 168« 52', (c', r) = 173« 35', K^ = (P, r) =
141« 47'. Durch Substitution in II*) erhält man die Kantengleichung

cot K m-\- 1

und mittelst derselben

6= 2.13.2, m=:272, azuTsT, c = 252

;

und dann mittelst der Inversionsformel für abc den Werth h'&
setzend:

o^ h^ &_

2(6 + c) — a ""
"2(H^ a) _-. 6 — 2(a -{- 6) — c

'

5' zz 878, m' = 454, a'= 575, c' = 8 .13 . 8.

Die Fläche s = Imn liegt in den zwei Zonen P, s,

«, s, r; für dieselben sind die Flächengleichungen nach I)

und

woraus

10
Imn
1 1 2

71 = 2,

= 0,

2 2 1

Imn
T 2 T

2w=: w.

0,

mithin s = 142.

Ihrer Lage noch gehört diese Fläche zu einer hexagonalen Py-

ramide, was auch dadurch erwiesen wird, dass die hieher gehörende

Kantengleichung für das Symbol mVri ist:

cos ^Í2 H m— 1

cos 7^ -D ~ 71 -f- 1
'

wobei H^ D die Polkanten der Pyramide bedeuten. Ist H=D, so

ist w = m— 2, wie in diesem Falle.

Die Plagiederflächen i, o = Imn liegen in der Zone s, r ; ihre

Flächengleichung ist nach

woraus

)

Imn
1 4 2

1 1 2

71= 2.

= 0,
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= 0,

Fig. 9.

3)

Die Fläche t (Fig. 9.) liegt nebstdem in der Zone m, , e, wo

m z=: 272, z = 22T, also ist ihre Flächengleichung

nach I) 2 7 2

1 m 2

2 2 1

woraus m =z ^Va, mithin t z=z PV22 = 2.11.4.

Da für diese Flächenlage n <:,m— 2, so gehört

diese Fläche zu einem inversen Skalenoeder.

Für die Flache z=: Irrm ist gleichfalls w zz 2.

Die weitere Bestimmung wird aus den Kantenwinkeln (0, r) zz Ä'=
154^55', (s, r) z=z Z^zz 142^2^2' i^ach IL*) durchgeführt, und man

erhält die Kantengleichung

cot K' 3 (w—1) m— 1

mithin die alte Naumann'sche Quarzformel, allerdings in ihrer iso-

klinen Modification. Man findet hiedurch

TIV --i~ 5 _ _—-Í—— z= 5, und daraus = lw2 zz VL2 = 254.

Da für diesen Fall w> m— 2, so gehört diese Fläche zu einem

Skalenoeder in directer Stellung.

Die Plagiederflächen cc, 3/, ?*, v zz Im liegen in der Zone 5, ä

und ihre Flächengleichung ist demnach nach I)

1 m n

14 2

2 2 1

woraus m zz 2n.

Zur weiteren Bestimmung dienen die Combinationskanten

^zz (aj, r) zu 16^ 31', (y, r) = 165« 25', (u, r) zz 167« 59',

(v, r) = 17P 8', K^ = (5, r) zz 142« 2 V2',

und man erhält durch Substituirung in IL*) die Kantengleichung

cotK bn+ 1 ^,^^ 2McotK = ^^^+l

zzO,

3 (n — 1)
oder 4)

cotK'

und hiemit für

x=lmn=:~lSi, ?/ zz~2 . 10 . 5, mzz"142, v = 5. 16.8.

Die hieher gehörende Kantengleichung der Skalenoeder des

Syjnboles Imn oder ním ist

cos
^J2
H n — 1

c&s%D "-^i;r+T'
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wo H die über der Polkante und D die über der geneigten Diago-

nale des Grundrhomboeders liegende Kante bedeutet.

Bei direkter Stellung, wo H<cD^ ist n— 1 >> m -f- 1,

bei inverser Stellung, wo í>* D, ist w— 1 •< m -f- 1»

Da bei den Flächen o?, ^, w, v der letztere Fall eintritt, so

gehören sie sämmtlich zu Skalenoedern von inverser Stellung. —
Eben so gestaltet sich die Eechnung, wenn man s als Grund-

rhomboederfläche annimmt, und es kommen hiebei nicht blos die

eigenthümlichen Symetrieverhältnisse der Quarzkrystalle, sondern auch

die Kantenabschnitte von 1 : 4 noch auffallender zum Vorschein.

Der Lage nach bestimmt sich

« = 010, s' = i22, p=lll, p' = nX 1 = 141, |' = 011,

i = 121, i' = 211, r = 011, r' = Í10, P= 021, 2 = 120.

Die Prismenflächen ä, l =. mnl bestimmt man aus den oben

angeführten Combinationskanten durch Substituirung in II.*), und

erhält die Kantengleichung _
COÍZ 1/^3"= 2m--l, 5)

und hieraus A= iT.7.4, = Í3.8.5.

Die Fläche P= Owl, die übrigens durch ihre Lage als zuschär-

fende Pyramide des Grundrhomboeders bestimmt ist, kann leicht aus

der Zone p, P, r berechnet werden, indem für diese Zone die Flächen-

gleichung nach I) ist

111
0^1=0,
Í 1

woraus w = 2, P= 02L

Eben so findet man für z = 120.

Die Flächen 6, m, a, c = nml liegen in der Zone p, P; ihre

Flächengleichung ist nach I)

111
2 1 =0,

nml
woraus nz=.m— 2.

Zur weiteren Bestimmung dienen die früher angeführten Com-

binationskanten Ä'= (6,»'), (w, r), (a, r), (c, r), K!z=:P,r und man
findet durch Substituirung in IL*) die Kantengleichung

cotK
cotK'

zzm— 1 6)
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und hieraus b zz: nml z= 283, m zz 241, a = 351, c zz 681 und analog

b\ m', a\ d in veränderter Stellung.

Die Plagiederflächen stellen sich als Zuschärfungen der Kanten

des Grundrhomhoeders dar.

Die Fläche t zz Onl liegt in der Zone m, , z, deren Flächen-

gleichung nach I) ist

2 4 1

w 1 zz:0,

12
woraus tí zz 8, mithin í zz 081.

Die Flächen cc, ^, w, i; zz TwO bestimmt man aus den früher an-

geführten Combinationskanten Kzz. (o?, r), (z/, r), (w, r\ (v, r), i? zz: s, r,

denen man auch wegen der ähnlichen Lage für o zz Owl, (o, ?') an-

reihen kann. Man findet durch Substituirung in II*) die Kanten-

gleichung

cotK n-\-\

cotK "~ n—1 ^

und hieraus für o zz 041, x zz 250, y zz 120, u zz 470, o — 230.

Die Symbole der so bestimmten Flächen sind mit Benützung

meiner Reductionstafel (siehe Tab. S. 42 u. 43) in consequenter Be-

rücksichtigung ihrer Lage die folgenden:

Die Quarzkrystalle kann man sich nach dieser Darstellung aus

einseitig an einander gereihten tetraidischen Moleculen zusammen-

gesetzt denken, deren eine Fläche parallel mit der Fläche des Grund-

rhomhoeders (s) ist, während ihre Kantenlängen in dieser Fläche der

Richtung nach zwei Kanten des Grundrhomhoeders in dem Verhält-

nisse von 1 : 4 entsprechen.

Diese Kantenlängen sind proportional den Elasticitätsaxen der

Quarzkrystalle, aus deren Verhältniss und Richtung als ßesultirende

eine um die isokline Axe rechts oder links gedrehte ellipsoidische

Ablenkung des Lichtstrahles entsteht. Senkrecht auf das Pinakoid

projicirt sich die ellipsoidische Linie der Lichtablenkung als kreis-

förmige Linie, und hierin ist meiner Meinung nach der Grund der

circulären Polarisation des Quarzes zu suchen.

Eine ähnliche Deutung lassen die Krystalle des Zinnobers zu.
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Kutnohorské diarium biskupa Filipa Villanuovy.

Dle originálu vydal a pedložil Jan J. ehák dne 13. ledna 1879.

Úvod.

V pokladn mstského úadu Kutnohorského ve zvláštní truhlici

mezi nejvzácnjšími památkami slavné minulosti tohoto msta uscho-

ván jest nevelký rukopis vypisující na spsob diaria ili denníku

znané množství církevních obad, jež biskup pod obojí Filip Vil-

lanuova*) od msíce ervna r. 1504 do konce íjna r. 1505 v Praze

a na cestách svých po eském venkov vykonal. **) Diarium toto

sepsáno jest na papíe na 19 pllistech malého folia jazykem latin-

ským, nikoli pesným, k pisateli echu ukazujícím. Zapisovatel tento

byl snad knz Pavel, jenž biskupa, jazyka eského neznalého, pro-

vázel a na nkolika místech rukopisu co „capellanus noster", „capel-

lanus episcopi" se vyskytuje.

Písmo i spsob psaní, zejména hojné skracování má do sebe

ráz poátku XVI. vku ; nezdá se však, že by tyto listy psané veskrz

tímtéž ponkud vybledlým inkoustem a nápadn stejným ruky po-

hybem a vedením byly pvodním diariem, jak prbhem nejmén
sedmnácti msíc, na rozliných místech, z postupných zápis vzrostlo,

ale jest to spíše opis bud ješt za živobytí biskupova, neb krátce po

smrti jeho uinný. O biskupovi mluví se v první polovici rukopisu

v osob tetí, jako: „Dignitas sua", „sua Venerabilitas", „sua Domi-

natio", „Reverendissimus in Christo pater et dominus Dominus Phi-

lippus Villanova, Dei et Apostolicöe sedis gratia Sidoniensis atqul

Boemorum Episcopus" a j.; v druhé polovici shledáváme skoro vesms
pluralis maiestaticus, jako: „celebravimus", „promovimus", „ordina-

*) Tak psáno též v autifonai pi kostele sv. Ducha v Hradci Králové; v po-

zdjších pramenech nalézáme Novavilla.
**) Uznána budiž zásluha p. Petra M. Veselského, editele kru v Hoe Kutné,

jenž první rukopisu tohoto si povšimnul a zprávu o nm na veejnost podal.

Pramene toho užito bylo pi sepsání lánku: „Arcidkanský chrám sv«

Jakuba na Horách Kutnách" od konservátora v kraji áslavském p. Fr.

Beneše (Památky archseologické díl VI) a ve spisku: „Filip Villanuova,

eský biskup pod obojí" od pisatele tchto ádkv.
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vimus", „tonsuram donavimus" ; byly to snad vlastnoruní zápisy neb

dictata biskupova.

Datum na listu VI.: „príma mensis Decembrís" nesouhlasí s po-

átkem zápisu: „Dominica in adventu secunda, qua canitur Populue

Sión," nebo r. 1504 pipadla druhá nedle adventní na den 8. pro-

since; stalo se to asi nedopatením pi zapisování i pi opisování.

Na základ dkladného datování rukopisu srovnal jsem jedno-

tlivé listy poádkem, jakýmž v opisu níže položeném po sob násle-

dují. Pi jediném listu, íslem I. poznamenaném, byl jsem na roz-

pacích ; shledav však, že klerikové dle svdectví tohoto listu ad quatuor

minores ordines vysvcení v záí 1504 co podjahnové se vyskytují,

a seznav, že doba mezi jednotlivými stupni posvcení knžského

obyejn tvrt roku obsahovala, položil jsem tento list jakožto první

celého rukopisu, ped první datovaný zápis ze dne II. ervna 1504.

Tomu poádku nasvduje i ta vc, že jest list tento ze všech nej-

více porouchán a pošpinn; levý hoejší roh jest utržen. Ponvadž

se pak listu tomuto nedostává authentického datování*) jinak velmi

zevrubného, mám za to, že v rukopisu, jak pvodn byl, pedcházelo

ješt list nkolik. Poslední zápis jest ze dne 28. íjna 1505 a zadní

stránka folia XIX. jest prázdna; bud nebylo v zapisování pokrao-

váno, neb ztratily se také poslední listy rukopisu. I uprosted textu

jsou mezery, zejména není zápis z bezna a dubna 1505
;
podobá se,

že též byly zmaeny; objevují se nkteí podjahnové v únoru 1505

vysvcení v msíci záí co neomysté, nikde však co jáhnové nejsouce

zapsáni. **)

V diarii zaznamenány jsou, jak svrchu doteno, církevní obady,

jež konal biskup Filip Villanuova v Praze a v eských mstech ven-

*) Datum „15 kl. Junii" jest jinou rukou pipsáno a nemožné, nebo 18. kvtna

1504 biskup Filip v Praze ješt nebyl. Z píiny svrchu uvedené nelze

také list tento vaditi za Fol. XII, mezi zápisy z r. 1505.

**) V Lumíru r. 1862 otištno jest spracování diaria biskupa Filipa ponkud
nespolehlivé; teme tam na p. na poátku zápis z r. 1504 vci, které se

staly r. 1505; v elo postaven zápis datovaný „In festo Ascensionis. Prima

Maii", a 1. kvtna 1504 bylo Filipa a Jakuba, a biskup Filip teprv 28.

kvtna do Prahy pibyl. Svcení opata Slovanského klade se na 7. nedli

po sv. Trojici (v originálu: Dominica secunda post f. Trinitatis") ; ovšem
stojí v textu ped tímto zápisem Dominica 6*» a za ním Dominica 8^».

Vta: „In ecclesia Corporis Christi, quse Sanctae Barbarae (sinistre tamen)

ecclesia dicitur", peložena takto: „V kapli Božího Tla, kterážto jest po

levé stran chrámu sv. Barbory". Dosti dležité darování pontifikálu (Fol. III.)

schází; „sacerdos Johannes a Sto. Henrico" jsou knží „Jan a Jindich";

presbyter jest dsledn „presbyterián" a j. v.

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



46

kovských. Nejastji se potkáváme se svcením na rozliné stupn
dstojenství knžského. Ordinováni byli celkem 492 klerikové, mezi

nimiž 3 misti, 13 bakalá a 3 kantoi. Tch však, kteí dosáhli

presbyterátu, zapsáno jest pouze 37, '^) což jednak nasvduje tomu,

že rukopis neúpln nám se zachoval, jednak že mnozí uživše nasky-

tující se píležitosti o nižší posvcení se ucházeli, dílo zapoaté však

nedokonali.

V Praze konal biskup Filip obad svcení na knžství sedm-

krát v kostele M. B. ped Týnem, ptkrát u sv. Havla, dvakrát

u sv. Jindicha, u sv. Jiljí a u sv. Mikuláše na Starém

mst, jednou u s v. Štpána, u s v. Michala na Starém mst
a v kapli sv. Markéty v kolleji Karlov. Na venkov svtil:

v Hradci Králové, v Hoe Kutné a v Nimburce tyikrát,

v Chrudimi dvakrát, jednou pak v áslavi a Slaném. Mimo to

bimoval v áslavi, svtil k. Matouše ze Slaného na opata
Slovanského a zasvtil oltáe v Hradci a Hoe Kutné,
kapli sv. Václava na Hrádku v Hoe Kutné, dva hbi-
tovy Hradecké a hbitov v Kotím u Chrudimi.

Z tehdejšího duchovenstva nalézáme tato jména:

Mistr Pavel z Žatce, administrátor. Mistr Jakub z Pa-

co v a, Mistr Jií z Chrudimi, na nkolika místech co „archi-

diaconus noster" vytknutý, kn. Pavel, kaplan biskupv, kn. Matouš
ze Slaného, opat na Slovanech, kn. Jan, fará sv. Jindicha,

kn. Jakub, fará sv. Havla, a Benedikt, viká téhož kostela.

*) Jsou to zejména : Jakub Mikulášv a Václav Janv ze Starého msta Praž-

ského, Éeho Augustinv a Lukáš Janv z Nového msta Pražského, Jan

Václavv z Vysokého Mýta, Vavinec Janv z Benátek, Jan Václavv

a Václav Václavv z Benešova, Valentin Petrv z Blovic, Václav Jiího

z áslavi, Václav Augustinv z Jiína, Jan Mikulášv z Jistebnice, Michal

Petrv z Hradišt, Jakub Václavv z Humpolce, Prokop Václavv z Nového

Kolína, Michal Doušv z Kostelce, Jan Petrv z Kostelce (pod Potštýnem,

spíše nežli Joannes Peti de Kostelecz Morauiensi, nebof rukopis pi
klericích mimo echy rodilých obyejn vlasf jejich jmenuje), Mikuláš

Šimonv ze Lstiboe, Pavel Jiího z Loun, Jan KíšCanv z Meziíí, Jan

Štpánv a Pavel Jiího z Nimburka, Sigmund Martinv z Pelhimova,

Petr Janv z Písku, Jan Václavv z Poliky, Mistr Jií Janv z Poian,

bakalá Jií Janv ze Sedlan, Jan Vavincv ze Slavíkova, Matj Miku-

lášv ze Strážnice, Jakub Václavv z Teplice, Jan Janv z Turnova, Jakub

Janv z Ústí, Jan Jiího z Velvar, Jan Šimonv ze Žlutíce, Ondej Janv
z Tišnova, Alexander Janv z Promna, Polák, Antonín Jeronýmv z Man-

zina, Vlach.
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kn. Jan, fará sv. Jiljí, kn. Jan, fará sv. Mikuláše, kn. Petr,

fará sv. Michala, kn. Martin, arcidkan Královéhradecký, kn.

Svatomír (Zrubek z Újezda), první arcidkan Kutnohorský,

kn. Jakub, dkan Slánský, kn. Pavel, fará áslavský, kn. Lukáš,
fará sv. Barbory v Hoe Kutné, kn. Petr, fará Chodžovský, a kn.

Petr, t. . viká v Žatci. Ze svtských osob iní se zmínka o

Janovi Smíškovi z Vrchoviš a Janu Zigelovi, Hornících

a o Janu Franošovi z Hradce Králové.

V následujícím pehledu sestavil jsem abecedním poádkem

místa, z nichž vysvcení žáci pocházeli. íslo k místu pipojené

znaí poet klerik.

V echách: Praga Antiqua, Maior ciuitas Pragen-
sis 58, Praga Noua, Noua ciuitas Pragensis 75, Minor
ciuitas Pragensis 5, Altamuta 6, Ausstiek 1, Anwal 1, Beluss

(Blušice?) 1, Benátek 2, Benessow 7, Berona 6, Blowicz 1, Bole-

slauia 1, Boleslauia Juuenis 3, Bozkowicz 1, Broda Boémicalis 5,

Broda Theutunicalis 4, Budyna 1, Bytess*) (Bytíž?) 2, Colonia 7,

Colonia Antiqua 1, Crasseniowicz 1, Czaslauia 6, Czerekwicz 1,

Desstny 1, Dobrusska 1, Domassin 2, Domazlicz 3, Dub 1, Giczin,

Gitczin 7, Gilowe 1, Gistebnicz 1, Glatouia 1, Gurim 3, Horazdieiowicz 5,

Horzepnik 2, Horzicz *) 1, Hradecz Reginae 12, Hradisstie 1,

Hranicz 1, Humpolecz 4, Chlumecz 1, Chotiborz 1, Chrastian 1,

Chrudim 16, Janowicz 1, Kamenicz 1, Kladrub 1, Kluczow 1, Knin 1,

Kostelecz 1, Kostelecz sub Podsstyn 1, Kostomlat 1, Kosycz 1, Krze-

chowicz 1, Krzizanow 1, Ledecz 2, Lipnicz 1, Litomierzicz 6, Lito-

myssl, Luthomyssl 6, Lstiborz, Stiborz 1, Luna 4, Lysaa 1, Mezerzicz 5,

Mietnik 2, Miestecz 3, Miestecz Hermanni 1, Montes Cuthni 25,

Msseny 2, Naachod 2, Naczeradecz 1, Nepolys 1, Nesskaredicz 1,

Neustupow 1, Nymburga 30, Noua Domus 1, Opocznicz 1, Pil-

gramia 7, Pieska 4, Pitkowicz 1, Policzka 1, Porziczan 1, Przelaucz 3,

Przibram 1, Puchrz 1, Rakownik 5, Rokyczana 1, Rozdialowicz 2,

Rudnicz 3, Rziczan 1, Sedlczana 3, Sezemicz 1, Skutecz 1, Slaná 7,

Slawikow 1, Stiepanow 1, Straznicz 2, Strziebro 3, Sussicz 5, Ssebierz

(Šebíov?) 1, Sshwihow 1, Syrotky 1, Taussen 1, Tausskow 2, Taynecz,

Tynecz 1, Teplicz 3, Thabor 11, Trkow 1, Trzebon 1, Trztien prope

*) Na Fol. 1. doplnil jsem rodišt Jana syna Jiího de By v slovo

„Bytess"; Johannes Georgii de Bytess pichází 20. záí 1505, Fol. XVIII.

co subdiacon. — Podobn Venceslaus Johannis de Ho . . . jest V. J. de

Horzicz, pozdji (21. záí 1504, Fol. V.) co subdiakon a pak co diákon

(21. pros. 1504, Fol. III.) zapsaný.
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Lunám 1, Tuchorzicz, Turnouia 3, Vstie 1, Wambergk 1, Weluara 3,

Westecz 1, Wylemow 1, Wylemow „aliud" 1, Vitmbergk 1, Wlassim 3,

Wlyniewes 1, Wodniana 1, Wostroh 1, Wotiessin 1, Wruticz 1, Zaacz 5,

Zalezlicz 1, Zambergk 1, Zbraslawicz 1, Zizelicz 1, Zlonicz 1, Zlunicz 1,

Zluticz 11, Zmcz 1.

Na Morav: Bystrzicz Morauiense 2, Gitczin Morauiense 1,

Kostelecz Morauiense 1, Kromierziz 1, Kunowicz Morauiense 1,

Smrzicz Morauiense 1, Tissniow 1, Trzebicz 2.

V Kladsku: Kladsko 1.

V Uhrách: Hlinik (snad ves uherská nad Hronem v stolici

Tékovské) 1, Noua ciuitas iuxta Wag 1.

V Pols t: Promna Warsouiensis d(ioeceseos) 1.

V Itálii: Manzino 1.

Konen budiž tu pipojen tabellarní pehled týkající se vy-

svceného žactva:

Všech klerik bylo 1
ä

«Ö

-2
d

i2

Presbyte-

rátu
dosáhlí

Ze Starého msta Pražského . . . . « 58 1 1 » 2

Z Nového msta Pražského ...... 75 — 1 1 2

Z Malé strany Pražské 5 — — —

Ze 130 míst eských mimo Prahu . . . 339 2 11 1 30

Z 8 míst moravských 10 — — " 1

Z Kladska . 1 — — — —

Z 2 míst v Uhrách 2 — — — —

Z Polska 1 — — — 1

Z Itálie 1 — — — i

Úhrnem ze 146 míst . . . 492 3 13 3 37
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Ad quatuo minores ordines.*) Fol. I,

Wenceslaus Simonis de Przelaucz

Henricus ©nis de Praga Antiqua

Burianus Nicolai de Noua Praga

Johannes Crucis de Beluss

Johannes Wenceslai de Horazdieiowicz

Wenceslaus Andree de Antiqua Praga

Johannes Nicolai 1

Wenceslaus Jacobi I de Praga Antiqua

Matheus Mathie
J

Wenceslaus Jacobi de Berona

Georgius Johannis de Mielnik

Jacobus Johannis de Vstie

Wenceslaus Georgii de Colonia

Paulus Mathie de Humpolecz

Georgius Venceslai de Zaacz

Valentinus Johannis

Procopius Johannis

Mathias Peti

Petrus Georgii

Johannes Martini

Johannes Wenceslai

Simon Valentini

Vitus Johannis

Martinus Johannis

Gregorius Duchkonis

Johannes . . .

Paulus . . .

Johannes Ma . . .

Jacobus Martini . . .

Venceslaus Mathei . . .

Venceslaus Johannis de . .

Johannes Georgii de By . .

Jacobus Peti de Thabor

Wenceslaus Johannis de Ho
Jacobus Johannis de Thabor

Leonardus Buriani de Wrutic

de Noua Praga

*) Rukou jinou nad tím pipsáno: 15 Kl. Juni! aute letam curiam.
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Johannes Nicolai de Ssebierz . . .

Bartholomeus Jacobi de Piaga A . .

Venceslaus Hronkonis de Thab . . .

Georgias Johannis de Chlumecz

Thomas Mathei de Wodniana

Laurentius Johannis de Gilowe

Ambrosius Wenceslai de Bozkowicz

Johannes Nicolai de Berona

Wenceslaus Georgii de Chrudim

Wenceslaus Johannis de Zluticz

Georgius Johannis de Kladsko

Wenceslaus Andree de Luna

Johannes Wenceslai 1 , ^^

c, .. , a- ' !- de Benessow
Svatislaus Simonis j

Jahannes Johannis de Montibus Cuthnis

Simon Martini de Veluara

Venceslaus Johannis de Sussicz

Venceslaus Georgii de Sezemicz

Venceslaus Sigismundi de Sussicz

Venceslaus Victorini de Horazdieiowicz

Matheus Mathei de Kostomlat

Venceslaus Jacobi de Berona

Ad Subdyaconatum.

Lucas Petri de Praga Antiqua

Michael Daussonis de Kostelecz

Lucas Johannis de Noua Praga

Nicolaus Simonis de Stiborz

Ad Dyaconatum nuUus.

Ad Presbiteratum,

Jacobus Venceslai de Humpolecz

Fol. II. 1504.

Bernabe Apostoli ad Sanctum Galium ad Accolitatum presente

Magistro Paulo de Zaacz et ceteris ex officio. Die 11. Junii.

Johannes Thome de Miestecz

Georgius Mathie de Broda Boemicali
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Venceslaus Nicolai de Antiqua Praga

Paulus Viti de Domazlicz

Venceslaus Martini de Humpolecz

Dominica Quarta qua canitur Dominus illuminacio mea oc in

festo Pauli apostoli ad S. Galium ad Accolitatum iisdem presentibus

ut supra ultima Junii.

Maister Venceslaus Jacobi ex Antiqua Praga

Maister Georgius Johannis de Kluczow

Bartholomeus Petri de Altamuta

Petrus Martini de Horazdieiowicz

Jacobus Nicolai de Trzebicz

Dominica Quinta post festm Trinitatis qua canitur Exaudi domine

vocem meam in Ecclesia Beate virginis ante Letamcuriam presente

Maistro Paulo Zathensi ceteris presbiteris eiusdem ecclesie die Sep-

tima mensis Julii ad Accolitatum.

Bohuslaus Johannis de Horazdieiowicz

Johannes Johannis

Venceslaus Johannis de Praga Antiqua

Bohuslaus Jacobi

Johannes Georgii de Zaacz

Dominica 6ta qua canitur Dominus fortitudo plebis sue ad S. Hen-

ricum in Nova Ciuitate Pragensi ad Accolitatum presentibus M. P.

Z. M. Jacobo Paczowiensi S. Johanne plebano et aliis Sacerdotibus

eiusdem Ecclesie 14ta. Julii.

Jacobus Martini de Teplicz

Matheus Nicolai de Noua Praga

Johannes Laurencii de Hranicz

Johannes Nicolai de Thabor

Briccius Georgii de Gurim

Dominica post festm Trinitatis Secunda Venerabilis pater et

dominus Matheus de Slana in Abbatem Cenobii Slovanensis ordinatus

et infulatus est.

Dominica 8a ad Beatissimam virginem M. ante Letamcuriam pre-

sentibus Magistro Paulo Zathecensi administrátore oc, S. Petro ple-

bano tunc in Chodzow et Vicariis prenotate Ecclesie ad Accolitatum

18. Julii.

Martinus Johannis de Broda Theutunicali

Johannes Stephani de Vitmbergk

Sigismundus Petri de Zambergk

4*
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Johannes Johannis de 1 ^ p
Hieronimus Martini de

j

Dominica decima qua canitur Dum clamarem ad dominum oc ad

Sanctum Galium presentibus Magistro Jacobo de Paczow, Magistro

Georgio de Chrudim et S. Jacobo plebano eiusdem Ecclesie et

aliis plurimis Secularibus hominibus ad Accolitatus ordines die 11.

Augusti.

Henricus Mathie de Noua Ciuitate Pragensi

Dauid Tobie de Trkow

Baccalarii l Nicolaus Thome de Syrotky

Jacobus Venceslai de Táusskow

Georgius Joannis de Sedlczana

F. Vta. Festo Assuncionis Beate virginis in Ecclesia eiusdem ante

Letamcuriam ad Accolitatum presentibus Magistro Paulo Zathecensi

administrátore oc, M. Georgio de Chrudim et aliis eiusdem Ecclesie

Sacerdotibus 15. Augusti.

^ 1
••

i
Venceslaus Johannis de Litomyssl

\ Laurentius Johannis de Trzebon

Venceslaus Jacobi de Antiqua Praga

Cantores Petrus Andree de Pilgramia

Georgius Johannis de Noua Praga.

Fol. III. 150a.

Dominica 12. qua canitur Deus in adiutorium meum intende oc ad

Sanctum Galium presentibus M. Jacobo Pac, M. Georgio de Chru-

dim et Sacerdote Benedicto Vicario eiusdem Ecclesie ad Accoli-

tatum 25. Augusti.

Georgius Petri de Strzibro

Petrus Mathie de Horzepnik

Venceslaus Mathei de Nepolys

Simon Heinerici de Noua Ciuitate iuxta Wag*)
Briccius Pauli de Zluticz.

Ad primam tonsuram Clericalem f. V. die decollacionis S. Jo-

hannis in Capella S. Margarete in Collegio Karoli regis Augusti pre-

sentibus S. Benedicto Vicario Sancti Galli et S. Petro tunc in Zaacz

Vicario.

') Pod tím peškrtnuto: Henrici de Broda Ungaricali.
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Venceslaus Danielis de Antiqua Praga

Johannes Venceslai
|

Procopius Johannis i de Antiqua Praga

Gallus Gregoru j

Johannes Jacobi de Horazdieyowicz.

Ad Sanctum Egidium dominica 13. qua canitur Respice domine

in testamentm tuum oc presentibus M. Jacobo Paczoviensi, M. Geor-

gio Chrudimensi, S. Johanne plebano cum suis Vicariis eiusdem Ec-

clesie prima die Septembris.

Mathias Duchkonis de Berona

Georgius Johannis de Skutecz

Matheus Georgii de Antiqua Praga

Benedictus Simonis 1 , ,t t^

r, ^^ ^r i • de Noua Praga.
Gallus Venceslai

J

^

In Montibus Cuthnis in Ecclesia Sancti Jacobi que Alta eciam

dicitur, dominica 14. qua canitur Protector noster aspice oc ad Aco-

litatum presentibus Magistro Jacobo de Paczow, domino Swatomiro

eiusdem Ciuitatis Archidecano, S. Jacobo, S. Galii plebano de An-

tiqua Praga, S. Johanne plebano S. Henrici in Noua Praga et aliis

Vicariis et capellanis predicte Ecclesie, 8. Septembris.

Johannes Venceslai de Benessow

Jacobus Johannis de Lutomyssl

Lucas Johannis de Noua Praga

k
Nicolaus Andree de Nesskaredicz

Georgius Johannis de Zaacz.

Ad primam Clericalem tonsuram in Zacrista pretacte Ecclesie

eadem dominica presente domino Suatomiro oc et aliis Sacerdotibus.

Georgius Johannis

Matheus Venceslai

I Georgius Johannis Smiessek J de Montibus Cuthnis.

Johannes Venceslai

Johannes Albertus

Item. Ad primam tonsuram F. V. ante Exaltacionem Sancte Crucis

presentibus M. Jacobo Paczowiensi, domino Suatomiro et aliis Sa-

cerdotibus in Capella Sancti Venceslai in domo Smiesskonis que

ipso die est consecrata per Reuerendissimum in Christo patrem et

i
dominum Dominum Phillipum Villamnouam, dei et Apostolice sedis

' gracia Sydoniensem atque Boemorum Episcopum, Vicecomitem pa-

I

latinm in honorem Sancti Venceslai, Sancti Georgii et Sancti Adal-
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berti, martirum et omnium Sanctorum Annorum domini 1504 die

12. mensis Septembris.

Alexander Jobannis

Simon Simonis

Joseph Johannis

Johannes Georgii

Johannes Venceslai

Cristoforus Johannis Smiesskonis

Anno quo supra, eo tempore, quo sua Dominacio in Montibus

fuerat, domini Montani munera infrascripta sibi obtulerunt, et nomi-

natim omnia pontificalia, sub ea condicione, ut in vita manens sua

venerabilitas his tanquam propriis utatur; cum vero a vita secesserit,

ut illa omnia e conuerso in manus dominorum Montanensium deueniant:

Duas Coronas albas, unam argento deaurato decoratam, alteram vero

margaritis circumdatam; baculum pastoralem; lauatorium cum pelvi;

duas ampulas, omnia argentea ; stolam albam ; summam quandam gros-

sorum in duabus scutellis stagneis et in tercia florenorum 9, ut in

possessionem sue Dominacionis veniant, ut in suas necessitates quas-

cunque distribuat. Actum coram plurimis Spiritualibus et secularibus

hominibus.

Pol. IV. F. vj. in profesto Crucis sua Dignitas ad optata dominorum

tociusque communitatis Caslauiensis ad eam Ciuitatem sese transtulit

et ipso die magnos labores in Confirmacione peregit. In Crastino

vero, festo Exaltacionis Sancte Crucis diuina peregit et infra missa-

rum solemnia infra notatos iuuenes ad Tonsuram Clericalem promouit

presentibus Magistro Jacobo Paczouiensi, domino Suatomiro, Montium

Cuthnarum Archidecano, S. Paulo eiusdem Ciuitatis Czaslauiensis

plebano. Actum die 14. Septembris.

Johannes Venceslai de Czaslauia

Georgius Venceslai de Przelaucz ^

Johannes Martini 1 , ^^ , .

^ ^ . -n T > de Czaslauia
Georgius Pauli j

Laurentius Jacobi de Puchrz.

Dominica in ordine Quindecima In Montibus Cuthnis qua canitur

snclina domine aurem tuam ad me oc In Ecclesia Corporis Christi que

Sancte Barbare (sinistre tamen) Ecclesia dicitur, Altare magnum sua

Venerabilitas Consecrauit in honorem Sancte et indiuidue Trinitatis

et Corporis Christi; Consecracione vero peracta Missas solemniter
,

c«lebrauit et infrascriptos Scolares ad Accolitatus ordines promouit^

j
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presentibus testibus M. Jacobo Paczouiensi. Domino Suatomiro Archi-

decano oc et Sacerdote Luca plebano et aliis Sacerdotibus eiusdem

Ecclesie, die 15. Septembris.

Johannes Jacobi de Sedlczana

Matheus Jacobi de Wostroh

Johannes Alberti de 1 ht x-i. ri ^i •

T , ,7. , . o m • .i A > Montibus Cuthms
Johannes Venceslai a S. Trinitate a

j

Martinus Peti de Mezerzicz.

Ad primam Tonsuram Clericalem Eadem dominica in Zacrista

paulo ante notate Ecclesie presentibus domino Suatomiro et S. Luca

plebano.

Victorinus Procopii 1 , ,^ ,., « ., .

., , , ..TI, . ry. 1 > de Montibus Cuthms.
Abraham domini Johannis Zigel

j

Sabbato Quatuortemporum post Crucis quo canitur venite, ado-

remus deum oc in Ecclesia beate virginis ante Letamcuriam in Antiqua

Praga generales ordines in ponti: celebrauimus presentibus Magistro

Paulo de Zaacz in Spiritualibus administrátore ceterisque ex consi-

storio nostro et aliis Sacerdotibus pragensibus. Actum die 21. Sep-

tembris*) Anno quo supra.

Ad Accolitatum.

T^ 1 .. í Nicolaus Georgii de Tábor
Baccalaru \ ^ . . y. ^ . . r^

y Dyonisius Petri de Berona

Blasius Henrici de Rokyczana

Clemens Laurencii de Rozdialowicz

Johannes Petri de Kostelecz morauiensi

Johannes Laurencii de Slawikow

Johannes Nicolaii de Litomierzicz

Georgius Venceslai de Wylemow
Gallus Bartolomei de Wylemow alio

Andreas Johannis de Tissniow

Georgius Venceslai de Antiqua Praga

Johannes Mathie de Pieska

Duchko Jeronimi de Taussen

Nicolaus Michaelis de 1 ^, .

Florianus Mathie de
J

*) Pod tím: xj kl. Octobris.
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de Antiqua Praga

Petrus Johannis de Pieska

Matheus Nicolai de Neustupow

Jacobus Venceslai de Altamuta

Martinus Clementis

Johannes Duchkonis

Georgius Johannis

Andreas Johannis

Mathias Martini

Johannes Venceslai

Laurencius Georgii

Jacobus Mathei

Johannes Blaset

Johannes Jacobi

Mathias fr*)eius

Georgius Mathie de Chrudim

Johannes Galli de Giczin

Clemens Jacobi de Domazlicz

Andreas Venceslai de Mezerzicz

Venceslaus Johannis de Kosycz

Venceslaus Jacobi de Taynecz

de Altamuta

Fol. V. 1504.

Thomas Nicolai de Thabor

Johannes Georgii de Ausstiek

Johannes Jacobi de Colonia

Venceslaus Blasei

Georgius Martini

Paulus Petri

Duchko Johannis

Johannes Petri
J.

de Noua Praga

Gregorius Augustini

Gallus Martini

Lucas Nicolai

Venceslaus Johannis

Blasius Thome de Chrudim

Nicolaus Georgii de Bytess

Mathias Johannis de Rakownik

*) frater.
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Johannes Venceslai de Altamuta

Johannes Nicolai de Strzibro

Venceslaus Johannis de Luna

Raphael Petri \

Blaseus Sigismundi l de Sussicz

Stanislaus Simonis
J

Venceslaus Augustini ) , n-^ -

T-
, • j- de Gitczin.

Johannes Sigismundi
J

Johannes Mathie de Naachod

Lucas Mathie de Montibus Cuthnis

Martinus Venceslai de Mielnik

Thomas Venceslai 1 , . • n- •+ *^ d ««««.í
-TT. ^ . \ de minon Ciuitate Pragensi
Johannes Caspari

j

Nicolaus Zdenkonis de Pitkowicz.

, .. , Henricus Viti de Antiqua Praga.
Baccalani

'

Ad Subdyaconatum.

•iil
\ Nicolaus Thome de Syrotky

Venceslaus Mathie ] , ,, ,., ^ ,, .

. ^, . l de Montibus Cuthnis
Gregorius Blasei

J

Petrus Martini de Horazdieyowicz

Paulus Nicolai de Zalezlicz

Venceslaus Johannis de Chotiborz

Johannes Martini de Luna

Jacobus Martini de Broda Theutunicali

Jacobus Petri 1 , Th b -

Venceslaus Mathei
J

Henricus Johannis de Antiqua Praga

Thomas Jaroslai de Benessow

Martinus Johannis 1 -, ^^ , .

^7- , ^ .. v de Czaslauia
Venceslaus Gregoru

J

Gregorius Johannis de Chlumecz

Johannes Thome de Miestecz

Ambrosius Venceslai de Bozkowicz

Lucas Johannis

Martinus Johannis

Benedictus Simonis

Gallus Venceslai

Jacobus Venceslai de Tausskow

Venceslaus Johannis de Horzicz

de Noua Praga
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Johannes Nicolai ] , _
,, ,

-r
, . ^ de Berona

Venceslaus Jacob i )

Georgias Nicolai de Wotiessin

Venceslaus Simonis de Przelaucz

Paulus Mathie de Humpolecz

Venceslaus Georgii de Chrudim

Georgius Venceslai de Zaacz

Jacobus Johannis de Lutomyssl.

Ad Dyaconatum.

Lacas Petri de Cutiqua 1

Lucas Johannis de Nona
J

Michael Daussonis de Kostelecz

Nicolaus Simonis de Lstiborz.

Praga

Ad Fresbiteratum nuUus.

Fol. VI. 1504.

Dominica 22. post Trinitatis qua canitur Si iniquitates obser-

uaueris domine oc. ad Sanctum Nicolaum in Antiqua Praga ad Accoli-

tatum presentibus S. Johanne plebano ipsius Ecclesie et S. Johanne

suo Vicario decima die mensis Nouembris.

Procopius Venceslai de Colonia

Georgius Johannis de Noua Praga

Jacobus Venceslai de Zluticz

Jacobus Thome de Zaacz

Johannes Johannis de Wlassim.

Dominica in Aduentu Secunda qua canitur Populus syon ecce

dominus veniet oc ad Ecclesiam Beate virginis ante Letamcuriam

presentibus S. Paulo Capellano nostro et Vicariis omnibus pretacte

Ecclesie ad Accolitatum prima mensis Decembris.

Thomas Nicolai de Antiqua Praga

Jacobus Nicolai de Pelhrzimow

Venceslaus Johannis de Slana

Thomas Nicolai de Noua Praga.

Quatuor temporum post Lucie Sabbato in Ecclesia diue virginis

Marie ante Letamcuriam in Antiqua Ciuitate Pragensi missam diui-

nosque Clericorum ordines in pontificalibus celabrauimus presentibus

Magistro Paulo Zathensi in Spiritualibus Administrátore ceterisque
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nostro Consistorio assessoribus et aliis plurimis utriusque status

hominibus die vigesima prima Mensis Decembris.*)

Ad ordines Accolitatus.

•I
de Thabor

Baccalarius Paulus Duchkonis de Zaacz

Andreas Hronkonis

Nicolaus Venceslai

Jacobus Nicolai

Georgius Nicolai

Gallus Jacobi

Johannes Venceslai

Venceslaus Johannis

Laurentius Georgii

Venceslaus Procopii

Thomas

Mathias

de Antiqua Praga

I Jacobi, fratres

Johannes Michaelis

Sigismundus Martini

Valentinus Laurentii

Laurentius Nicolai

Johannes Venceslai

Georgius Mauricii

Nicolaus Johannis

Venceslaus Johannis

Venceslaus Nicolai de Miestecz Hermann!

Johannes Simonis 1

Ambrosius Venceslai
J

Johannes Mathie 1

Simon Galli j

de Pelhrzimow

de Juueni Boleslauia

de Zluticz

de Colonia

1504.

Martinus Mathei de Pieska

Johannes Martini de Zlonicz

Johannes Andree de Glatouia

Johannes Martini de Kromierziz

Johannes Andree de Slana

Georgius Mathie de Opocznicz

Fol. YÍI.

") Jinou rukou pipsáno: 12 Kalendas Januarii.
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I de Weluara

1

de Noua Praga

Johannes Galii de Msseny

Johannes Venceslai

Johannes Georgii

Georgius Benedict! Trubka de Antiqua Praga

Johannes Cristanni
, , »^

^j ,
-r 1- . ^ de Mezerziecz

Venceslaus Johannis

Georgius Martini

Nicolaus Thome
Venceslaus Blasei

Paulus Simonis

Petrus Johannis

Venceslaus Martini

Venceslaus Briccii

Venceslaus Peti

Johannes Martini

Johannes Johannis

Johannes Georgii

Augustus Peti |

Jacobus Andree i de Montibus Cuthnis

Laurencius Galii
J

Procopius Georgii de Sussicz

Valentinus Peti de Blowitz

Bartholomeus Johannis de Lysaa

Martinus Peti de Gitczin

Laurentius Martini de Horzepnik

Duchko Nicolai de Humpolecz

Petrus Johannis de Zbraslawicz

Johannes Venceslai de Policzka

Johannes Nicolai 1 , ^^ , .,

T , A , > de Rakownik
Johannes Andree

j

Petrus Johannis de Kladrub

Johannes Andree 1 , _,

T 1, T i" de Benessow
Johannes Laurentii

J

Mathias Blasei de Gurim

Johannes Vrháni de Lithomierzicz

Johannes Pauli de Broda Theutunicali

Venceslaus Johannis de Broda Boemicali

Venceslaus Mauricii de Turnouia

Simon Andree de Ledecz

Johannes Peti de Knin
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Paulus Georgii de Luna

Johannes Blasei de Tausskow

Jacobus Venceslai de Mssen

Johannes Nicolai de Wlyniewes

Simon Viti de minori Ciuitate Pragensi

Johannes Stanislai de Smrzicz Morauiensi.

Ad Subdyaconatum.

Baccalarius Matheus Hieronimi de Lithomierzicz

Procopius Thobie de Noua Praga

Blasius Thome de Chrudim

Duchko Bartholomei de Hradecz Regine

Procopius Venceslai de Colonia

Venceslaus Johannis de Slana

Thomas Nicolai

Matheus Georgii

Andreas Johannis de Tissniow

Georgius Petri de Teplicz

Venceslaus Jacobi de Tynecz

Georgius Johannis

Johannes Martini

Procopius Johannis

Mathias Petri

Georgius Martini

Jacobus Johannis de Vstie

Johannes Venceslai de Benessow Foi.viii.

Florianus Mathei de Wlassim

Johannes Nicolai de Gistebnicz

Georgius Venceslai de Wylemow
Petrus Johannis de Broda Boemicali

Clemens Karoli de Rozdialowicz

Johannes Petri de Kostelecz sub Podsstyn

Andreas Venceslai de Mezerziecz

Georgius Johannis de Skutecz

Gallus Bartholomei de Wylemow
Johannes Venceslai 1 , .,^
T , TU • > de Altamuta
Jacobus Johannis

J

Duchko Jeronimi de Taussen

Laurentius Johannis de Benátek

de Noua Praga
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Blasius Henrici de Rokyczana

Jacobus Johannis de Thabor.

Ad Dyaconatum.

Baccalarius Henricus Viti 1 , , ^. ^
ry . r X.

' \ ^^ Antiqua Praga
Henricus Johannis

J

^ o

Baccalarius Nicolaus Thome de Syrotky

Venceslaus Mathie 1 , ,, ^., ^ ^- .

Gregorius Blasei )
^^ ^<'°*>''"^ ^^^^""'^

Ambrosius Venceslai de Bozkowicz

Martinus Johannis
]

Gallus Venceslai I de Noua Praga

Benediktus Simonis
j

Thomas Jaroslai de Benessow

Paulus Mathie de Humpolecz

Johannes Mathei de Luna

Jacobus Peti 1 , ^, ^

Venceslaus Mathei
j

Jacobus Venceslai de Tausskow

Georgius Venceslai de Zaacz

Jacobus Martini de Broda theutunicali

Petrus Martini de Horazdieyowicz

Paulus Nicolai de Zalezlicz

Venceslaus Simonis de Przelaucz

Venceslaus Johannis de Chotiborz

Venceslaus Gregoru de Czaslauia

Johannes Thome de Miestecz

Venceslaus Johannis de Horzicz

Georgius Johannis de Horzicz

Georgius Johannis de Chluraecz

Jacobus Johannis de Lutomyssl

Johannes Nicolai de Berona.

Ad Presbiteratum.

Michael Daussonis de Kostelecz

Lucas Peti de Antiqua Praga

Nicolaus Simonis de Lstiborz

Lucas Johannis de Noua Praga.
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1504. Fol. IX.

de Noua Praga

Festo Sancte Stephani prothomartiris in Ecclesia eiusdem in

Noua Ciuitate Pragensi missam celebrantes ad Accolitatum promo-

uimus subscriptos presentibus M. Paulo Zath., Magistro Georgio

Chrudimensi et ceteris plurimis utriusque sexus hominibus 26. De-

' cembris.

Andreas Nicolai

Venceslaus Nicolai

^,.
Paulus Nicolai

|É Venceslaus Duchkonis

Procopius Mathei

Martinus Nicolai de Ledecz.

Anno Christi 1505*?,.

In Ciuitate Slanensi in parochiali Ecclesia missam et ordines

priuatos celebrauimus dominica in Septuagesima qua canitur Circum-

dederunt me oc presentibus Magistro Georgio de Chrudim, domino

Abbate Slowanensi, S. Jacobo (cum suis vicariis) plebano et Decano

eiusdem Ciuitatis et aliis 19 Januarii.

Johannes Thome de Noua ) p
Johannes Nicolai de Antiqua

J
^

Johannes Stephani de Nimburga

Johannes Jacobi ] , cn
n/r -n i. • } ^^ SlaUa.
Marcus Petri

J

Dominica prima in Quadragesima qua canitur Inuocauit me oc

ad Sanctum Michaelem in Antiqua Praga presentibus S. Petro plebano

ipsius Ecclesie, Sacerdote Paulo Capellano nostro et aliis plurimis

utriusque status hominibus 9 Februarii.

Alexander Johannis de Promna Warssouiensis d.

Johannes Stanislai de Domazlicz

Venceslaus Venceslai de Benessow

Petrus Duchkonis de Slana

Johannes Johannis de Turnowia

Johannes Johannis Legato : de Antiqua Praga ad primam tonsuram tantum.

In Dei nomine vtinam feliciter. Fol. i.

Anno Christi 1505to Quatuortemporum in Quadragesima in Ec-

clesia Beatissime virginis Marie ante Letamcuriam publicas ordina-
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ciones celebrantes infrascriptos Clericos promouimus et ordinauimus

presentibus Testibus Reuerendo Magistro Paulo Zathensi Administrá-

tore et ceteris dle Quindecima Februarii.*)

Ad Accolitatum.

I de Nymburga

I de Bystrzicz Morauiensi

I

de Domassin

de Noua Praga

Georgius Peti

Stephanus Simonis

Martinus Laurencii

Blasius Phillipi

Venceslaus Procopii

Johannes Venceslai

Gallus Ducbkonis de Przibram

Procopius Benedicti

Blasius Bartholomei

Petrus Galii

Johannes Venceslai

Matheus Valentini

Johannes Martini

Johannes Venceslai

Venceslaus Galii

Johannes Johannis

Paulus Johannis

Johannes Briccii

Johannes Duchkonis

Johannes Venceslai

Nicolaus Thome

Gregorius Venceslai

Martinus Johannis

Johannes Johannis

Johannes Andree

Petrus Mathei

Martinus Georgii

Paulus Johannis

Paulus Victorini de Chrudim

Venceslaus Simonis de Przelaucz

Bartholomeus Johannis de Antiqua Colonia

Ambrosius Georgii de Straznicz

Sigismundus Venceslai de Gzerekwicz

de Noua Praga

de Zluticz

de Luthomyssl

*) Jinou rukou pipsáno: 15« Kalendas Martii.
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Johannes Johannis de Berona

Petrus Jacobi de Broda Theutunicali

Martinus Johannis de Budyna

Johannes Georgii de Kunowicz Morauiensi

Martinus Johannis de Pieska

Thobias Duchkonis de Gitczin

Laurentius Venceslai

Venceslaus Sigismundi

Johannes Michaelis

Johannes Luce

Vitus Georgii

Johannes Martini

Laurentius Venceslai

Johannes Mathei

Bouslaus Mathie de Colonia

Martinus Johannis de Bakownik

Georgius Mathie de Czaslauia

Venceslaus Martini de Broda Boemicali

Petrus Michaelis de Noua Domo
Blasius Simonis de Chrasstian

Thomas Mathei de Colonia

Johannes Mathie de Wambergk
Venceslaus Johannis de Sstiepanow

Georgius Augustini )

Johannes Martini l de Montibus Cuthnis

Johannes BartholomeiJ

Johannes Mathie de Kamenicz

Paulus Jacobi de minori Ciuitate Pragensi

Paulus Martini de Trztien prope Lunam
Georgius Johannes 1 , t -^ • •

,7- 1 X T,- > de Litomierzicz
Venceslaus Jacobi

J

Brictius Johannis de Janowicz

Venceslaus Nicolai de Lipnicz

Johannes Hronkonis 1 , mi i

T , n " Me Thabor Foi.xi.

Johannes Georgii
J

Nicolaus Johannis de Zrucz

Mathias Johannis de Slana

Johannes Wenceslai de Rziczan

Venceslaus Michaelis de Juueni Boleslauia

Johannes Gregoru de Auwal
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Thomas Gabrielis de Broda Boemicali

Paulus Johannis de Zizelicz

Johannes Jacobi de Naczeradecz

Johannes Georgii de Strziebro

Johannes Stanislai de Westecz

Ordo Subdyaconorum.

Magister Georgius Johannis de Porziczan

Allexander Johannis de Promna

Michael Petri de Hradisstie

Venceslaus Venceslai de Benessow

Jacobus Nicolai

Venceslaus Johannis
I

de Antiqua Prag

^ ^ ^ .. l de Noua Praga
Petrus Georgii

J

^
Gregorius Augustini

Petrus Georgii

Johannes Laurencii de Slawikow

Paulus Georgii 1
ri N h

Johannes Stephani
j

^ &

Johannes Simonis de Zluticz

Jacobus Venceslai de Teplicz

Valentinus Petri de Blowicz

Georgius Johannis de Sedlczana

Johannes Venceslai 1 , ^^ ,

T , ^ .. l de Veluara
Johannes Georgii

J

Sigismundus Martini de Pelhrzimow

Johannes Venceslai de Policzka

Venceslaus Augustini de Gitczin

Mathias Nicolai de Straznicz

Johannes Cristanni de Mezerziecz

Johannes Johannis de Turnowia

Petrus Johannis de Pieska

Paulus Georgii de Luna

Venceslaus Georgii de Czaslauia.

Dyaconorum ordo.

Mathias Hieronimi de Litomierzicz

Georgius Petri de Teplicz

Jacobus Johannis de Vstie
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Blasius Thome de Chrudim

Gallus Bartholoraei de Wylemow
Georgius Johaunis de Skutecz

Martinus Johannis de Czaslauia

Johannes Martini

Lucas Johannis

Procopius Johannis

Georgius Martini

Mathias Petri

Procopius Thobie

Procopius Venceslai de Colonia

Venceslaus Johannis de Slana

Thomas Nicolai

Matheus Georgi

Clemens Karoli de Rozdialowicz

Georgius Venceslai de Wylenow.

In festo Ascensionis Domini ad Sanctum Galium, presentibus Fol. xii.

Sacerdote Jacobe plebano ipsius Ecclesie cum suis vicariis ceterisque

I -plurimis secularibus hominibus prima Maii.

1

Jacobus Johannis de Gitczin Morauiensi

Johannes Phillipi de Rudnicz.

Sabbato Quatuortemporum post Penthecosten Reuerendissimus

pater et Dominus Phillipus Episcopus Sydonensis oc propter defectus

corporis aggrauacionesque debilitatum omnes ordines celebrare non

I

valuit.

I Sed tantum ordinem excellentiorem, videlicet presbiteratum atten-

tare ausus est, quem ex fauore diuino et perfecit. Id quoque exegit

in Ecclesia Sancti Egidii in maiori Ciuitate Prägens! Testibus assi-

stentibus Eeuerendo Magistro Paulo Administrátore, Magistro Georgio

Chrudimensi Archidiacono nostro*) ceterisque ex Consistorio et aliis

plurimis utriusque status hominibus.

16° Kalendas Junii

:

L
Magister Georgius Johannis de Porzieczan

Anthonius Hieronimi de Manzino Italus

Gregorius Augustini de Noua Praga

Johannes Johannis de Turnowia

Venceslaus Augustinini de Gitczin

*) Nad ádkem: „suo."

5*
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Procopius Venceslai de Colonia

Venceslaus Georgii de Czaslauia

Johannes Stephani de 1 ^ ,

Paulus Georgii de
J

^ ^

Georgius Johannis de Sedlczana

Fol. mi. Johannes Simonis de Ziuticz

Sigismundus Martini de Pelrzimow

Johannes Venceslai de Altamuta

Alexander Johannis de Promna

Petrus Johannis de Pieska

Paulus Georgii de Luna

Venceslaus Venceslai ] , ,.

T , XT , . y de Benessow
Johannes Venceslai

J

Mathias Nicolai de Straznicz

Johannes Laurentii de Slawikow

Andreas Johannis de Tissniow

Valentinus Petri de Blowicz

Johannes Petri de Kostelecz

Jacobus Nicolai de Antiqua Praga

Johannes Cristanni de Mezerziecz

Venceslaus Johannis de Antiqua Praga,

Nymburge.

F. V. in Octava Corporis Christi in Ecclesia parochiali Ciui-

tatis Nymburgensis infra missas Subscriptis Scholaribus primam Cle-

ricalem Tonsuram donauimus presentibus Reuerendo M. Georgio Chru-

dimensi Archidiacono, S. Johanne Sancti Henrici plebano, S. Jacobo

plebano Sancti Galli Pragensis ceterisque plurimis.

29. Mail.

Johannes 1

c*. . , ? Jacobi
Sigismundus

J

Adam Nicolai

Georgius Georgii

de Nimburga

Item Sabbato post Octauam Corporis Christi ibidem ad primam
Tonsuram ultima Maii.

Georgius Johannis de Antiqua Praga

Mathias Martini de Nymburga
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Hynkonis

de Nymburga

Johannes Viti
]

Georgius Johannis

Ducliko Laurencii

Venceslaus Allexii

Victorinus

Johannes

Dominica Secunda post Festm Trinitatis qua canitur . . . .*)Fo1.xiv.

in Ecclesia Nymburgensi ad Accolitatum presentibus Magistro G.

Chrudimensi nostro Archidiacono, Sacerdote Johanne a Sancto Hen-

rico plebano et ceteris prima Junii.

Bohuslaus Benedicti de Crasseniowicz

Jacobus Johannis de Chrudim

Gabriel Johannis
]

Venceslaus Johannis i de Nimburga.

Jacobus Jacobi
J

Eadem dominica Secunda Missarum solemnia in vico Ciuitatis

Nimburgensis celebrantes ad primam Tonsuram Clericalem iisdem ut

supra presentibus.

Johannes Pauli de Praga Antiqua

Laurinus Benedicti de Krzechowicz

Venceslaus Cesaris de Hlinik

Venceslaus Johannis de Boleslauia

Johannes Georgii

Johannes Venceslai

Mathias Duchkönis

Thomas Jacobi

Stephanus Gothardi

Venceslaus Mathei

Johannes Venceslai

Venceslaus Galii

Duchko Martini

Johannes Venceslai

Georgius Martini

F. II. in Crastino dominice Secunde in Ecclesia einsdem Cini-

tatis ad primam Tonsuram presentibus iisdem ut supra 2 Junii.

Simon Georgii

Judas Simonis

de Nymburga.

de Nymburga

*) Introit schází.
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Paulus Bartolomei 1 , xt i.

Johannes Galli }
^' N^'"''"'-«^

Simon Venceslai de minori Ciuitate Pragensi.

In Hradecz Regine super Albea.

F. V. die Bonifacii qua et 5. Junii Consecratum est Altare in

Ecclesia parocMali eiusdem Ciuitatis Hradecensis edificatum impensis

domini Johannis Franos Ciuis ipsius Ciuitatis in Ländern et gloriam

Sancte et indiuidue Trinitatis et Corporis Christi, in cuius fronte hec

reliquie sunt sepulte: de ligno domini, de peplo Beate virginis et de

Cruore Sancti Venceslai.

Pol. XV. Eodem die pretactus dominus Johannes Franos Ciuis Ciuitatis

Hradecensis cum Johanne Bartholomei de Noua Praga ad priraam

Clericalem Tonsuram sunt promoti in dote parochiali presentibus

testibus Reuerendo Magistro Georgio de Chrndim oc Sacerdote

Johanne Sancti Henrici plebano.

Dominica Tertia post Trinitatis, qua canitur Respice in me et

miserere mei oc in Ecclesia parochiali Ciuitatis Hradecensis ad Ac-

colitatum presentibus Reuerendo M. G. Chrudimensi, S. Martino

Hradecensium Archidecano, Sacerdote Johanne Sancti Henrici in Noua

Praga plebano et ceteris.

Octaua Junii.

Johannes Venceslai de Zluticz

Venceslaus Johannis de Rudnicz

Johannes Georgii de Hradecz

Johannes Mathie de Noua Praga

Matheus Thome de Dobrusska.

In Chrudim.

Dominica 4. post Trinitatis*) qua canitur dominus Illuminacio

mea oc Missas celebrantes ad Accolitatum infrascripti sunt promoti

presentibus Reuerendo Magistro Georgio Archidyacono, Archidecano

Hradecensi, Sacerdote Johanne a Sancto Henrico plebano et ceteris

in Ecclesia parochiali 15. Junii.

*) Nad ádkem: qua festm diui Viti celebrabatur.
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Gregorius Joliannis de Gurym

Martinus Venceslai

Georgius Mathie

Johannes Gregoru

Paulus Peti

de Chrudim.

Ad primam tonsuram tantum eodem tempore presentibus ut supra.

Gabriel Georgii

Adam Venceslai

Duchko Georgii ' de Chrudim

Jacobus Swatossii

Helias Mathie

Johannes Johannis de Miestecz.

F. IL in Crastint Sancti Viti Consecratum est Cimiterium inpoUVi.

Villa Koczie prope Chrudim ex optatis dominorum Chrudimensium

in Honorem Sancti Bartholomei.

Eadem f. 11. in dote parochiali Cinitatis Chrudimensis ad primam

Tonsuram presentibus M. Georgio Chrudimensi oc S. Martino Archi-

decano Hradecensi.

1

16. Junii.

Petrus Johannis Perniczek , , ^, ,.

, 1 TN 1 1 • > de Chrudim
Johannes Duchkonis

Georgius Martini de Sswihow

Duchko Nicolai de Montibus Cuthnis.

Item in Begine Hradecz.

Dominica Quinta post Trinitatis qua canitur Exaudi domine

vocem meam oc Consecratum est poliandrum seu Cimiterium circum

Ecclesiam Sancti Jacobi in preurbio Ciuitatis Hradecensis in honorem

Sancti Johannis Baptisté.

Post Consecracionem vero Cimiterii in Capella Sancti Johannis

in ipso Cimiterio šita misse per pontificem sunt solemniter celebrate,

infra qnarum solemnitatem infrascripti Scolares ad Accolitatum sunt

promoti presentibus Testibus Beuerendo Magistro Georgio Chrudi-

mensi Archidyacono oc, Sacerdote Johanne Sancti Henrici m Noua
Ciuitate Pragensi plebano ceterisque plurimis utriusque status homi^

nibus.
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22..Junii.

Henricus Mathie de Pelrzimow

Venceslaus Johannis de Zlunicz

Laurentius Johannis
, , tt j

^, , ^ , . } de Hradecz
Venceslaus Jonanms

Johannes Bartholomei de Noua Praga, prius Tonsuratus.

Pol. xvii. F. IL in Yigilia Johannis Baptisté Consecratum est Cimiterium

circum Ecclesiam Sancti Pauli retro Ecclesiam Sancti Anthonii in

preurbio Hradecensi in honorem Sancti Pauli 23. Junii.

In festo Sancti Johannis Baptisté consecratum est Altare in

Capella Sancti Johannis posita in Cimiterio circum Ecclesiam Sancti

Jacobi in Suburbio Hradecensi in Laudem et gloriam Sancte et in-

diuidue Trinitatis, Sancti Johannis Baptisté et Omnium Sanctorum,

in cuius ventre plurime reliquie sunt sepulte, sed ob nimiam put-

refaccionem Titulis carentes. Quarumdam vero Tituli adhuc sunt cogniti,

videlicet Cordule virginis, porcionis lapidis in quem Sanguis Christi

emanauit oc. Post ipsam vero Consecracionem misse sunt celebrate,

infra quarum solemnitatem Subscripti Scolares ad primam Tonsuram

et ad accolitatum sunt promoti presentibus Testibus Reuerendo Ma-

gistro Georgio de Chrudim, Archidyacono, Sacerdote Martino Archi-

decano Hradecensi, Sacerdote Johanne, Sancti Henrici ex Praga

plebano et ceteris.

04. Junii.

Nicolaus Martini de Krzizanow

Johannes Duchkonis

Martinus Johannis

Simon Otmari

Venceslaus Johannis

Eodem tempore ad primam Tonsuram tantum.

Petrus Vratislai de Tuchorzicz

Johannes Zacharie]

Johannes Simonis I de Hradecz.

Nicolaus Johannis
J

Dominica post Trinitatis qua canitur ....*) ubi festüm Sancte

Margarethe celebrabatur, in Ecclesia Sancti Henrici in Noua Praga

*) Introit vynechán.

de Hradecz
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ad Accolitatum presentibus Sacerdote Johanne eiusdem Ecclesie ple-

bano, Sacerdote Jacobo plebano Sancti Galli et ceteris plurimis

utriusque status hominibus Tredecima die aut Tercio Idus Julii.

Georgius Bartholomei

Johannes Simonis

Brictius Egidii

Simon Viti

Bartholomeus Johannis de Antiqua Praga.

Quatuor temporum post Crucis Sabbato Anno 1505^ ad SanctumFoi.wi;

Henricum in Noua Praga Sacros Clericorum ordines generales cele-

brauimus Testibus assistentibus Reuerendo Mgro. Georgio de Chrudim,

Archidiacono nostro et nonnuUis aliis Consistorii assessoribus et aliis

plurimis utriusque status hominibus 20. die Septembris.

Duodecimo Kalendas Octobris. Ad Accolitatum.

Bartholomeus Jacobi de Slana

Venceslaus Johannis 1 , -.t t^
TT, o- • Me Noua Praga
Johannes Simonis

J

Stephanus Bartholomei ] , . ^. t.
. 1 ^^ , . ^ de Antiqua Praga
Adam Venceslai

J

^ &

Gallus Jacobi de Miestecz

Georgius Johannis de Dub
Johannes Georgii de Mezerziecz

Johannes Venceslai de Rudnicz

Venceslaus Nicolai 1 , ,, ^., ^ ^i, .

TT- A j de Montibus Cuthnis
Johannes Andree

J

Venceslaus Andree 1 , p. .

Matheus Bartholomei
1

Mathias Venceslai de Trzebicz.

Ordo Subdyaconatus.

ßaccalarius Dyonisius Petri de Berona

Johannes Hronek Leonardi de Benessow

Melchior Zdenkonis

Johannes Thome i de Antiqua Praga

Johannes Nicolai

Johannes Georgii de Bytess

Johannes Thome de Zluticz
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Jacobus Johannis de Gitczin Morauiensi

Jacobus Johannis de Chrudim

Andreas Johannis de Benátek

Bohuslaus Benedicti de Crasseniowicz.

Dyaconorum Ordo.

Baccalarius Georgias Peti de Nymburga

Nicolaus Thome de Desstny

Nicolaus Thome de Zluticz

Laurentius Marci de Naachod

Nicolaus Johannis ] -, » i.- r>
^r 1 TI . > de Antiqua Praga
Venceslaus Johannis

J

Procopius Benedicti de Noua Praga

Gregorius Yenceslai de Zluticz

Johannes Mathei de Wambergk
Georgius Mathei de Czaslauia

Johannes Venceslai de Domassin

Johannes Venceslai de Veluara

Johannes Jacobi de Colonia

Stephanus Simonis de Nymburga

Martinus Venceslai de Mielnik

Martinus Laurentii de Bystrzicz Morauiensi.

Foi.í^íi. Ordo Presbyterorum.

Jacobus Johannis de Ustie

Johannes Nicolai de Gistebnicz

Laurentius Johannis de Benátek

Johannes Georgii de Weluara

Jacobus Venceslai de Teplicz

Johannes Venceslai de Policzka.

In Festo Apostolorum Simonis et Jude ad Sanctum Nicolaum

ad Accolitatum presentibus Sacerdote Johanne eiusdem Ecclesie Ple-

bano cum suis Vicariis et ceteris hominibus 28. die Octobris Quinto

Kalendas Nouembris.

Baccalarius Johannes Benedicti de Rakownik.

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



75

6.

Uiber die Nöggerathien und deren Verbreitung in der

böhmischen Steinkohlenformation.

Vorgetragen vom Hüttenverwalter Carl Feistmantel am 24. Jäner 1879.

Die Nöggerathien haben bisher bei den verschiedenen Autoren

eine mannigfache Deutung erhalten. Sternberg selbst, der Begründer

dieser Pflanzengattung, stellte sie zu den Palmen; nach ihm vermu-

thet Göppert, dass sie zu den Farrenkräutern in der Nähe von Cyclo-

pteris gehören durften; auch Unger stellt sie zu den Farren; Bron-

gniart aber zu den gymnospermen Dicotyledonen. — Ettingshausen

weist ihnen ihre Stelle unter den Gymnospermen an, und reiht sie in

seine Klasse Zamiä als Ordnung NÖggerathieä ein. Bei Geinitz finden

wir in Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen 1855

die Verwandschaft der Nöggerathien mit den lebenden Cycadeen an-

gedeutet, dem sich Dr. 0. Feistmantel anschliesst. Auch von Schim-

per wird die Stellung derselben in dieser Classe beibehalten, während

Prof. Weiss sie näher den Monokotyledonen anreiht.

Es ist begreiflich, dass die Stellung dieses FossiFs eine so

verschiedene Deutung erfahren konnte, da zu dessen Beurtheilung

nur Blattreste dienten, die für sich allein selten genügen, um einen

zuverlässigen Schluss auf den Gesammtorganismus einer, aus den

ältesten geologischen Perioden abstammenden Pflanze, zu ermöglichen.

In neuester Zeit werden die Nöggerathien auch vom Grafen

Gaston de Saporta in seiner Abhandlung, betitelt: Observations sur

la nature des végétaux reunis dans le groupe des Nöggerathia (Extrait

des comptes rendu des seances de 1' Academie des Sciences tom

LXXXVI. 1878.) auf Grund ihrer Blattbeschaffenheit, als Repraesen-

tanten der wahren Cycadeen zur Zeit der mittleren Steinkohlenperiode

betrachtet.

In der böhmischen Steinkohlenformation wurden im Beginne der

GOger Jahre bei Radnitz und bei Rakonitz auf Schichten mit den von

Sternberg Nöggerathia foliosa benannten Blattresten Fruchtstände ge-

bunden, die eine Verwandschaft beider wohl vermuthen Hessen.

Uiber diese Fruchtstände äusserte sich zuerst Hofrath Geinitz

"in einer Mittheilung im Neuen Jahrbuche für Mineralogie und Geologie

1865 mit Abbildung auf Taf. III. Fig. 1, in welcher er dieselben zu
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Nöggerathia foliosa stellt und sagt: „Dieser Fruchtstand entspricht

ganz den Erwartungen, die man sich nach den Untersuchungen von

Brongniart über die Familie der Nöggerathia, und nach der Stellung,

die er derselben unter den nacktsamigen Dicotyledonen angewiesen

hat, davon machen konnte. —

"

Somit war zu der Sternberg'schen bisher bloss als Blattabdruck

bekannten Art ein Fruchtstand zugehörig erklärt worden, und die

Einreihung in's System auf zuverlässigere "Weise ermöglicht.

Seit dem ist keine weitere Erläuterung über diese Fruchtstände

erfolgt, und deren Zugehörigkeit zu den Blattresten nirgends näher

nachgewiesen worden.

Wir haben dies erst jetzt einer vom Herrn Bergrath Stur ge-

machten Beobachtung zu verdanken, über welche derselbe in den

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1878 Seite 329

Bericht erstattet, wozu er sich durch die eben erwähnte Abhandlung

des Herrn Grafen Saporta veranlasst fand.

Bergrath Stur zeigt in diesem Berichte zuerst, gestützt auf die

Beobachtung der Anheftungsstelle, dass die Blattreste von Nöggerathia

foliosa wahren fiedertheiligen Blättern angehören, und dann, dass

deren Fruchtähren, wie sie Geinitz beschrieb, die Spitze des Blattes

einnehmen, womit die Zusammengehörigkeit der Nöggerathia foliosa

und der mit ihr gemeinschaftlich vorgekommenen Fruchtstände erwie-

sen wird.

Diesem nach stellt der Fruchtstand der Nöggerathia foliosa eine

blattständige, die Spitze der Blätter einnehmende Aehre dar. Es be-

steht diese Aehre aus zu Fruchtblättern metamorphosirten Blattab-

schnitten von querovaler, an ihrer Basis keilförmig zusammengezo-

gener Gestalt, mit etwas gelapptem und gezähneltem Rande, die zwei-

zeilig, gegen einander gekehrt an der Spindel sitzen, und eiförmige

Körper von 4 M. M. Länge und 3 M. M. Breite in grösserer Anzahl

tragen, die als Früchte betrachtet werden. —
Uiber die Stellung und Anheftung dieser Früchte auf den Frucht-

blättern gehen die Angaben von Hofrath Geinitz und Bergrath Stur

auseinander. Geinitz sagt, dass die Fruchtblätter auf ihrer inne-

ren Seite als Träger einer grossen Anzahl elliptischer Früchte die-

nen, und von letzteren, dass sie in verschiedenen Entwickelungsstufen

eine etwas unregelmässig halbkreisförmige Anordnung wahrnehmen

lassen, welche im Allgemeinen dem äusseren Umfange des Blattes

entspricht. —
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Bergrath Stur dagegen erklärt, dass die Fruchtblätter auf ihrer

äusseren, unteren Fläche die Früchte tragen, die in der Zahl

17 gewöhnlich vorhanden, eine merkwürdig regelmässig symmetrische

Anordnung wahrnehmen lassen, und glaubt ausserdem, in diesen, den

Fruchtblättern der Nöggerathia-Aehre anhaftenden eiförmigen ziem-

lich grossen Körpern, die Geinitz für Früchte nimmt, die grösste

Aehnlichkeit mit den Sporangien von Botrychium und Helmintho-

stachys zu finden, in Folge dessen die Nöggerathia ein Farre, und

zwar eine Ophyoglossea wäre.

In den kleinen Narben der seiner Mittheilung beigegebenen

Zeichnung eines Fruchtblattes erkennt er die Anhaftungsstellen für

die Früchte, die Geinitz mit Khabdocorpus vergleicht. —
Mir liegen nur mehrere derlei Fruchtähren von Nöggerathia fo-

liosa vor, deren Beschaffenheit weitere Erläuterungen gestatten, über

die ich mir hiemit zu berichten erlaube.

Was vorerst die Stellung der Früchte an den Fruchtblättern

betrifft, so sehe ich mich durch mehrere Beobachtungen veranlasst,

in dieser Beziehung der Ansicht von Hofrath Geinitz beizutreten und

deren Anhaftung an der inneren, d. i. an der gegen die Spindel der

Aehre gerichteten Seite des Fruchtblattes zu erkennen. Ich glaube

annehmen zu müssen, dass Geinitz unter der inneren Seite der Frucht-

blätter jene gegen die Aehrenspindel gerichtete versteht, um so mehr,

als er in eben citirter Mittheilung noch anführt: „Man wird durch

die Lage und Ausbildung dieser Früchte sehr an die Coniferen erin-

nert, insbesondere an Voltzia" . . . . , bei der ja die Früchte an der

oberen Seite der Fruchtschuppe sitzen —

.

Es lassen sich nun an den Fruchblättern der Nöggerathia-Aehren

zweierlei, in ihrer Grösse anfallend von einander verschiedene, theils

als Abdruck, theils als Versteinerung erhaltene elliptische Gebilde

erkennen. —
Geinitz zeichnet auf seiner Abbildung (Neues Jahrbuch Taf. III.

Fig. 1, 1865) beide Arten, und betrachtet sie als Samen in verschie-

denem Entwicklungszustande.

Stur zeichnet bloss die kleinere Art derselben aus, und deutet

die grösseren Eindrücke in punctirten Umrissen an ; erstere nennt er

Insertionen der Früchte.

Ich beobachte an verschiedenen günstig erhaltenen Exemplaren,

dass die grösseren elliptischen Gebilde, die sich an ihrem unteren

Ende, wie schon Geinitz sagt, dass ihr unteres Ende sich in einen
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dünnen Stiel verläuft, etwas verengen, hier einen kleinen ovalen, wenig

wulstförmig vortretenden Ansatz besitzen, mit dem sie in die Sub-

stanz des Fruchtblattes eingefügt sind. Dieses untere Ende der

Früchte tritt dann an dem Abdrucke eines Fruchtblattes, wenn der-

selbe quer am Gesteine aufliegt, und die Blattsubstanz, wie gewöhn-

lich, selbst verloren gegangen ist, als kleines Närbchen hervor, und

bildet die kleinere Art von elliptischen Körpern, die an den Frucht-

blättern der Nöggerathia foliosa beobachtet wird.

Diesem nach kämen die grösseren elliptischen Körper, die Früchte,

auf die entgegengesetzte Seite des Fruchtblattes zu liegen, und in

der That geben sich da, wo dieses im Gesteine glatt in seiner Breit-

seite abgedruckt ist, die Früchte als Eindruck von der den kleinen

Närbchen entgegengesetzten Seite zu erkennen, wie solches auch die

von Bergrath Stur gelieferte Zeichnung darzustellen scheint, während,

wenn die Früchte auf dem ausgebreiteten Fruchtblatte erhalten vor-

liegen, die kleineu Närbchen fehlen.

Einen eingehenden Beweis für die gemachte Annahme liefert

mir ein Exemplar, an dem die Fruchtblätter, die Aehrenspindel über-

deckend, in ihrer vollen Breite, also mit der inneren, der Spindel zu-

gewendeten Seite am Gesteine liegen, und bloss mit den kleinen,

von dem Untertheile der Früchte herrührenden Närbchen bedeckt sind,

"wie nebenstehende Fig. I. zeigt.

Bei diesem Fruchtblatte wurde das

Gestein über zweien der kleinen Närb-

chen zu beseitigen versucht, in der

Voraussetzung, dass die zu den Närb-

chen gehörigen Früchte derart zum

Vorschein kommen dürften. Der Ver-

such gelang vollkommen, indem, wie

Fig. I. die beiden Stellen bei a Figur I. zei-

gen, nicht nur die erwarteten Früchte

gefunden wurden, sondern dieselben sogar deutlich ihren Zusam-

menhang mit den Närbchen, oberhalb welchen sie vermuthet wurden,

zu erkennen geben. Da nun das Fruchtblatt vermöge der Erhal-

tung des Abdrucks mit seiner Oberseite am Gesteine liegt, die Früchte

sich aber unterhalb derselben im Gesteine eingeschlossen befinden, so

ist deren Stellung an der inneren, gegen die Aehre der Spindel ge-

richteten Fläche wohl ausser Zweifel gestellt.

Es gibt sich diese Stellung überdiess an einem anderen meiner

Exemplare von selbst zu erkennen.
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An diesem Exemplare sind, wie Fig. IL zeigt, die links an der

Spindel der Aehre sitzenden Fruchtblätter mit ihrer Rückseite nach

aufwärts gekehrt, und zeigen nur die

kleinen, von den unteren Enden der

auf ihrer Innenseite verborgenen

Früchte herrührenden Närbchen ; die

mehr mit ihrer Oberseite auswärts

gekehrten, an der rechten Seite der

Spindel sitzenden Fruchtblätter sind

ihrer Länge nach durchbrochen, und ^ig. II.

diese zeigen deutlich einzelne der

grösseren elliptischen Früchte, stets und deutlich aber auf ihrer inne-

ren, der Spindelähre zugekehrten Seite, so dass über ihre Stellung

wohl kein Zweifel erübrigt.

Die angeführten Beobachtungen zeigen wohl genügend, dass

man den Früchten ihre Stellung an der Ober- oder Innenseite der

Fruchtblätter anweisen muss, sie zeigen aber auch, dass die kleine-

ren und grösseren Eindrücke oder Körper nicht verschiedenen Ent-

wickelungsstadien der Früchte zuzuschreiben sind, sondern als zu-

sammengehörig betrachtet werden müssen, und nur entweder als

Früchte selbst oder bloss als deren untere in der Blattfläche sitzende

Spitzen zum Vorschein kommen. Was die Früchte selbst anbelangt,

so habe ich diese immer und überall von fast gleicher Grösse beo-

bachtet, mit glatter Oberfläche, hie und da mit der Andeutung einer

schwachen Nath an ihrer Peripherie, und an einigen mit einem sie

der Länge nach durchsetzenden scheinbaren Spalt. An ihrem unteren

Ende gehen sie in eine ovale flach konische etwas gerunzelte oder

gefaltete Basis, mit der sie aber in das Fruchtblatt eingefügt sind, aus.

Von diesen Früchten sagt Bergrath Stur : „Will man diese

Körper an der Fruchtähre der Nöggerathia foliosa für Samen erklären,

dann ist allerdings ein Versuch möglich, die Nöggerathia foliosa mit

den lebenden Cycadeen zu vergleichen, und weiters, wäre diess

erwiesen, dann wird man in dieser Pflanze allerdings einen Vorgänger

der heutigen Cycadeen erblicken können, der aber im Detail so ganz

und gar von den lebenden Cycadeen verschieden ist".

Die Cycadeen der Jeztwelt tragen männliche Zapfen, bestehend

aus an einer centralen Spindel angehefteten, verschieden geformten

Schuppen, deren untere Seite mit zahlreichen, halbkugelförmigen

Antherenfächern bedeckt ist; — und weibliche Zapfen, die bald in

den Ausschnitten flacher Fruchtblätter, bald an der inneren Seite ge-

l
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stielter schildförmiger Schuppen einfache nackte Samen mit einem

grossen Eiweisskörper im Inneren tragen.

Au keiner der bis jetzt beobachteten Nöggerathia-Aehren ist ein

mit Antherenträgern zu vergleichendes Organ bekannt geworden, und

alle stimmen darin überein, dass sie ausschliesslich mit Früchten

besetzte Fruchtblätter tragen.

Und diese Früchte zeigen eine, von den an Cycadeen vorkom-

menden, abweichende Beschaffenheit.

Durch einen günstigen Erhaltungszustand sind nämlich einzelne

derselben an einem meiner Exemplare von Nöggerathien-Aehren theils

ganz, theils bruchstückweise aufgebrochen. In solchen sieht man ganz

deutlich und genau erkennbar Anhäufungen von kleinen rundlichen

in Kohlensubstanz umgewandelten, etwas platt gedrückten Körpern

liegen, die Macrosporen ähnlich, in ihnen eingeschlossen sind.

Die auf den Fruchtblättern der Aehre von Nöggerathia foliosa

vorkommenden Früchte erweisen sich sonach als Sporangien, und nicht

als einfache Samen.

Die inliegenden kleinen Sporen-artigen Körperchen sind zumeist

etwas oval, alle gleich gross, selbst in ihrer längeren Dimension

nicht einen Millimetr erreichend, scharf an ihrem Umfange begrenzt,

neben und übereinander liegend, und immer an ihrer Periferie von

einer schmal, aber deutlich ausgeprägten Nath eingefasst. Die grösste

Menge, die ich davon in einem Gehäuse gut ausgebildet zähle, ist

neun. Die leer gebliebenen Stellen in denselben aber lassen, durch

die von den zerstörten oder ausgefallenen Sporen verursachten, gut

erhaltenen Eindrücke erkennen, dass ihre Zahl eine weit grössere ge-

wesen sei, und auch an den Wandungen jetzt leerer Gehäuse sind

die Spuren der in ihnen eingeschlossen gewesenen Körperchen an

den zurückgebliebenen Eindrücken unzweifelhaft erhalten.

Die Gehäuse sind an meinem Exemplare nicht in Kohle umge-

wandelt, sondern im Gesteine als Abdruck erhalten, während die einge-

schlossenen Sporen verkohlt sind und sich so desto deutlicher darstellen.

Zwei solcher Früchte mit eingeschlossenen Sporen, von verschie- *

denen Stellen an der Fruchtähre entnommen, sind in beigegebener'

Fig. III. in vergrössertem Maasse dargestellt,

wo a eine Spore in noch weiterer Vergrösser-

ung zeigt.

Bisher sind die Früchte immer nur an den

Fruchtblättern der Aehre angeheftet beobachtet

Fig. III. worden.
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An meinem Exemplare sehe ich aber ausserdem an einer Stelle,

zwischen zwei nach derselben Seite gewendeten Blattabschnitten, die

in ihrer vollen Grösse mit gezähneltem Rande und deutlicher Ner-

vatur erhalten, aber von der Spindel abgekehrt so gelagert sind, dass

sie sich nicht decken, und den zwischen ihnen bestehenden Zwischen-

raum frei lassen, ein unmittelbar der Aehrenspindel angeheftetes,

deutlich directe von ihr ausgehendes, gewissermassen blattwinkel-

ständiges Organ, das durch seine vollkommen elliptische Gestalt,

durch seinen einfach verlaufenden glatten ungetheilten Rand und den

gänzlichen Mangel an Nervatur jeden Vergleich mit einem allenfalls

verkümmerten Fruchtblatte zurückweist und unverkennbar seine Aehn-

iichkeit mit den den Fruchtblättern anhaftenden Samengehäusen

darthut.

Nur erweist sich dasselbe von grösseren Dimensionen, indem

seine Länge bei 7 MM. die Breite bei 4 MM. sich herausstellt.

In seiner Vorderseite ist nun dieses Organ zur grösseren Hälfte

aufgebrochen, u. z. derart, dass von der Vorderwand noch ein Theil

in seiner oberen kleineren Hälfte erhalten ist. Die beistehende Fig. IV.

gibt eine Ansicht dieses am unteren Theile

einer Fruchtähre befindlichen Organs zwischen

den zwei dasselbe einschliessenden Frucht-

blättern.

Wie nun bei h zu sehen ist, liegen unter

diesem Uiberreste der Vorderwand, theilweise

in den aufgebrochenen Theil hereinragend,

ebenfalls deutlich solche in Kohle umgewan-

delte Sporen-artige Körper von runder Ge-

stalt und von derselben Grösse, wie sie in

den den Fruchtblättern ansitzenden Sporan-

gien beschrieben worden sind, und lassen so

das erwähnte Organ ebenfalls als ein Sporangium erscheinen, das zwar

derselben Fruchtähre angehörig, aber eine Ausnahmsstellung zeigt,

indem es directe der Aehrenspindel entspringt.

Es ist mir zwar nicht geglückt, ein ähnliches Vorkommen auf

anderen Stellen sicher nachzuweisen ; doch fehlen Andeutungen nicht,

dass das Beobachtete kein vereinzeltes sei.

Wahrscheinlich entziehen sich derartige Gebilde zwischen den zu-

meist über einander gelagerten und sich theilweise deckenden Frucht-

blättern der Aehre der Beobachtung, und geben sich nur in zufällig

günstiger Lagerung zu erkennen.

6

Fig. IV.
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Die Fruchtstände der Nöggerathia foliosa erweisen sich sonach

nun als Aehren, mit zweizeilig gestellten zu Fruchtblättern metamorpho-

sirten Blattabschnitten, an deren oberer, gegen die Spindel zugekehrter

Fläche Sporangien von elliptischer Gestalt mit etwas verengter unterer

Spitze eingefügt sitzen, und bei denen hie und da etwas grössere

Sporangien zwischen den Fruchtblättern, blattwinkelständig und directe

der Aehrenspindel entspringend sich vorfinden.

Dieser gelieferte Nachweis, dass die Früchte der Aehren von i

Nöggerathia foliosa keine Samen, sondern wahre Sporangien sind,

entfernt sie wohl genügend von den Cycadeen, die einen einfachen

nackten Samen tragen ; die oben erwähnte Beobachtung der Zusammen-

gehörigkeit der Fruchtähren mit den fiedertheiligen Blättern der

Nöggerathia foliosa erlaubt es nicht, sie mit den Coniferen in eine

Beziehung zu bringen, und es gibt sich am meisten ihre Aehnlich-

keit mit den Farren kund, auf die schon Stur in seiner angeführten

Abhandlung hinweist, indem er in den eiförmigen Körpern an den

Fruchtblättern Sporangien vermuthet, als welche sie sich nun in der

That erwiesen haben. Die Fruchtstände der Nöggerathien verweisen

dieselben sonach zu den Farren, und scheinen sie unter diesen mit

Rücksicht auf die zweizeilig gestellten metamorphosirten Blattab-

schnitte und die Stellung der Früchte die meiste Verwandschaft mit

den Schizäazeän aufzuweisen und vielleicht ihre Annäherung an Ly-

godium zu rechtfertigen.

Sämmtliche bisher bekannte Nöggerathien-Aehren waren solche,

die zu der Art Nöggerathia foliosa zugehörig erkannt wurden.

Fig. V,
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In neuerer Zeit hatte ich Gelegenheit auf der dem Hrn. Fr.

V. Stark gehörigen Steinkohlengrube zu^Temoschna bei Pilsen unter

verschiedenen dort gesammelten Pflanzenresten auch den Abdruck

einer Fruchtähre zu sehen, den ich als eine Nöggerathien-Aehre er-

kannte.

Durch die Freundlichkeit des Bergverwalters Hrn. Fr. Kolb ist

es möglich geworden, diesen Abdruck für das k. böhm. Museum zu

erwerben, wo sich derselbe nun befindet. Die beistehende Fig. V.

gibt eine Abbildung dieser Aehre in halber Grösse ; Fig. VI. ein Stück

aus dem oberen Theile derselben in natürlicher Grösse.

Die Aehre ist über 17 Ctm. lang, wobei die äusserste Spitze

derselben fehlt, und ist mit ziemlich dicht gedrängten Fruchtblättern

besetzt, womit sie an ihrem unteren Ende beiläufig 4, gegen das

obere Ende etwas weniger als 3 Ctm. Breite erreicht. Die Aehren-

spindel ist der ganzen Länge nach gut

zu unterscheiden, theilweise mit Rudimen-

ten der Basis von Fruchtblättern bedeckt,

und zeigt sich etwas gefurcht. Zu ihren

beiden Seiten liegen die Fruchtblätter aus-

gebreitet, u. z. links mehr horizontal von

der Spindel auslaufend, rechts etwas mehr

aufwärts gegen die Spitze der Aehre ge-

richtet.

Vom oberen Ende herab sind die

Fruchtblätter auf 14 Ctm. Länge deutlich

erhalten, und lassen sich 26—28 Frucht- Pig yj^

blätter zählen. Darunter ist der Abdruck

etwas undeutlicher und geht zuletzt in ein circa 4 MM. breites Stück

der Spindel aus. Die Fruchtblätter sind der Länge nach durch-

brochen, im Gesteine eingelagert, und bieten daher nirgends ihre

Breitenseite zur Ansicht dar.

Nur stellenweise sind Theile des Fruchtblattes mit seiner Aussen-

seite, die zumeist durch den der Länge nach erfolgten Aufbruch der-

selben verloren gegangen ist, erhalten. Diese aber genügen, um zu

erkennen, dass die Fruchtblätter mehr lang als breit waren, und im

Gegensatze zu den querovalen Blättern von Nöggerathia foliosa,

eine länglich ovale Gestalt besitzen. Auch lässt sich an solchen

Stellen erkennen, dass die Fruchtblätter gelappt, gegen ihr oberes

Ende in einzelnen Spitzen auslaufend waren. In Folge des Umstandes,

dass die Fruchtblätter parallel ihrer Längenrichtung aufgebrochen

6*
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sind, ist ihre innere Seite zur Ansicht gebracht, und zeigt fast jedes
|

derselben mit mehreren gut erhaltenen, theilweise erhabenen, theil-

weise nur im Abdrucke erkennbaren Körpern besetzt, die ganz die

elliptische Gestalt, wie jene bei Aehren von Nöggerathia foliosa be-

sitzen, und wie bei dieser nur als angeheftete Früchte betrachtet

werden können.

Von der Spindel weg gegen die Spitze des Fruchtblattes erscheinen

sie vorwaltend reihenweise hinter einander; die Stellung einzelner

scheint anzudeuten, dass sie wenigstens in doppelter Eeihe den Frucht-

blättern eingeheftet waren, und bei der Compression neben einander

gedrückt wurden.

Immer aber sitzen sie auf der oberen, inneren Seite des Frucht-

blattes, und sind von dem nächstfolgenden höheren Fruchtblatte durch

einen deutlichen Zwischenraum getrennt, wodurch unzweifelhaft ihre

Anheftung an die innere Seite des unteren und nicht an der äusseren

Seite des oberen Fruchtblattes sich zu erkennen gibt, worin sonach

eine vollkommene üebereinstimmung mit der Stellung der Früchte

bei den Aehren der Nöggerathia foliosa besteht.

Und eben so wie bei diesen erscheinen auch an den Frucht-

blättern der Temoschner Aehre zweierlei ovale Eindrücke oder Er-

habenheiten. Besonders gegen die Spitze der Aehre sind mehrere

Fruchtblätter in ihrem oberen Ende auch an ihrer Vorderseite erhalten,

wodurch ihre untere Blattfläche herausgekehrt war und einen nega-

tiven Abdruck zurückliess. An diesen Stellen sieht man jene kleinen

Närbchen, wie sie bei Nöggerathia foliosa als die unteren Spitzen

der in das Fruchtblatt eingefügten Früchte erkannt wurden, uncj^

müssen auch hier dieselbe Erklärung finden.

Auch aus der Stellung dieser Närbchen scheint, wie aus der

Stellung der eigentlichen Früchte hervorzugehen, dass die Anordnung

derselben auf dem Fruchtblatte, entsprechend dem äusseren Umfange

desselben eine in mehr längliche Reihen vertheilte gewesen ist.

Wir finden sonach an der von Tremoschna abstammenden Aehre

Eigenschaften entwickelt, wie sie an jenen von Nöggerathia foliosa

bekannt geworden sind; die zweizeilige Stellung der Fruchtblätter,

(Jie als metamorphosirte Blattabschnitte zu betrachten sind, an der^

Spindel ; die sich als elliptische Körper von ansehnlicher Grösse dar-

stellenden Früchte auf der inneren Seite der Fruchtblätter, mit ihren

auf der Rückseite dieser hervortretenden unteren Spitzen; und eine

angedeutete dem äuseren Umfange des Fruchtblattes entsprechende

Vertheilung derselben.
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Es unterliegt sonach wohl keinem Zweifel, dass die Aehre von

Temoschna als die Fruchtähre einer Nöggerathia zu betrachten ist.

Von jener zu Nöggerathia foliosa zugehörig erkannten Aehre

unterscheidet sie sich durch die Gestalt der Fruchtblätter, in so-

I

fern diese statt queroval länglich oval sind, bei, wie es scheint, die

Breite bedeutend übertreffender Länge, und durch die Anordnung

I

der Früchte, die statt wie dort halbkreisförmig mehr in länglichen
' Keihen stehen, was aber beiderseits dem äusseren Umrisse des Blattes

und dessen abweichender Gestaltung in beiden Fällen entspricht.

Hiedurch wird unsere Aehre als zu einer anderen Art von Nögge-

rathia zugehörig gekennzeichnet.
'

Nun befinden sich auf demselben Gesteinsstücke mit diesem

^

Aehrenabdrucke zahlreiche, neben und übereinander liegende Abdrücke
' von Blattresten der Nöggerathia intermedia.

Ich habe über diese Art bereits im Jahre 1867 in den Ab-

j

handlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften Bericht erstat-

tet und sie als Nöggerathia intermedia bezeichnet, auf Grundlage ihrer

zerschlitzten Blättchen, die tiefer eingeschnitten sind als die nur

gezähnelten Blättchen von Nöggerathia foliosa, aber weniger tief,

als die gelappten Blättchen der Nöggerathia speciosa. Ettgsh.

I

So gut sich diese Art durch ihren, oft bis zu einem Drittel

des Blättchens, in schmal pfriemförmige bis borstliche Fetzen zer-

schlitzten Rand und die länglich ovale Form der Blättchen von

den. übrigen Arten von Nöggerathia unterscheidet, so gut ist sie

auch von der Art Sphenopteris asplenites Gutb. (Asplenites elegans

Ettgsh. Ehacopteris elegans Seh.), mit der sie zu vereinigen versucht

wird, getrennt, dadurch, dass bei dieser letzteren Art die Blättchen

viel ausgesprochener keilförmig, nicht umfassend, verschieden ein-

\

geschnitten gelappt, nicht zerschlitzt, und erst die Lappen weiter

getheilt sind, so wie dass die Nerven unter stumpferen Winkeln

dichotomisch und in geringerer Anzahl von der Basis fächerförmig

in die Blattspitze sich verlaufen.

Obwohl nun unsere Aehre mit keinem der vorhandenen Blatt-

reste von Nöggerathia intermedia directe in Verbindung steht, so

glaube ich doch, besonders jetzt, wo die seit Jahren vermuthete und

angenommene Zusammengehörigkeit der stets nur getrennt vorge-

kommenen Blatttheile und Fruchtstände von Nöggerathia foliosa durch

die oben erwähnte Beobachtung Stur's an einem günstig erhaltenen

Exemplare in Wirklichkeit nachgewiesen ist, keinen unbegründeten

\
Ausspruch zu thun, wenn ich die bei Temoschna gefundene Aehre
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mit den in ihrer unmittelbaren Nähe liegenden (aber auch ausser-

dem dort im Gesteine vorkommenden) Blattresten, gestützt auf die.

sowohl den sterilen Blättchen als den fructificirenden Blattabschnitten

eigene länglich ovale Gestalt, zusammen gehörig betrachte und so dieij

Selbstständigkeit der Art Nöggerathia intermedia für genügend be-

gründet halte.

Wir besitzen sonach zu zwei Arten von Nöggerathia die Frucht-

stände, die es nun nicht nur gestatten, auch für andere, sich nachj

ihrer Blattbeschaffenheit zu dieser Gattung zugehörig erweisende Blatt-^.

fragmente eine ähnliche Organisation des Fruchtstandes erwarten

zu lassen, sondern auch durch die etwas abweichende Anordnung der,

Früchte auf den fructificirenden Blattabschnitten dazu nöthigen, in

dieser Anordnung allein keinen generellen Charakter zu erblicken.

Mit dem Funde der Nöggerathia intermedia auf Schichten im

Kohlenbecken von Pilsen wird das Vorkommen der Gattung Nögge-

rathia überhaupt in der Pilsner Kohlenablagerung, von wo sie in

den bisher bestehenden Verzeichnissen von Pflanzenresten noch keinen

Vertreter hatte, zuerst nachgewiesen.

Aber dieser Fund bietet noch ein weiteres Intresse. Bei den

Beobachtungen, die ich über die in den Eadnitzer Kohlenbecken be-^;

stehenden Verhältnisse zu machen Gelegenheit hatte, kam ich bald

zu der Ueberzeugung, dass sich die Art Nöggerathia auf einen be-

stimmten Horizont zu beschränken scheine.

Das obere der beiden bei Eadnitz abgelagerten KohlenflötzQ>

wird von einer Anzahl constanter, überall da, wo es in seiner ganzen

Mächtigkeit entwickelt ist, sich vorfindender Zwischenmittel regel-

mässig durchsetzt. Diese Zwischenmittel werden local von oben

herab : Firstenstein, Flicka, Schrammflötz und Sohlendecken benannt.

Immer waren es der Firstenstein und das Schrammflötz, auf denen

die meisten Reste der Nöggerathia foliosa vorkamen, also zwei im

Bereiche des oberen Radnitzer Kohlenflötzes gelegene, aus Schiefer-,

thonen bestehende Gesteinschichten. Nur einmal habe ich ein Bruch-

stück dieser Art auf Liegendschichten des Oberflötzes, die aus den

zwischen ihm und dem Uuterflötze daselbst so charakteristisch ent-^r

wickelten Schleifsteinschiefern bestehen, beobachtet. Nie ist mir aber

eine Spur davon aus den Hangendschichten des Oberflötzes bekannt

geworden, und so stellt sich das Vorkommen der Nöggerathia foliosa

im Bereiche der Radnitzer Steinkohlenbecken auf eine wenig umfang-'

reiche, ziemlich in der Mitte des dieselben ausfüllenden Schichten-

complexes gelegene Zone beschränkt heraus, und scheint die Existenz
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dieser Art mit dem Abschlüsse des oberen Kohlenflötzes ihr Ende

gefunden zu haben.

Auch der erste Fund der als Nöggerathia intermedia benannten

Art wurde von mir auf den Schieferthonen des Firstensteins gemacht.

,

In derselben Zeit wurden Abdrücke sowohl von Nöggerathia

foliosa, wie von Nöggerathia intermedia aus der ehemals Herold'schen,

I

nun der Bergbaugesellschaft Moravia gehörigen Adalbertigrube bei

I Rakonitz bekannt, und mit ihnen solche zu Nöggerathia foliosa ge-

stellte Fruchtstände. Auch hier wurden sie auf Zwischenmitteln im

Kohlenflötze gefunden.

I

So war die Verbreitung der beiden Arten über die Steinkohlen-

' becken von Radnitz und Rakonitz nachgewiesen, was auch für die von

Ettingshausen aufgestellte Art Nöggerathia speciosa, mit der Fund-

I ortangabe Wranowitz '^) in so ferne gilt, als diese Art von Geinitz in

seinem Werke: „Die Steinkohlen Deutschlands 1865" in das Ver-

I

zeichniss der bei Rakonitz vorkommenden Pflanzenreste einbezogen

' erscheint, womit für sämmtliche Nöggerathien in Böhmen ein gleicher

Verbreitungshorizont sich ergab.

I

In der Grube von Tremoschna sind nun ebenfalls zwei Kohlen-

I flötze erschlossen. Davon führt das obere schwächere die in der

I

Pilsner Kohlenablagerung streckenweise verbreitete, sogenannte Plattel-

kohle mit Thierresten, während das untere mächtigere Flötz nur von

Pflanzenresten begleitet wird.

Der nur in einzelnen Zwischenmitteln des Radnitzer oberen

Kohlenflötzes auftretende, diese an allen Stellen ihres Vorkommens

kennzeichnende Baccillarites problematicus ist auch auf einem Zwi-

schenmittel dieses unteren Temoschner Kohlenflötzes, zuerst durch

Bergrath Stur, erkannt worden, so dass dieses Flötz mit dem mitt-

leren Horizonte der Radnitzer Kohlenablagerung übereinstimmend sich

herausstellte.

Und auf Schichten, die zu diesem Flötze in Tremoschna gehören,

sind nach der dort erhaltenen Mittheilung die Aehre und die Blatt-

abdrücke der Nöggerathia intermedia gefunden worden. Dieser Fund

bestätiget sonach die schon früher erkannte Analogie des Temo-
schner unteren Kohlenflötzes mit der Radnitzer oberen Kohlenflötz-

gruppe nun auch auf phytopaläontologischer Grundlage.

Wir können nun das Auffinden auch von Nöggerathia foliosa,

die bei Radnitz und Rakonitz gemeinschaftlich mit Nöggerathia inter-

*) T. Ettingshausen Steinkohlenflora von Radnitz 1854.
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media erscheint, im Pilsner Becken bei weiteren Forschungen von

einem glücklichen Zufalle früher oder später erwarten. Aber schon

jetzt lässt sich der Umstand als bemerkenswerth hervorheben, dass

die Gattung Nöggerathia in der böhmischen Steinkohlenformation

sicher nachweisbar nur auf die in der westlichen Hälfte des Landes

gelegenen Kohlenbecken, und in diesen auf einen überall gleichen,

wenig ausgedehnten Horizont beschränkt sich zeigt.

Denn wenn man auch die aus den kleinen isolirten Steinkohlen-

becken bei Pilep und bei Lisek zum Vorscheine gekommenen, als

Nöggerathia Beinertiosa Göpp. bestimmten Blattreste, und die von

Geinitz in seinen Steinkohlen Deutschlands mit dem Fundorte Rako-

nitz in sein Verzeichniss der Pflanzenreste aufgenommene Nöggera-

thia palmäformis Göpp. und die mit dem Fundorte Kladno angeführte

Nöggerathia foliosa in Betracht zieht, so wird damit nnr die Zahl

der in den westböhmischen Steinkohlenbecken vorkommenden Arten

vermehrt, nicht aber in deren Beschränkung auf den angegebenen

Horizont geändert, da letztere beiden Fundorte, wie bekannt, in dem-

selben gelegen sind, aber auch erstere beiden den mittleren Lagen

der Radnitzer Schichten entsprechen.

7.

Über vergrüntc Blütlien einer Hesperis matronalis.

Vorgetragen von Prof. Dr. Ladislav elakovský am 24. Jäner.

(Im Auszuge mitgetheilt.)

Prof. elakovský trug vor über vergrünte (verlaubte) Blüthen einer

Hesperis matronalis, die im Garten des H. Forstmeisters Freyn in

Opono gewachsen war und auf die er von dessen Sohne, H. Inge-

nieur Freyn, aufmerksam gemacht wurde.

Ein stark verzweigter Stock dieser Art trug zahlreiche Trauben,

die aus einer grossen Anzahl in verschiedenen Graden verlaubter

Blüthen bestanden. Kelch, Corolle und Stamina boten nichts beson-

ders Auffallendes dar; dafür war aber der Fruchtknoten mit seinen

Contentis von morphologischem Interesse. Derselbe war langgestielt

und aufgeblasen, ähnlich wie er bereits mehrfach (auch vom Vortra-

genden) bei Alliaria und anderen Cruciferen beobachtet worden ist.
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Die häutige falsche Scheidewand, in Verlaubungen von Alliaria unter-

drückt, war in allen Fruchtknoten von Hesperis wohl ausgebildet.

Die Ovula waren im vollkommensten Verlaubungsfalle (so wie sie in

allen wohl untersuchten Vergrünungen der verschiedensten Pflanzen-

gattungen angetroffen worden sind) einfache, lappig-gezähnte Blätt-

chen mit deutlich unterschiedener Ober- und Unterseite. In jedem

Fache bildeten sie natürlicher Weise zwei Reihen, einander dachig

deckend und umfangend, von beiden Reihen her alternirend zwischen

einander greifend, die intensiver gefärbte Oberseite nach oben und

aussen kehrend. Sehr häufig trug diese Oberseite etwa in der Mitte

einen zapfenförmigen Auswuchs, den Nucleus (oder Nucellus). Mehrere-

male wurden auch zwei solche Eikerne auf demselben Blättchen neben-

einander beobachtet (wie es auch bei Alliaria, Salix u. s. w. in Verlau-

bungen bekannt ist).

Als nächste, geringere Stufe der Verlaubung stellte sich dar

ein ähnliches Blättchen, welches aber nach oben zu häufig wie abge-

schnitten und nicht selten zweilappig ausging, auf der Rückseite

aber nahe der so gestutzten oder ausgeschnittenen Spitze eine röhrige

Bildung trug, die meist nur durch eine sehr feine, fast unmerkliche

Öffnung, seltener durch einen längeren Schlitz geöffnet war. Dieses

Gebilde erwies sich insbesondere dadurch, dass es den nahe dem

Grunde seiner Innenseite entspringenden Nucellus einschloss, als das

innere Integument. Einen weiteren Schritt zum normalen Eichen

zeigten solche Blättchen dieser Art, die ganz an der Spreitenbasis über

dem Blattstielchen auf ihrer Rückseite eine niedrige Andeutung einer

Scheide besassen. Andere der Form nach dem Ovulum schon ganz

nahestehende unzweideutige Formen unterscheiden sich von den

letzteren nur dadurch, dass das ganze Blättchen, welches die innere

Eihülle auf seiner Rückseite trägt, zu einem vollständigen, einseitig

weit offenen äusseren Integumente um die innere Hülle gebildet

erscheint. Demgemäss besitzt auch das äussere Integument seine phy-

siologische Rücken- oder Unterseite auf seiner inneren Höhlung, und

die innere Hülle entspringt oft nicht aus dessen Grunde, sondern aus

dessen Innenwand.

Auch diese Reihe ist zu dem Beweise ganz hinreichend, dass

die Integumente keine selbständigen Blätter an einer Knospenaxe,

welche mit dem Nucellus endigte, sein können, sondern dass hier je

ein Seitenblättchen des Carpells (Ovularblättchen) so umgebildet worden,

dass es den Nucellus, der ein einfacher emergenzartiger Auswuchs

(Metablastem) aus demselben ist, mit zwei Hüllen versieht.

A
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Nur die Art dieser Umbildung des Ovularblattchens zu den

zwei Hüllen wird durch die vorliegende Vergrünungsreihe nicht in

Wünschenswerther Weise aufgeklärt und so strikt erwiesen, wie dies

z. B. bei den Ovularvergrünungen von Trifolium repens und Allia-

nia officinalis, auch von Anagallis arvensis (die Vortragender beschrie-

ben hat) der Fall war. Es fehlten nämlich zwischen dem einfachen

den Nucleus auf der Oberseite tragenden Blättchen und jenem Blätt-

chen, das die innere Hülle aus seiner Rückseite hervorgetrieben

hat, die nöthigen Übergangsstufen, ohne welche, wie neueren
Enunciationen gegenüber nachdrücklichst zu wieder-
holen ist, in morphologischen Deutungen keine Si-'

cherheit erlangt werden kann. Indessen ist die Übereinstim-

mung aller Gebilde von Hesperis mit denen der anderen Arten im

einzelnen und Allgemeinen so gross und unzweifelhaft, dass auch für

Hesperis getrost anzunehmen ist, das innere Integument sei der

obere tutenförmig gerollte Theil des Ovularblättchens, das äussere

aber nur der untere Theil des ganzen Blättchens.

Sprosse auf den Ovularblättchen, wie solche bei Alliaria in

Verlaubungen vorkommen und zu dem entschiedenen Irrthum Veran-

lassung gegeben haben, dass die Ovula aus ihnen hervorgebildet

seien, fand der Vortragende nirgends, obzwar er wohl ein paar

Hundert dieser Blättchen besichtigt hatte. Neben der offenbaren Über-

gangsreihe aus dem Ovulum in ein nucleustragendes Blättchen des

Fruchtblattes, spricht auch der völlige Abgang dieser Sprosse bei

Hesperis dafür, dass sie auch bei Alliaria nur nebensächliche, in den

Gang der Metamorphose nicht gehörende, also adventive (hier pa-

thologische) Sprossungen sind, so wie Sprosse aus Blattspreiten

überhaupt.

Etwas ganz Neues, bisher weder vom Vortragenden noch von

Anderen Beobachtetes, welches Jenem aber in der Frage nach dem
morphologischen Werthe des Eichens von grossem Interesse zu sein

scheint, boten ein paar Verlaubungen von Hesperis, in denen zwei
und mehrere innere Integumente auf der Rückseite
eines Ovularblättchens sich befanden! Die betreffenden

Blättchen waren schwach gelappt (geschweift-gelappt) und in zwei

oder alle Läppchen (darunter auch das Endläppchen) verlief je ein

auf der Unterseite besonders hervortretender, theils von Natur ge-

schlitzt offener, theils (und zwar häufiger) anscheinend geschlossener,

doch leicht aufzuschlitzender hohler Wulst, dessen Bedeutung als

Integument dem Vergleich mit den übrigen Verlaubungen nach auf
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der Hand lag. Das eine dieser Blättchen (nur zwei solche Integumente

tragend), bildet am Grunde auch die schon erwähnte Scheidenspur

des äusseren Integuments ; es war also ein solches zwei inneren Inte-

gumenten gemeinsam. Da nun jedes Läppchen einem (nicht frei aus-

gebildeten, mit den benachbarten verschmolzenen) Fiederblättchen

entspricht, so hatten hier ausser dem Endabschnitt auch noch ein

bis mehrere Seitenabschnitte je eine innere Hülle gebildet.

Vortragender hat schon in seiner ersten Abhandlung über das

Eichen (in der Flora 1874, pg. 25. des Separatabdruckes) bemerkt:

„Da das einzelne Sporangium der Lycopodieen und Equiseten einem

ganzen Farrnsorus entspricht, so ist das (innere, resp. einzige) Inte-

gument, wenn der Eikern wirklich aus einem einzelnen Sporangium

hervorgegangen ist, sicher analog einem den Sorus umgebenden Indu-

sium, insbesondere dem becherförmigen durch Umwandlung des ganzen

Blattfiederchens entstandenen Indusium der Hymenophyllaceen." Die

Ovularblättchen mit mehreren Integumenten zeigen die Analogie (und

wohl phylogenetische Homologie) mit Blattabschnitten namentlich von

Trichomanes-Arten sehr frappant. Denn auch ein primäres Blättchen

von Trichomanes pflegt eine Anzahl becherfömiger Indusien zu tra-

gen, die aus einzelnen terminalen und lateralen Abschnitten desselben

umgebildet sind. Würde bei dieser Gattung die Columella eingezogen

und der Sorus auf ein einziges Sporangium reducirt, die Öffnung des

Indusiums aber bis zum Unkenntlichen verengert, so würde aus einem

primären Blättchen von Trichomanes beim Fortschritt zur phaneroga-

men Fortpflanzung mit Beibehaltung des sonstigen Baues im Wesent-

lichen ein solches Ovularblättchen mit mehreren Integumenten hervor-

gehen. Würde dann noch die Zahl der Integumente auf ein termi-

nales herabgesetzt, so erhielte man ein einfach behülltes Ovulum.

Die Bildung mehrerer Integumente in der Abnormität hält der

Vortragende unbedenklich für eine atavistische Rückschlagsbildung.

Er muss sich nur sehr darüber wundern, dass es immer noch ein-

zelne Botaniker (freilich meist Nicht-Morphologen) gibt, die an der

Frage laboriren, „ob man überhaupt berechtigt ist, aus derartigen

Missbildungen irgend welche Schlüsse zu ziehen." *) Er glaubt, die voll-

ste Berechtigung dazu wiederholt (namentlich schon 1874 in der Flora,

dann in der Abhandlung über die Placenten 1876) nachgewiesen zu

haben und tröstet sich damit, dass es ihm gelungen ist, die bedeu-

tendsten, einsichtsvollsten Morphologen der Gegenwart, wie Eichler

'^) Botan. Zeitung 1879. N. 1. Sp. 4.
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und Warming, von dieser den Anhängern der mechanisch-entwickel-

ungsgeschichtlichen Richtung widerstrebenden Wahrheit zu über-

zeugen.

Eine genauere Beschreibung und Abbildung der besprochenen

Vergrünungen gedenkt der Vortragende an einem anderen Arte zu

geben.

8.

Resultate der chemischen Untersuchung eines Haema-

tites von Troja und einiger böhmischen Feldspathe und

Kalkgesteine.

Vorgetragen von Prof. Anton Biohoubek am 24. Jänner 1879.

I. Ueber die Zusammensetzung des Haematites von Troja.

Im Jahre 1871 wurde in der, am rechten Ufer der Moldau

gegenüber dem Baumgarten situirten, Gemeinde Troja beim Graben

eines Brunnens in einer Tiefe von etwa 16 Metern ein Eisenstein-

lager aufgefunden, dessen Mächtigkeit eine nicht unbedeutende sein

muss, da mit einer weiteren Tiefenerweiterung von 4 Metern, mit

welcher die Arbeit ihr Ende erreichte, das [Liegende noch nicht

erreicht war. Der mit der Anlage des Brunnens betraute Bauleiter

Herr ervenka, dem ich die eben angeführten Angaben zu verdanken

habe, übergab mir zwei Proben des fraglichen Eisenerzes, von denen

die erste der obersten, die zweite dagegen der unter der-

selben befindlichen, in die Tiefe sich in gleicher Beschaftenheit

erstreckenden, Schichte entstammte.

Die erste aus der obersten, mit dem Hangenden unmittelbar

im Kontakte befindlichen Schichte des Eisenerzlagers entnommene

Probe war ein derber, braunrother Haematit, in dessen Grundmasse

kleinere und grössere Oolithe von 1—1^2 Millira. Durchmesser ein-

gestreut waren ; die ziemlich ebene Oberfläche des Probestückes besass

einen rostgelben amorphen Überzug, welcher seiner Zusammensetzung

nach ein Eisenoxydphosphat repräsentirte. Der Rotheisenstein selbst

war ziemlich arm an Eisenoxyd (circa 407o) und enthielt abgesehen

von den im zweiten Probestück eruirten Bestandtheilen mehr als

507o an Thonerdesilikat und an Kieselsäure. Das zweite aus
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den tieferen Schichten herstammende Probestück war ein Haematit

von oolitischer Beschaffenheit von dunkel rothbrauuer Farbe und

kirschrothem Striche, dessen einzelne Oolithe selten eine Kugelge-

stalt besassen, sondern zumeist ein Ellipsoid mit häufig zugespitztem,

gestrecktem Ende vorstellten; die Struktur derselben war eine kon-

zentrisch-dünnschalige und ihr Durchmesser hatte in der Kegel die

Länge von 1—IV2 Millim., obwohl auch grössere Oolithe hie und da

eingestreut waren, deren Durchmesser 2— 2'/2 Millim. betrug. Die

spezifische Schwere dieses Haematites, wurde mit 3*184 bei 17*5° C

ermittelt. Die qualitative chemische Untersuchung förderte

zu Tage, dass derselbe enthalte: Eisenoxyd, Eisenoxydul
(wahrscheinlich in Form von Eisenoxyd-Oxydul), Thonerde, Man-

ganoxyd, Calciumoxyd, Magnesiumoxyd, Spuren von Kalium- und

Natriumoxyd, dann grössere Quantitäten von Kieselsäure, geringe

Mengen von Arsensäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Spuren

von Kohlensäure und Chlor; endlich wurden neben chemisch gebun-

denem Wasser auch geringe Mengen von bituminösen Stoffen und

hygroskopischer Feuchte vorgefunden.

Die quantitative chemische Untersuchung führte zu Resul-

taten, welche in der unten folgenden Tabelle übersichtlich zusammen-

gestellt sind, wobei bemerkt wird, dass in der ersten Columne die

Ergebnisse der Pauschanalyse, in der zweiten die in verdünnter

Salzsäure löslichen und in der dritten die in verdünnter Salz-

säure unlöslichen Antheile der einzelnen Bestandtheile verzeich-

net sind.

100 Gewichts-
theile

des Haematites

enthalten

:

Hieven in verdünnter Salzsäure

löslich unlöslich

JPßoOo 54-5363
3-2726
4-6358

0-1251
0-9103

0-6359

28-3180
0-9612
0-5749

00562
4-7849

0-4029

52 3845
3-2726

1-5002

0-1115

0-4584
0-4130
0-2947

0-9612
0-5749

00562

2-1518

3-1356

0-0136
0-4519

02229
28-0233

FeO
ALO.
Mn^O^
CaO
MgO
SiO^
P,0.
As^Ö
ÄO3
Glühverlust
Hygroskopische Feuchte

(bei 105« C)

99-2141 60-0000 33-9991'

k
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Der Eisengehalt des Erzes beziffert sich demnach auf

40*72087o- Der nicht unbedeutende Gehalt an Phosphor-
säure, namentlich aber an Ar sen säure, die wol beide an Eisen-

oxyd gebunden sind, dürfte besonders hervorzuheben sein. Bezug

nehmend auf die geologischen Verhältnisse, die der Umgebung von

Troja ihr charakteristisches Gepräge verleihen, ist hervorzuheben,

dass dieselben ziemlich interessant sind, weil hier die Mehrzahl der

die Etage D der Silurformation zusammensetzenden Zonen vertreten

ist. Das Trojaer Eisensteinlager gehört der tiefsten Zone d^ die hier

namentlich durch schwarze dünnblätterige Schiefer, Grauwackenschiefer,

Quarzite und Diabastuife vertreten ist, an.

Es ist unzweifelhaft, dass dasselbe in einer sehr engen Be-

ziehung zu den bekannten Eisenerzlagern von Chynava, Libeov

und Svárov steht, zu denen auch jene des Šárkathales gehören.

Kücksichtlich der orographischen und geognostischen Details erlauben

wir uns auf die ebenso gründliche als erschöpfende Abhandlung der

Hrn. Jos. Vála ud R. Helmhacker hinzuweisen.*)

II. über die Zusammensetzung einiger böhmischer Feldspathe.

In den Jahren 1868—1871 unterwarf ich vier böhmische Feld-

spathe, die zu Zwecken der Düngung Verwendung finden sollten, der

chemischen Untersuchung, welche zu den weiter unten folgenden

Ergebnissen führte. Die Feldspathproben A und B rührten aus der

Umgebung von Eule, C und D dagegen aus der nächsten Umgebung
von T e p 1 i t z her. Ehe ich zur Besprechung der Zusammensetzung

dieser Mineralien übergehe, sei es mir gestattet einiger physikalischer

und morphologischer Kennzeichen derselben zu erwähnen.

Probe A (Fundort „Kamenný pívoz"). Dieselbe bildete ein

grosses Handstück, an welchem einzelne ebene Spaltflächen, die sich

durch Glasglanz bis Perlmutterglanz auszeichneten, zu bemerken

waren; die Farbe des Feldspathes war lichtröthlich und an den

Kanten war er schwach durchscheinend.

Probe B. Zur Untersuchung langten etwa Halbkilogr. schwere

Stücke von röthlichgelblicher Farbe ein, deren ebene Flächen einen

deutlichen Perlmutterglanz besassen ; an den Kanten war das Mineral

durchscheinend.

*) „Das Eisensteinvorkommen in der Gegend zwischen Prag
und Beraun." (Archiv für die naturwissenschaftliche Durchforschung von

Böhmen. 2. Band. Erster Theil. Prag 1877.)
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Probe C. Findlinge bis zu 8 Ctm. Länge, von graugelblicher

Farbe, am Bruche fettglänzend mit verwitterter Oberfläche.

Probe D, Ebenfalls sogenannte Findlinge, die einen Längs-

durchmesser von 2—6 Ctm. und eine röthliche Farbe besassen; am
Bruche waren sie glas- bis perlmutterglänzend. Die Oberfläche der-

selben hatte durch den Verwitterungsprozess keine bemerkenswerthe

Metamorphose erlitten.

100 Gewichtstheile der Feldspathe enthielten

:

I* r o b e

A - C -
(Fundort: Eule) (Fundort: Teplitz)

|

SiO^ 64-688

19-734

0-855

0-976

0-549

8-466

4-362

65-190

18-659

0-438

0-622

0-400

8144
6-275

63-660

19-161

2-120

1-116

0-305

3-820

9-235

63-839

19-968

0975

0343
0-056

12-620

1-599

AlA
Fe^O,

CaO
MgO
K.0
Na^O

99-630 99-728 99-417 99-400

Hiezu der Glühverlust ? ? 0-683 0-712

Ausser den oben angeführten Bestandtheilen wurden noch ganz

geringe Mengen oder Spuren von Phosphorsäure und Schwefelsäure,

dann von Manganoxydul und Lithiumoxyd in den untersuchten Feld-

spathen nachgewiesen.

Ein Blick auf die Resultate der quantitativen chemischen Unter-

suchung genügt, um mit Sicherheit die Feldspathe A, B und D als

Orthoklase und (7 als 1 i g o k 1 a s zu bezeichnen.

in. Über die Zusammensetzung einiger böhm. Kalkgesteine.

Die der chemischen Untersuchung unterworfenen Kalkgestein-

proben stammen durchwegs aus Gegenden her, die der böhmischen

Kreideformation angehören, weisen aber rücksichtlich ihrer chemischen

Zusammensetzung sehr bedeutende Unterschiede auf.

a) Der Kalkstein aus den Brüchen von Újezd bei Leitmeritz be-

sass eine graue Farbe, war in seiner Masse ziemlich gleichartig
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und homogen und stellte einen gewöhnlichen, derben Kalkstein

vor; die Analyse desselben wurde im J. 1870 vorgenommen.

h) Der Kalkstein aus Blohrad wurde bei der Neuanlage eines

Brunnens in der dortigen herrschaftlichen Meierei im J. 1878

gewonnen und zur Untersuchung eingesendet; derselbe ist ge-

schichtet, bricht in unebenen Platten und hat eine lichtgraue,

stellenweise in's Gelbliche übergehende Farbe. Bemerkenswerth

ist, dass das aus diesen Schichten herrührende, sonst vollkom-

men reine an Bicarbonaten jedoch ziemlich reiche Wasser, eine

geringe Menge von Schwefelwasserstoff enthält, der wol durch

Eeduktion und Zersetzung des Kalksulphates entstand. Das

untersuchte Gestein kann als Pläner Kalk bezeichnet werden.

c) Der Kalkstein aus der Umgebung von Turnau zeigte eine

grosse Übereinstimmung in seinen äusseren Eigenschaften mit

dem Blohrader Kalksteine; seine Analyse stammt aus dem

Jahre 1870 her.

d) Endlich wurde auch noch ein Mergel von graugelblicher Farbe

aus der Gabel-Grottauer Gegend im Jahre 1870 untersucht.

Die Ergebnisse der chemischen Analyse sind in der nachstehenden

Tabelle zusammengestellt.

100 Gewichtstheile des

Kalkgesteines

aus

Újezd

bei

Leitmeritz

Blohrad

der
Umgebung

von
Turnau

der Gegend
zwischen
Gabel und
Grottau

enthielten

:

CaO
MgO
Fe^O.,

^^203
K,0
Na.O
CO^
SO.,

AO,
/SzOa (löslich in verd.

BCL)
in verd. HCl unlöslicher

Rückstand
Glühverlust

hygrosk. Feuchte (bei

105» C)

in Summa . .

43-369
2-548

0-301

1-491

0088
0-194

36-105

0-270
0-565

1-267

11-358

1-468

1155

30-908
0-751

2-108

0-097

0-214

24-528

0-063

0-081

0-454

36-020
1-552

3286

100-179 100062

26-001
0-819

0-411

2-105

0-106

0-299

20820
0-251

0-375

0-844

45-958
1-335

0574

14-248

0-799

3-655

238
0-482

5-348

0212
0-473

502

73033
0-806

0123

99-898 99-919
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Berechnet man aus den der Qualität und Quantität nach eruirten

Bestandtheilen unter Zugrundelegung der Affinität die komplizirteren

Verbindungen, so dürften sich nachstehende Resultate ergeben:

100 Gewichtstheile des

Kalkgesteines

aus

Újezd

bei

Leitmeritz

Blohrad

der

Umgebung
von

Turnau

der Gegend
zwischen
Gabel und
Grottau

enthielten

:

CaCO^

MgCO^ .......
CaSO^

Ca^2P0^

CaO

75-686

5-351

0-459

1-233

0128
0-088

0-194

0-301

1-491

1-267

11-358

1-468

1155

53*866

1-577

0-107

0175
0-606

0-097

0-214

1 2-108

0-454

36-020

1-552

3-286

45-270

1-720

0-427

0-819

0030

0106
0-299

0-411

2-105

0-844

46-958

1-335

0-574

10-157

1-678

0-360

1-033

7-852

0-238

0-482

} 3655

0-502

73-033

0-806

0-123

K.0
Na^O
Fe,0,

AO3
SiO^ (löslich in verd.

Salzsäure)

Silikate und in verd.

Ha unlösliche Kie-

selsäure

Glühverlust

hygroskop. Feuchte . .

in Summa . . 100-179 100-062 99-898 99-919

Unter Bezugnahme auf die, in den oben angeführten Tabellen

^übersichtlich zusammengestellten, Untersuchungsergebnisse dürfte na-

mentlich der geringe Gehalt an Magnesiumoxyd resp. an kohlen-

saurem Magnesium, sowie auch der verhältnissmässig unbedeutende
Gehalt an Alkalien in den betreffenden Kalkgesteinen hervorgehoben

werden; indessen fällt auch hier der schon von anderer Seite be-

merkte Umstand auf, dass der Gehalt an Alkalien, mit jenem der

Thonerdesilikate zunimmt. Dagegen muss die in der ersten, dritten

und vierten Gesteinsprobe festgestellte Menge an Phosphorsäure
als eine bemerkenswerthe bezeichnet werden.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass der, als in ver-

dünnter Salzsäure unlösliche Rückstand in den Tabellen angeführte,

Bestandtheil seiner Hauptmasse nach aus Thonerdesilikat und Kiesel-

säure zusammengesetzt war; die Bezeichnung „Glühverlust" endlich

h

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



98

bezieht sich auf bituminöse Stoffe und auf chemisch gebundenes

Wasser.

Ausser den angeführten quantitativ bestimmbaren Stoffen wurden

in allen vier Kalkgesteinproben noch Spuren von Manganoxydul,

Lithion und Chlor nachgewiesen; die bituminösen Stoffe enthielten

Stickstoff.

9.

Über das Normalenproblem für die Parabel.

Von Dr. K. Zahradník in Agram.

Vorgelegt von Prof. Fr. Studnika am 24. Jänner 1879.

Das Normalenproblem für die Kegelschnitte ist allgemein ana-

lytisch und geometrisch elegant gelöst.^) Im besonderen Falle für die

Parabel lässt die constructive Seite dieses Problems eine Vereinfachung

zu, welche ich hier mit einigen Nebenfragen mitzutheilen mir erlaube.

Normalen eines Punktes.

1. Es sei die Parabel gegeben durch ihre Gleichung

3/2 =: 2 'px. (1)

Die Gleichung der Normalen im Punkte (xy) der Parabel lautet

P(^-3/)+^(|— ^)= 0, (2)

oder wenn wir x mittelst der Gleichung (1) durch y ausdrücken,

Diese Gleichung drückt uns eine Relation aus zwischen den

Coordinaten irgend eines Punktes (|,í?) auf der Normale und denen

des Fusspunktes. Ordnen wir dieselbe nach den fallenden Potenzen

von ?/, so erhalten wir

yZj^2pip-^)y^2p''n-0. (3)

Da diese Gleichung in Bezug auf y vom dritten Grade ist, so

erkennen wir, dass von einem beliebigen Punkte P (irj) der Ebene

') Steiner-Schrötter „Vorlesungen über synthetische Geometrie IL Theil."

Teubner. Leipzig pg. 204. II. Aufl. sowie allgemeiner in Grelles Journal

Bd. 49. pg. 333.

Chas les „Traité des sections coniques" Gauthier Villars Paris. 1865 pg. 144.

Salmon-Fiedler „Analytische Geometrie der Kegelschnitte." Teubner.

Leipzig pg. 504, 541. II. Aufl.
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f
der Parabel auf dieselbe drei Normalen gefällt werden können.

Zwischen den Ordinalen der drei Fusspunkte bestehen nachstehende

Relationen

:

, (3/)2==2i>Cp-f), (4)

wo wie gewöhnlich {y)u die Summe der Combinationen ä'^»" Ordnung

der Elemente y bezeichnet.

Die erste Relation {y\:=iO ist von der Lage des Punktes (|9?)

unabhängig und gibt uns die Bedingungsgleichung, unter welcher die

Normalen dreier Punkte Fi (xiyi) der Parabel durch einen Punkt

P (irj) hindurchgehen. Wir wollen solche drei Punkte Fi der Pa-

rabel als dem Punkte (irj) zugeordnetes Fusspunkttripel be-

! zeichnen.
' Aus der ersten und dritten Gleichung von (4) erkennen wir,

I

dass nur ein Normalenfusspunkt mit dem Punkte (|i?) auf derselben

Seite der Axe der Parabel liegt, und die zwei übrigen demnach auf

der entgegengesetzten Seite.

Ferner folgt aus den Gleichungen (4), dass, wenn der Punkt

(iff) auf der X^axe (Axe der Parabel) liegt, eine Normale immer

,

durch den Scheitel der Parabel hindurchgeht, und die übrigen zwei

[
symmetrisch zur X—axe liegen. Es wird nämlich in diesem Falle

eine Wurzel von (3) gleich Null, die übrigen zwei sind dem absoluten

Werte nach zwar gleich aber vom verschiedenen Vorzeichen und für

(y\ = 2p (p — I) erhalten wir in diesem Falle mit Rücksicht auf

Gl. (1)

x=zi—p.
Die zur Z—asce symmetrisch liegenden Fusspunkte ^) sind dem-

2) Dies erhellt auch aus der Ch a s 1 e s-schen Construciion 1. c. pg. 144. Es ist

nämlich der Ort der Schnittpunkte der vom Punkte P auf die Tangenten

der Parabel gefällten Senkrechten mit den Durohmessern, welche durch die

Berührungspunkte hindurchgehen, eine gleichseitige Hyperbel, welche durch

den Punkt P und den unendlich fernen Punkt der Parabel hindurchgeht.

Diese Hyperbel schneidet die Parabel ausser im ihren unendlich fernen

Punkte in weiteren drei Punkten, welche die verlangten Fusspunkte der

Normalen des Punktes P sind. Liegt der Punkt auf der X-axe, so reducirt

sich die Hyperbel auf ihre Asymptoten, von denen eine die Axe der Pa-

rabel ist, und die andere eine zu ihr senkrechte Gerade ist, was mit der

oben gegebenen Untersuchung übereinstimmt. Die Gleichung der erwähnten

Hyperbel ist

Im Nachfolgenden führen wir eine einfachere Construktion an.

7*
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nach reell für |!>2?, imaginär für t<.p und vereinigen sich im dritten

Fusspunkte im Scheitel der Parabel für i= p.

Krümmungsmittelpunkt, Evolute.

2. Fallen zwei von den drei Normalen des Punktes P (| rj) zu-

sammen, so ist der PunktP Krümmungsmittelpunkt des Fusspunktes

zusammenfallender Normalen. Wir können uns in diesem Falle die

Frage stellen nach dem Orte solcher Punkte P.

Ist nun Pg = P3 Fusspunkt zweier zusammenfallender Normalen,

so ist

und die Kelationen (4) gehen in diesem Falle über in

2y+y, =
22/2/1 +2/'= 2p (P-I) (5)

2/i2/^= 2p2i^.

Führen wir den Wert für y^^ aus der ersten Gleichung in die

beiden übrigen, so erhalten wir

-3y^=:2p(p-$)
—y'=p^7l.

^^^

Den Ort der Punkte P(irj\ für welche zwei von den drei Nor-

malen, die wir auf die Parabel fällen können, zusammenfallen— Evo-

lute der Parabel — erhalten wir, wenn wir aus den Gl. (6) y eliminiren,

nämlich

^ 27 p
^^

Der Ort der Krümmungsmittelpunkte der Parabel ist demnach,

wie bekannt, eine semicubische Parabel mit einem Rückkehrpunkte

in (p,0).

Aus den Gleichungen (6) folgen die Coordinaten des Krüm-

mungsmittelpunktes (|iy) des Parabelpunktes (<xy):

P^ (8)

i=p-\-3x.
Die Länge des Krümmungshalbmessers erhalten wir als Abstand

des Krümmungsmittelpunktes (| rj) vom Osculationspunkte (xy) nämlich

r'^=:(y-.rjy+(x-^iy.
Führen wir die Werte für (| ly) aus (8) ein, so erhalten wir nach

einiger Reduction

r=(yl+i'li. (9)
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Da nun für die Parabel (1) die Länge der Subnormale constant

gleich p ist, so ist die Länge der Normalen n des Punktes {xy)

sowie der Krümmungshalbmesser

w
(10)

welcher Ausdruck für den Krümmungshalbmesser bekanntlich allge-

mein für Kegelschnitte gilt.

Schwerpunkt des Tripeldreieckes.

3. Die Tripel der Fusspunkte P« {xiy^ der Normalen des Punktes

Pi^rj) bilden ein Dreieck A. Tripeldreieck, und die Coordinaten |^iy*

dessen Schwerpunktes S sind mit Rücksicht auf die Gl. (4)

i^= i(,x\ = -^Q,\=-i(j,-l), (11)

d. h.: Der Schwerpunkt des Tripeldreieckes eines be-

iiliebigen Punktes (|i;) liegt auf der X— axe.

Sämmtliche Tripeldreiecke, welche den Punkten

I

einer zur Scheiteltangente der Parabel parallelen Ge-

raden entsprechen, haben einen gemeinschaftlichen
Schwerpunkt.

Höhendurchschnitt des Tripeldreieckes.

4. Die Senkrechte aus dem Scheitel P, auf die gegenüberliegende

Seite Pg P3 des Tripeldreieckes P^ P^ P3 hat zur Gleichung

X y 1

= 0.^1 Vi 1

Da die Scheitel des Dreieckes Punkte der Parabel (Gl. 1) sind,

tritt in der dritten Zeile der gemeinschaftliche Faktor {y^
—

y^) auf,

den wir somit unterdrücken können, und wir erhalten mit Rücksicht

auf die stattfindende Relation {y\ z= als Gleichung der Senkrechten

\x~x^ 2p(y—y^)

I

1 2/1

Die Gleichungen der übrigen Höhen erhalten wir durch Ver-

tauschung des Index 1 mit 2 beziehungsweise 3. Die Höhen schei-

=
(12)
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den sich bekanntlich in einem Punkte ') H (Ij i?i), als dessen Coordinaten

sich ergeben

n (13)

Flächeninhalt des Tripeldreieckes.

5. Die Fläche eines Dreieckes P^ P^P^ ist bekanntlich gegeben

durch
2^= \xyl\.

Genügen die (Xiyi) der Gleichung der Parabel, so ist das Drei-

eck ^J der Parabel eingeschrieben, und wir erhalten in diesem Falle

2p
2px, y, 1

2p
y^yA (14)

Bilden die Ecken des Dreieckes ein Tripel der Normalen Fuss-

punkte eines Punktes (|i?), so müssen die yi (izz:l,2, 3) den Rela-

tionen (4) genügen. Um nun diese Bedingungen in die Gleichung

(14) einführen zu können, erheben wir dieselbe zum Quadrat, womit

wir erhalten:

(y\Áy\Áy\
(y\Áy\Áy\
iy\Áy\ ,

3

lQp''J'^=L

Nun ist

somit
(2/)i=0

{y\^{y)\-'^iy\ ^(y\

{y\ = (y)\

{y\ = {y)\

3(2/)i(2/)2+ 3(y)3 =3(2/)3

My)\(y),-+^(y)\ = ^(yy
und der Ausdruck für ^^ geht mit Rücksicht auf diese Werte über in

Ißp^'zi^^

2(y)\ S(y\-2(y\

3(3/)3-2(2/),

-2(y), 3

Führen wir nun die Werte für (y)2 und (y)^ aus Gl. (4) ein,

und unterdrücken den gemeinschaftlichen Faktor 4p ^, so erhalten

= ^^(y)\-^nyy

^) Alle einem Dreiecke umgeschriebenen gleichseitigen Hyperbeln gehen be-

kanntlich durch den Höhendurchschnitt des Dreieckes; es müssen somit

die Coordinaten des Punktes H der in Art. 1. Anm. erwähnten Gleichung

der Hyperbel gentigen, wovon wir uns leicht durch Einsetzung der Werte

^1 ^i für xy überzeigen können. Übrigens erhellt diess aus der reciproken

Beziehung zum Satze Ende Art. 6. Vergleiche Salmon-Fiedler Kegel-

schnitte pag. 531.
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wir schliesslich für das Quadrat der doppelten Fläche des Tripel-

dreieckes

4z/2zz8j?(S—p)3— 27p^ii^ (15)

Setzen wir nun

so erhalten wir den Satz:

Der Ort der Punkte vom constanten Tripeldreiecke ist eine

Curve dritter Ordnung

8(1—P)'— 27pi?2= c^ (16)

welche die Evolute der Parabel als ihren specielen Fall einschliesst

für = 0, d. h. wenn der Flächeninhalt der Tripeldreieckes gleich

Null ist (Gl. 7).

Aus der Gleichung (15) erkennen wir weiter, dass die Evolute

der Parabel die Ebene der Parabel in zwei Theile theilt von der

Eigenschaft, dass den Punkten innerhalb der Evolute reelles Tripel-

dreieck entspricht d. h. die drei Normalen solcher Punkte sind reell,

während den Punkten ausserhalb der Evolute imaginäres Tripeldrei-

eck entspricht, d. h. zwei der drei Normalen solcher Punkte sind

imaginär. Die Punkte der Evolute bilden der Gränzfall, der Flächen-

inhalt der Tripeldreiecke solcher Punkte ist gleich Null, d. h. zwei

der Normalen fallen zusammen.*)

Tangentendreieck des Fusspunktstripels.

6. Fassen wir den Fusspunktstripel als Berührungspunkte eines

der Parabel eingeschriebenen Dreieckes i>, so ist bekanntlich:

nämlich die Fläche eines Tangentendreieckes der Parabel ist die Hälfte

des Dreieckes der Berührungspunkte.

Ganz analoges Resultat ergab sich Legendre für die Ellipse [Traité des

fonct. ellipt. T. I. pg. 348.] indem er untersucht, wie viele von den Durch-

schnitten der Hyperbel und Ellipse reell bleiben ; für Punkte innerhalb der

Evolute der Ellipse gibt es vier reele Normalen, für Punkte ausserhalb der

Evolute sind zwei Normalen reell, zwei imaginär. Für Punkte der Evolute

erhalten wir drei reelle Normalen. Anschaulich erweist dasselbe Resultat

Joachimsthal in seinem Aufsatze: „Über die Normalen der Ellipse und

des Ellipsoids" Grelle „Journal" Bd. 26, pg. 175, indem er den Weg ver-

folgt, den Durchschnittspunkt einer beweglichen Normale mit einer festen

auf dieser nimmt.
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Der Ort der Punkte, deren Tangentendreieck entsprechender

Fusspunktstripel con stanten Flächeninhalt besitzt, ist demnach eine

Curve dritter Ordnung, welche der Curvenschaar (16) angehört. Ihre

Gleichung ist:

Das Tangentendreieck der Parabel mit dem Fusspunktstripel

als Berührungspunkten gibt uns ein der Parabel umschriebenes Sechs-

eck, Bezeichnen wir die Tangente im Ph mit 7\ und den Schnittpukt

71^2 n^it Q3, so ist die Gleichung der Diagonale Q3P3:

07^. . . . 3p2/3 aj+ (3/1 3/2 —px^)y—y\— {y\=.0.

Die Gleichungen der übrigen Diagonalen erhalten wir durch

cyklische Vertauschung der Indices von?/. Die Diagonalen schneiden

sich in einem Punkte — nämlich im Brianchon-schen Punkte B^ als

dessen Coordinaten wir erhalten

i»=— f(p-l)

Vergleichen wir diese Werthe mit Gl. (11), so erkennen wir

den Punkt B als den Schwerpunkt S des Tripeldreieckes, und wir

haben somit den Satz: „Im jeden Tangentendreieck der Pa-

rabel, dessen Berührungspunkte ein Fusspunktstripel
bilden, halbirt die Verbindungslinie des Berührungs-
punktes der einen Tangente mit dem Schnittpunkte
der beiden anderen Tangenten die Berührungsehne der
beiden letzteren."

Ist iy der Höhenschnittpunkt des Tangentendreieckes, dessen

Berührungspunkte ein Fusspunkttripel bilden, so erhalten wir als

dessen Coordinaten

d. h.: Der Ort der Höhenschnittpunkte der Tangentendreiecke der

Parabel, dessen Berührungspunkte ein Fusspunktstripel bilden, ist

die Direktrix der Parabel, welcher Satz bekanntlich allgemein für

Tangentendreiecke der Parabel gilt.

Tripelkreis.

7. Die Gleichung eines durch drei Punkte Pi{xiy^) gehenden

Kreises ist:
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a;2 -1-2/2, X y 1

^ 2 ~r2/ 2) ^2 2/2 1

^ 3 "T2/ 31 ^3 3^3 1

= 0,

oder entwickelt nach der ersten Zeile:

{x''+y^xyl\^x\x''+y\y^\-^ry\^'^-y\x,l\--\x''+y\x,y\=0 (17)

Wir wollen nun in diese Gleichung die Bedingung einführen,

dass Pi Punkte der Parabel (Gl. 1) sind und zwar Tripel der Fuss-

punkte der vom Punkte (|i?) an die Parabel gefällten Normalen

(Gl. 4). Es ist nämlich mit Rücksicht auf die erste Bedingung

(19)

^, y, 1
_ 1

2/'iy,l

^^+3/^3/1

1

1

2/*i2/,l + 2/^3/,l

x^+y\x,l
1

"~8p3 2/
VI

x'^-^y'^.x.y
1

-8p3 y\y'''>y

Nun ist, wenn wir die Determinante |y^,2/, 1|, kurz mit z/ be-

zeichnen,

\y\y^\^V{y)\-{y\^^
|^/^^/n| = [(yl)(2/),-(^/)3]z^

I y\ y'',y\ — {y\ W^y^^ — — {y\ {y\ ^•

Führen wir nun diese Werte in die Gl. (19) ein, so erhalten

wir, indem wir zugleich auf die Bedingungsgleichungen (4) Rück-

sicht nehmen:

^^+y\yA

x''-{-y'^,x,y

""2p

_ 1
2

= 0.

2p

Setzen wir diese Werte in die Kreisgleichung (17) ein, so er-

halten wir nach Kürzung mit dem gemeinschaftlichen Faktor ^r- als
zp

die gesuchte Gleichung des Tripelkreises
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x^+y^~(p + Í)x-^y = o. (21)

Aus dieser Gleicilung erkennen wir, dass der Tripelkreis immer

durch den Scheitel der Parabel hindurchgeht, d. h. der Scheitel
der Parabel ist ein gemeinschaftlicher Schnittpunkt
allerTripelkreise. Die Tripelkreise bilden demnach ein Kreisnetz.

8. Bezeichnen wir die Coordinaten des Mittelpunktes ifdes Tripel-

kreises mit a,ß, dessen Halbmesser mit r, so folgt aus der Glei-

chung (21)

r^=.^+ß^={i^y+{iy. (23)

Der Tripelkreis ist demnach immer reell für jede beliebige Lage

des Punktes Pi^n)- Aus den Gleichungen (22) folgt eine leichte

Construktion der Tripel der Normalenfusspunkte eines Punktes

Pi^ri) d. h. eine leichte Lösung des Normalenproblems für die Pa-

rabel, welche wir am Anfange erwähnten. Man construire den
linear entsprechenden Mittelpunkt M{aß) des Tripel-

kreises und beschreibe um den Punkt M mit OM als

Halbmesser einen Kreis, der die Parabel ausser in

dem allen Tripelkreisen gemeinsammen Schnittpunkte
in den drei Punkten P^^P^^P^ schneidet, welche die

verlangten Normalenfusspunkte sind.

Aus der Eigenschaft des Tripelkreises, dass er durch den Scheitel

der Parabel geht, kann man eine Construction des Krümmungsmittel-

punktes im Punkte P der Parabel ableiten. Die Senkrechte im Mittel-

punkte des Radiusvector OP^ schneidet die Normale des Punktes P
im Centrum des betreifenden Tripelkreises, welcher die Parabel im

Punkte Pi schneidet. Die Normale von P^ schneidet nun die Nor-

male des Punktes P im Krümmungsmittelpunkte dieses Punktes.

Die Gleichung (23) löst uns zugleich die Frage nach dem Orte

des Punktes (|i?), wenn dessen Tripelkreis einen constanten Halb-

messer besitzen soll. Der Ort ist eine Ellipse, deren Nebenaxe mit

der Axe der Parabel zusammenfällt, mit (—p,o) als ihren Mittel-

punkt. Ihre Axen sind gleich 2^, 4r, Die Mittelpunkte der Tripel-

kreise der Punkte dieser Ellipse liegen auf einem Kreise K mit O
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als Mittelpunkt, und r als Halbmesser. Die Envellope dieser Tripel-

kreise ist ein mit K concentrischer Kreis vom doppelten Halbmesser.

Der Kreis der Mittelpankte der Seiten des Tripeldreieckes.

9. Es sei -4i («1, 6i) Mittelpunkt der Seite P^ Pg, ebenso A («j, h^),

^3 (^31 ^3) Mittelpunkte von P3 P^, P^ P^. Die Gleichung des durch

-ái, -áj, A^ gehenden Kreises ist somit

{x^+y2)\a,b,l\-x\a^+b\h,l\+y\a^+b^,aM-\a-'+h^,a,h\=0,

Nun ist wegen Gleichung (4)

an^ 2

^h —?7—

'

somit ist

M=4 ^,y.i

a2+ 6^^6,1 "" 4
2/,l — yU^-fi^'^^y,!

a^+b%a,l\z=:^~\x^+y^x,l
8

a«+ 6^a,6 [|a.,2^,l|-|a3^+^^y,l|]— 16

Mit Rücksicht auf die Werte (19), (20) Art. 7. erhalten wir für

die Coordinaten des Mittelpunktes M, {oc^.ßi)

l^ \a^+b\b^__^-^
^"2*1«, 6, 11" 4 '

^''- 2' \a, 6, 1
1

- 8

10. Dass die Punkte S^ H^ M, M^ als sogenannte ausgezeichnete

Punkte eines Dreieckes in einer Geraden liegen, ist bekannt, und

kann uns zur Controlle der Rechnung dienen. Es liegen nämlich

die Punkte S, M, H auf einer Geraden, da

2

=
(P-Í), 0, 1

'ii. T 1

-3/?. - V
1
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ist, und ebenso folgt aus

—|-(P~I), 0' 1

I

5p-3|

3i>>-|>l

-4,1

0,

4 8

dass die Punkte S, H, ikf, auf einer Geraden liegen, welche mit der

ersteren identisch ist, da sie beide gemeinsam durch die Punkte

SH hindurchgehen.

Dass die Punkte T, H die Strecke MM^ harmonisch theilen

können wir uns aus der Gültigkeit von

^^ = ^1
Vx — ßi

leicht überzeugen durch Einführung der Werte für die Ordinaten.

Projektivische Beziehung des Punktsystems P zu den entsprechen-
den Punktsystemen H,M, Mi.

11. Aus den Gleichungen (13), (22), (24) folgt unmittelbar die

projektivische Beziehung und zwar wie aus der Form der Gleichungen

erhellt, die Affinität des Punktsystems P mit denen -ff, M, M^. Auf

Grundlage dieser Verwandschaft könnten wir den Mittelpunkt M des

dem Punkte P entsprechenden Tripelkreises linear cönstruiren, womit

auch das Normalenproblem für die Parabel gelöst erscheint. Be-

schreibt der Punkt P eine Curve vom Flächeninhalte F{P\ so be-

schreiben die entsprechenden Punkte H, M, My Curven desselben

Grades, aber die Flächeninhalte derselben stehen unabhängig von

Form und Grad der Curve P zufolge der affinen Beziehung im con-

stanten Verhältnisse, nämlich

F{P) : F{H) F(M) : F{M,)= 32 : — 16 : 4 :— 3 (25)

Dass den Flächen F{H) F{My) negatives Vorzeichen entspricht,

erhellt schon daraus, da die Punkte Ä, M^ nicht mit AÍ, P auf der-

selben Seite der X-axe liegen.

Entsprechen von Punkt und Geraden in Bezug auf die Parabel.

12. Dem Punkte P entsprechen linear die vier ausgezeichneten

Punkte seines Tripeldreieckes, somit auch deren Verbindungslinie,

die wir kurz U bezeichnen wollen. Es findet somit ein Entsprechen
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von Punkt und Geraden in Bezug auf die Parabel. Ist der Punkt

^iiv) gegeben, so entspricht ihm die Gerade n{u,v) wo

und umgekehrt, ist n(u,v) gegeben, so entspricht derselben nur eine

einzige Lage von Prj)^ nämlich

2pu~-S
^"" 2u

l-]~4pu
ri=: —^— (27)

Einer Curve nter Ordnung f(^^rj) als Ort von P entspricht eine

Curve 2nter Classe als Enveloppe von 77, deren Ordnung =z 2n(2n~l)

ist. Ist der Punkt P parametrisch, d. h. die Curve / == racional,

i der Parameter, dann können wir die Gleichung von 77 nämlich

3^00+ 2 (i-7p)y-\-2rj{p^i) =
in der Form

£ art^=:0 (28)

schreiben, wo ar lineare Funktionen von 1^ rj^ bedeuten.^) Die Li-

skrimininante von (28) gibt uns die Gleichung der Enveloppe von 77,

welche ersichtlich in diesem Falle 2 {2n— l)ter Ordnung und 2nter

Classe ist und 6(n—l) Spitzen, 4 (n — 1) (2n — 3) Doppelpunkte,

(w — 1) (2w — 1) Doppeltangenten besitzt.

10.

Die Wlachen und Maurowlachen in den Denkmälern
von Ragusa.

Vorgetragen von Dr. Constantin Jireek am 27. Jänner 1879.

Das Wort Wlach ist allen slawischen Völkern bekannt. Es

bezeichnet überall einen Menschen romanischer Abstammung, und

zwar entweder einen Italiener oder einen Rumunen.

') Siehe: Salmon-Fiedler: Höhere ebene Curven, Teubner Leipzig, pg. 83
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Auf der Balkanhalbinsel hat sich diese ursprüngliche Bedeutung

des Wortes gegenwärtig nur bei den Bulgaren ungeschmälert erhal-

ten, welche sowohl die nördlichen (dakischen), als die südlichen (ma-

kedonischen und epirotischen) Rumunen als Wlachen bezeichnen.

Anders ist es bei den Serben und Kroaten. Dort hat der Aus-

druck seit dem Mittelalter seine Bedeutung theilweise gewechselt, da

sein wichtigster ethnographischer Träger, die südrumunischen Wander-

hirten, seit dieser Zeit verschwunden ist. Im Innern der serbokroati-

schen Länder gibt es heutzutage, ausser den Rumunen in den öst-

lichen Kreisen des Fürstenthums Serbien und einigen unbedeutenden

Sprachinseln in Istrien, keine noch so sporadische rumunische Be-

völkerung. Mit den Rumunen stehen die Serben nur in Ost-Serbien

und im Banat in directer Berührung, und dort lebt auch heute noch

die alte Bedeutung des Wortes.

Im früheren Mittelalter verstanden die Serben unter Wlach:
1) die Rumunen des Fürstenthums Walachei, 2) die rumunischen

Hirten der Balkanhalbinsel, 3) die italienischen Städter an der dal-

matinischen Küste, vor Allem die Ragusaner. Die erste Bedeutung

erscheint besonders in den Annalen; z.B. Fürst Mira (f 1419) wird

„gospodin Vlachom" genannt (Šafaík, Památky 76). Dass die zweite
Bedeutung auf der rumunischen Nationalität der Hirten begründet

war, beweisen zahlreiche unzweifelhaft rumunische Namen dieser

Hirten. In dem StiftungschrysobuU des Klosters Žia (1222—1228)

kommen Wlachen Namens Bun (bonus), Singur (singuru rum. sin-

gulus), Bukor (pulcher) vor. Die Stiftungsurkunde der Erzengelkirche

von Prizren (1348) führt eine Menge Wlachennamen mit dem rumu-

nischen Suffix -ul an: Surdul (surdus), Ursul (ursus), Dragul, Rajul

usw.; sie nennt auch einen Marko Fecor (fecor rum. filius), einen

Drazul Mrcina (miricina rum. Crataegus) und einen Radoslav Dro-

cinja (drocina mrum. arbutus unedo). Cf. Hájdeu, Archiva istorica

a Romaniei. Bucuresci 1867, III, 85—196 (Analyse der Prizrener

Urkunde). Die dritte Bedeutung ist frühzeitig ausser Gebrauch

gekommen und wird seit 1250 nicht mehr vorgefunden; auch haben

die Ragusaner während des Mittelalters ihre romanische Nationalität

abgestreift und sind Slawen geworden.

Die rumunischen Hirten slawisirten sich allmählig, das Wort

hörte auf eine bestimmte Nationalität zu bezeichnen und erhielt die

einfache Bedeutung eines Hirten. In diesem Sinne kommt es

z. B. bei den ragusani sehen Dichtern des XVI und XVII Jahrhun-

derts vor. Aber der Unterschied zwischen den ackerbauenden Serben
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und den viehzüchtenden Wlachen war nicht so bald verwischt. Noch

Felix Petantius beschreibt (um 1500) in seiner „Dissertatio de itine-

ribus aggrediendi Turcam" die Einwohner Serbiens in folgender Weise

:

„Rasciani enim, primi huius prouinciae populi feroces ac bellicosi,

eam partem incolunt, quae Drauum, Sanum et Istrum flumina spectat

;

Val ach i montana, genus agreste hominum, hi gregibus tantum pol-

lent et armentis" (Schwandtner, Scriptores rerum hung. I, 868).

Jetzt bedeutet das Wort Wlach nach Vuk Karadži (Serb.

Wörterbuch): 1) Im Nordosten des serbischen Gebietes, im Banat

und in Ostserbien, die Dako- Rumun en; die südlichen (makedo-

nischen) I^umunen nennt man dort „Cincari". 2) In Kroatien, Dal-

matien, Hercegovina und Bosnien werden die der griechischen

Kirche angehörigen Einwohner von ihren katholischen oder

mohammedanischen Stammesbrüdern W 1 a ch e n genannt, welcher Aus-

druck daselbst einen unverkennbaren spöttischen Beigeschmack be-

sitzt. 3) In dem nördlichen, ehemals venetianischen Dalmatien nennen

die Stadtbewohner und die Einwohner der Inseln jeden Bauer des

Festlandes slawisch Wlach, italienisch Morlacco.
Im Folgenden sind aus den ungedruckten Documenten der Ar-

chive der ehemaligen Republik Ragusa, gegenwärtig in Verwahrung

der k. k. Behörden daselbst, einige Nachrichten über die Wlachen

des Adriagebietes im Mittelalter zusammengestellt, nebst einigen Daten

über den Ursprung des Namens Morlacco. Vgl. Daniié, Rjenik

unter Wlach (aus serbischen Quellen); Gesch. der Bulg. 217 sq.

Der Übersichtlichkeit wegen ist das Material in folgende Ab-

theilungen geordnet: I. Wlach =: Latinus, Raguseus. IL Wohnsitze

der Wlachen. III. Lebensweise der Wlachen. IV. Die Wlachen als

Karavanenhändler. V. Maurowlachen. VI. Die Wlachen in der Wa-
lachei und Moldau.

I. Wlach == Latinus, Raguseus.

In einer noch unedirten Urkunde des serbischen Grossžupans

Stephan (des späteren Königs Stephan des Erstgekrönten) aus den

Jahren 1215—1219, welche in dem XLVII Bande des „Glasnik"

der serbischen gelehrten Gesellschaft zu Belgrad erscheinen wird,

heisst es (Arch. Rag. 1200—1800, fasc. L): „I da ne jemle Srb-
lin Vlacha bez suda". In einer schon früher bekannten lateini-

schen, jedenfalls gleichzeitigen Übersetzung dieses Actenstückes (Rad

jugoslavenske akademije L, 128) wird diese Stelle in folgender Weise

k
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übersetzt: „Et ut Sclauus non apprehendat Kaguseum sine iudi-

cio". Auf der Kückseite des slawischen Originals steht von einer

mittelalterlichen Hand geschrieben: „Latini et Sclauonicj. Vtilis."

Hier entspricht also das slawische Srblin einem lateinischen

Sclauus, wie denn Serbien in den lateinisch oder italienisch ge-

schriebenen ragusanischen Acten nicht Serbia, sondern stets Scla-

uonia, seltener Kassia genannt wird. Vlach ist durch Latin us

oder Kaguseus wiedergegeben.

Diese Bedeutung des Wortes Wlach kommt nur noch in drei

Urkunden des bosnischen Bans Matthäus Ninoslav aus den J. 1234

bis 1249 wieder (Miklosich, Mon. serb. 24, 25, 29, 33), wo der Un-

terthan des Bans Srblin, der Kagusaner Wlach heisst. In allen

späteren Actenstücken nennt man den Kagusaner Dubrovcanin
(Dubrovnik, der slaw. Name für Ragusa), seltener Lat in in (z. B.

Mon. serb. 147, 162; „in presencia nostri cancellarii et testium Lati-

norum et Sclauorum" in einem rag. Documente vom 14 Aug. 1372,

Lettere e Commissioni di Levante 1359—1380 f. 75 b).

II. Wohnsitze der Wlaehen.

Wichtige Aufschlüsse über die Wlaehen bietet ein Codex, welcher

verschiedene Gerichtsprotocolle aus der Zeit des Comes Marcus Geno

vom October 1278 bis August 1280 enthält : „Liber securitatum, testi-

ficationum et aliarum scripturarum, exceptis maleficiis et induciis,

factus tempore nobilis viri domini Marci Geno comitis honorabilis

Ragusii, scriptus per me Thomasinum Saueri sacri palacij et com-

munis Ragusii scribani et notarii" ; daran schliessen sich die „indu-

ciae" und ein „Liber, in quo Scripte sunt omnes possessiones ven-

dite". Es ist dies die älteste Handschrift desjenigen Theiles (des

Haupttheiles) des ehemaligen republikanischen Staatsarchivs, welcher

sich in der Verwahrung der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu Ragusa

befindet.

In diesem Codex werden vor Allem wlachische Hirten, Unter-

thanen der serbischen Klöster des Binnenlandes erwähnt, deren Exi-

stenz ohnehin aus den serbischen ChrysobuUen bekannt ist. In einer

Notiz aus dem J. 1278 (f. 44 b) wird ein „Petrus filius Peruosclaui,

Blacus monasterij de la Moraga" genannt, nämlich des Klosters Mo-
raca, welches im J. 1252 von Stephan, einem Sohne Vlkan's und

Enkel Stephan Nemanja's gegründet wurde und noch heute im öst-
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liehen Montenegro besteht (Nikifor Duic, Moraa i Ostrog u Crnoj

Gori, Glasnik Bd. 43 S. 55). An einer anderen Stelle (f. 83 a) er-

scheint ein Wlache des Klosters Mil eše v a, dessen Ruinen in der

östlichen Hercegovina zwischen Prepolje und Sjenica liegen. Anderswo

werden „homines monasterii de Studeniga" (im Fürstenthum Ser-

bien im Ibargebiet) erwähnt, ohne eben ausdrücklich als Wlachen

bezeichnet zu sein (f. 58 b).

Ausser diesen binnenländischen Wlachen gab es wlachische Gaue

in der nächsten Nähe von Ragusa. Von grosser Bedeutung für die

Feststellung der Wohnsitze dieser Wlachen ist ein Vertrag der Ra-

gusaner mit dem Serbencaren Stephan Uros über den Salzhandel nach

den serbischen Ländern, verzeichnet am 19 Mai 1357 (Libri Refor-

mationum 1356): „Die XVIIII madij. De mandato domini comitis

et sui minoris consilii scripsi ordinem infrascriptum de sale, qui

uendi debet tam in comercho communis, quam in comercho domini

imperatoris, ut omnis discordia cesset, que nasci posset inter uendi-

tores salis dictorum comerchorum. Hec sunt contrate, que accipere

debent de sale comerchi communis: Uli de Drageuiga. Uli de

Canali. Uli de Tribigna. Uli de Vermo. Uli de Rudene.
Uli de terra de Chelmo. Uli de Bossina. Item istud comerchum

communis ponere debet in comercho domini imperatoris quartam par-

tem tocius salis, qui uendetur in dicto comercho domini imperatoris.

Item quarta pars omnium Blacorum ueniencium de Scla-

uonia, exceptis ijlis de locis nominatis supra, debet

accipere de sale communis. Imprimis comerchum domini imperatoris

uendere debet de sale infrascriptis contratis, videlicet omnibus Sclauis

de Sclauonia exceptis scriptis superius, qui accipere debent salem in

comercho communis; item tres partes omnium Blacorum do-

mini imperatoris, exceptis illis, qui habitant in locis

superius nominatis, quibus comerchum communis uendere

debet.«

Aus diesem Schriftstücke erhellt, dass das ragusanische „com-

merchium communis" die Bewohner der genannten sieben Land-

schaften sammt dort ansässigen Wlachen und ausserdem den vierten

Theil „omnium Blacorum, ueniencium de Sclauonia" mit Salz ver-

sorgte. Unter Sclauonia ist hier, wie schon oben bemerkt wurde,

das serbische Reich zu verstehen. Aus dem „commerchium impera-

toris" bezogen ihr Salz alle Serben (Sclaui de Sclauonia), welche

ausserhalb der genannten Landschaften wohnten, und die übrigen

drei Viertheile der Wlachen des Serbenreiches.

8
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Was die genannten Landschaften anbelangt, so sind Bossina,
Tribigna (das Gebiet von Trebinje) und C an ale (das erst im

XV Jahrhundert in den Besitz der Kagusaner kam) heute noch wohl

bekannt. Che Im o (ChlBm) ist der Theil der Hercegovina, welcher

vor 1399 an der Küste zwischen der Stadt Ragusa und der Narenta-

mündung die See erreichte, vor 1333 auch die Halbinsel von Stagno

umfasste und im Innern bis jenseits des Kessels von Nevesinje sich

erstreckte. Die Župa Dráe vi ca lag bei Castelnuovo. Vermo, rd

"Og^og des Constantin Porphyrogenneta (de adm. imperio cap. 34) und

Vrtm der serbischen Urkunden (cf. Daniic, Rjenik) lag bei der

Burg Klobuk und wird in ragusanischen Documenten sehr oft genannt.

Rudene ist die Gebirgslandschaft Rud ine zwischen Grahovo und

Nikši in Montenegro oder eine andere Landschaft desselben Namens

zwischen Bilec und dem Dugapasse.

Andere Aufzeichnungen bieten über die Wlachen dieser Land-

schaften noch mehr Einzelnheiten. Die nächsten Nachbaren der Wlachen

von Rudine waren die Vlach i Banjani, die Vorfahren des jetzigen

montenegrinischen Stammes der Banjani, welcher die Gebirge zwischen

Bilec und Niksic bewohnt. „Prima pars est de dando libertatem do-

mino rectqri et suo minori consilio affidandi Vlachos Bagnan voiuode

Badossauj, quod venire possint Ragusium". Cons. Rog. 12 Mai 1430

(Libri Rogatorum 1427—1430). An die Banjani schlössen sich weiter

gegen Osten die V 1 a s i N i k š i i an, welche um die Burg Onogost (jetzt

Niksic genannt) wphnten und 1399 genannt werden, wie schon aus Pucic,

Spomenici srbski (Belgrad 1858) S. 23 bekannt ist. — In den Ge-

bieten oberhalb Risano, in dem Lande der heutigen Krivosijaner,

hausteu die Vlachi Regiani oder Rigiani (z. B. Cons. Rog.

5 Mai 1430, Libri Rog. 1427—1432). In dem kleinen Gau Vr sin je,

welcher zwischen Zubci, Draevica und Canale lag, seit 1451 (cf. Miklo-

sich, Monumenta serbica S. 449) den Ragusanern gehörte und seit

dem XVI Jahrhundert Mrcine (nach rag. Orthographie Marzine)

heisst (j. Dorf Mrcine in Ober-Canale), gab es ebenfalls wlachische

Hirten. Das Consilium Rogatorvim gestattete am H Februar 1429,

dass die „V laciní (Je Veysigne" bis Ende April in Canale weiden

dürfen (Libri Rog. 1427—32).

Die Wlachen wohnten, in Geschlechter getheilt, in Dörfern oder

Gruppen von Sennhütten. Diese Dörfer Messen Katun. Cf. Daniic,

Rjenik unter Katun und über den romanischen Ursprung des Wortes

Miklosich, Alb. Forschungen H. S. 10 Nro 130 (unter cantone).

Katun ist in der Bedeutung Dorf oder Sennerei noch jetzt in AI-
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banien und in Montenegro im Gebrauche. Die Namen der Katuni

erscheinen meist im Plural, da sie zugleich Geschlechtsnamen sind.

In den Kriegsereignissen des J. 1430, wo die Kagusaner mit

dem mächtigen Vojvoden Radoslav Pavlovic um den Besitz von Ca-

nale kämpften, werden einige dieser wlachischen Clans erwähnt: Miri-

louichi, Bormasi, Podzergni, Plischa, Bobani, Pilatouzi,

Crisoeuichi. Als die Ragusaner am 3 Juni von den Leuten Rado-

slav's in dem Gebirge zwischen Trebinje und Bergatto überfallen und

geschlagen wurden, zog eben eine wlachische Karavane, 170 Mann

aus den genannten Katuni stark, mit einer Ladung von 300 „salme"

Salz von Ragusa kommend, auf der Strasse vorbei; als die Wlachen

die Niederlage der Ragusaner erblickten, warfen sie die Salzsäcke

von den Packpferden herab, sassen selbst auf und betheiligten sich

an der Verfolgung der ragusanischen Truppen und an der Plünderung

des Gepäckes. (Briefe an Benedetto Mar. de Gondola, Gesandten bei

Sandalj; Lett. e Comm. di Levante 1427—1430).

Von den genannten Clans bestehen die Mirilovici noch jetzt

als ein Dorf westlich von Bilec, die Plat ovci als ein Ort östlich

von Bilec. Die übrigen lagen wohl in derselben Gegend. Der Katun

Bobani wird auch sonst erwähnt. Am 1 Oct. 1414 gestattete das

Consilium Minus den „Vlacchi cathonj Bobanj" aus Ragusa

„XXX staria frumenti siue equos XXX ordej" auszuführen (Lib. Ref.

1412—1414). —
- In jenem Codex aus der Zeit des Comes Marino

Geno erscheint ein „Mirosclauus Blacus de catone Ladou ich

(12 Oct. 1278, f. 46 a). — Ein Katun Dob rill i wird während des

Krieges der Ragusaner mit dem serbischen Fürsten Vojslav erwähnt;

am 13 Jänner 1362 wurde die Auswechslung eines Wlachen Du-

braueg „de catune Dobrilli" für einen von Vojslav gefangenen Ragu-

saner beschlossen (Lib. Ref. 1361).

Die Wlachen pflegten ihre Wohnsitze, besonders in unruhigen

Zeiten, oft zu wechseln, da sie ohnehin gewohnt waren mit ihren

Heerden zu nomadisiren und Sommer- und Winterweiden abwechselnd

zu besuchen. Am 4 März 1430 beschloss das Consilium Maius, in

den Planine, d. h. in dem gebirgigen Theile von Canale, Wlachen
und andere Colonisten anzusiedeln (Libri Mai. Cons. 1428—1433).

Zu dieser Colonisirung bot sich ein Wlachenstamm Namens Bjelice
aus Z et a an, 50—60 Häuser stark. Die Wlachenhäuser nannte man
klje tište (cf. altsl. kletB domus, siehe Miklosich, Lex. palaeoslov).

Das Consilium Rogatorum gab am 11 März dem Rector der Repu-

blik und seinem Consilium Minus die Vollmacht, „quod istis Vlachis
8*

k
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de Zen ta Bielize, qui oíFerunt venire habitatum Planinas nostras

Canalis, venientibus ipsis usque ad festm Ascensionis proximum a

cletistis sexaginta usque in quinquaginta, promittere possint et dare

medietatem ipsarum Planinarum, remanentibus tarnen pascuis et pa-

sturis communibus secundum ordines nostros ... - et quod a die,

quo venirent et appulerint, sint exempti pro tribus annis a soluendo

ducatum communi nostro pro qualibet cletista, sed semper teneantur

ad alia seruicia, onera et factiones nostri communis et dominij, quem-

admodum homines nostri Canalis". (Lib. Rog. 1427—32).

Die bisher besprochenen Gaue und Katuni lagen fast sämmtlich

im Osten und Südosten von Ragusa, in den Gebieten von Trebinje

Canale, Bilec, Risano usw. Nicht weniger häufig sind die Erwähnun-

gen von Wlachen in den weiter gegen Norden gelegenen Landschaft

ten, in Chelmo, im Narentagebiet und in Bosnien. „Homi-
nes seu Blachi", Unterthanen des Bans von Bosnien, welche an

die Narentamündung oder nach Ragusa zu kommen pflegten, um Salz

einzukaufen, werdea 1344 genannt (Cons. Rog. 13 Aug. 1344, Libri

lief. 1343). Im J. 1361 wurde den „hominibus etVlachis bani

Bossine et Senchi", nämlich des Edelmannes Sanko, welcher Popovo

und das Küstengebiet zwischen Stagno und Ragusa beherrschte, Salz in

der Küstenstadt Slano verabfolgt (5 Aug. 1361, L. Ref. 1361). Das

erwähnte Küstengebiet diente den Wlachen zur Winterweide. Als es

aber die Ragusaner im J. 1399 von dem Könige von Bosnien erwar-

ben und unter dem Namen Terre nove ihrer Republik einverleib-

ten, wollten sie den alten Brauch, welcher für die Grundbesitzer aller-

dings manches Unangenehme zur Folge hatte, nicht fortbestehen

lassen, worüber es lange noch Conflicte gab. Desgleichen wurde nach

der Erwerbung von Canale die fernere Aufnahme von wandernden

Wlachen verboten (Ordines facti super contrata Canalis. Cons. malus

8 Jänner 1423; Libri maioris cons. 1419).

Die Halbinsel von Stagno , welche im Mittelalter lateinisch

Puncta Stagni, slawisch Stonski Rat hiess, und welche jetzt

slawisch theils mit demselben Namen, theils mit dem Ausdrucke P e-

Ijesac (von einem Dorfe) bezeichnet wird und meist unter dem ita-

lienischen Namen Sabioncello bekannt ist, gehörte bis 1333 zu

dem Lande von ChlBm und diente den Wlachen in Kriegszeiten als

Zufluchtstätte. Die Ragusaner Hessen nach Erwerbung der Halbinsel

dieses Asylrecht fortleben. Am 23 October 1386 beschloss das Con-

silium Malus, „quod recipiantur in Stagno familie, pastores, animalia

et arnesia Vlacorum et circum uicinorum propter eorum salua-
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mentum terrore Teucrorum, partes discurrentium" (L. Ref. 1384).

Dieselbe Erlaubniss wurde 1390 „Vlachis et Sclauis" gewährt

(Cons. Rog. 3 Juli und 3 Dec. 1390, L. Ref. 1388). Ebenso war

Stagno und die „Puncta Stagni" auch im folgenden Jahre eine Zu-

fluchtstätte für „omnes Vlach o s aufugentes et volentes se saluare

ibi cum eorum rebus, familiis et animalibus, non recipiendo homines

armorum" (Cons. Rog. 15 März 1391, L. Ref. 1390). Das gleiche

geschah später noch öfters während der Türkenkriege.

Auch im nördlichen Bosnien und in Croatien gab es im Mittel-

alter Wlachen. Am 6 August 1426 schrieben die Ragusaner an König

Sigmund, die Türken seien in Bosnien eingefallen. „Qui Teucrj bis

Crohatie fines hostiliter inuaserunt, predatique fuerunt ibidem

magnam predam Crohatorum videlicet et Vlacorum ibidem perma-

nentium". (Lettere e Comm. di Lev. 1423—27). Dabei ist allerdings

nicht ausser Acht zu lassen, dass Croatien in dieser Zeit sich be-

deutend weiter gegen Süden erstreckte, als jetzt.

Endlich gab es Wlachen in Ragusa selbst. Neben den zahlrei-

chen Serben und Bosniern aus verschiedenen Städten und Gauen des

Binnenlandes, welche im Laufe des Mittelalters nach Ragusa ein-

wanderten und hier als Bürger aufgenommen wurden, Hessen sich in

der Stadt auch Wlachen nieder. In der Sitzung des Consiliums

Minus vom 29 Mai 1397 wurden „Milat, Radoychus, Brayan, Stiepan

Sultanich VI ach i" als cives Ragusini aufgenommen (L. Ref. 1395).

Am 8 Juli 1398 wurde „Bogos Drusich dictus Vlach" zum Bürger

aufgenommen (L. Ref. 1398).

Während in den serbischen Klosterurkunden Wlachen mit rein

romanischen Namen auftreten, gibt es in den ragusanischen Docu-

menten fast nichts, was auf einen nichtslawischen Ursprung derselben

hinweisen würde. Ein einziger Dan cul wird genannt. Das Consilium

Minus verlieh am 20 Februar 1403 „bastardo Danzulli Vlachi orbo"

10 yperpyros (L. Ref. 1402). Sonst fand ich nur noch einen Š erb an

1278 (Scerban) als Zeugen in den erwähnten ProtocoUen aus der

Zeit des Comes Geno (f. 55 a) und einige Mal den Namen Radul.

Auf eine spätere Identificirung der Vlachi und Sclaui scheint

eine Stelle hinzuweisen, wo es im Texte heisst „equus illius Sclauj,

qui captus fuit in vineis Ser Clementis Viti de Gogijs", während die

Marginalnote lautet: „pro quodam equo ablato vnj Vlach o" (Cons.

min. 17 Jänner 1396, L. Ref. 1.395).
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II. Lebensweise der Wlachen.

' Aus den ragusanischen Documenten sieht man, dass die Wlachen <

eine zweifache Beschäftigung hatten. Einerseits waren sie Wander-

hirten, andererseits vermittelten sie mit ihren Pferden und Maulthieren

in Diensten ragusanischer, serbischer oder bosnischer Unternehmer^'

mitunter auch für eigene Rechnung, den Karavanenverkehr zwischen

Ragusa und den Binnenländern.

In ihren Dörfern wurden sie von ragusanischen Krämern und

Handwerkern aufgesucht, welche von Katun zu Katun wanderten. Aus

dem Ende des XIII Jahrhunderts haben wir zwei Aufzeichnungen,

von denen die eine einen wandernden Kürschner, die andere einen

Händler mit Schmucksachen erwähnt.

Am 26 August 1285 wurde vor dem Tribunale von Ragusa fol-

gende Klage geführt: „Martinus filius condam Petri piligarij iurauit

de ueritate dicenda, qui conquestus fuit, dicens: Ego steti cum

Blachis et operabar artem piligarie, et fueram tantum lucratus,

quod habebam octo caseos, qui ualebant yperpyros Illlor, et dum
irem per Blachos ab uno catone ad alium, uenerunt duo Blachi,

videlicet Tollisclauus et Moysclauus filii condam luanni Blachi et

uerberauerunt me et acceperunt mihi per uim dictos caseos." (In einem

„Liber super securitatibus , testificationibus et aliis actibus (sie)

omnibus", aus der Zeit des Comes Michael Mauroceno, 1 Juli 1284

sq., welcher als „Diversa Cancellariae 1275" in dem Archive des

k. k. Bezirksgerichtes von Ragusa aufbewahrt wird). — Am 15 Nov.

1285. „Leonardus de Cessiguso iurauit de ueritate dicenda, qui con-

questus fuit dicens: Ego iueram in catonem Blacorum, quorum

est dominus Gruboie Bersouic, hodie sunt VIII dies, et uendideram

unam zoiam sclauonicam de argento deauratam sorori dicti Gruboie

pro yperpyris decem; et postea, quando peciui ei denarios, ipsa

noluit mihi dare dictos denarios neque dictam zoiam." Dabei werden

als Zeugen vorgeführt Dolmannus Gostaych Blacus, Dragoe Blacus.

Die Schwester des Herrn des Wlachenkatuns heisst ferner: „soror

dicti Gruboe Latiga" (Cf. Latii bei Danii, Rjenik). Ferner werden

am 3 Dec. folgende Blachi aufgezählt: Batigna Dobrognago, Brani-

sclauus de Negomir, Dobrosclauus frater dicti Branisclaui, Radomirus

frater presbytei, Berciuoi filius Vidachi, Milosclauus Gleiauich, Vla-

dus de Vper (?), Radomir Vidacouich. (Ibidem.)

Man sieht, dass neben dem gemünzten Gelde auch der Käse

als Zahlungsmittel galt. Der Käse war das Hauptproduct der wlachi-
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sehen Sennwirthschaft und wurde auch nach Ragusa ausgeführt. Am
5 Oct. 1357 (Lib. Ref. 1356) setzte das Consilium Minus den Preis

eines Pfundes des w 1 a ch i s ch e n Käse's fest: „Casey ulacheschi

uendi debent foll(ariis) XII." In einer Aufzeichnung vom 4 November

d. J., in welcher für den Kriegsfall angegeben wird, wie viel „pecias"

oder „scupinas casey" die einzelnen Stadtbewohner besitzen, erscheint

dieser caseus vlachescus unter dem aus den slowakischen und

rumunischen Karpathen wohlbekannten Namen der brindza: ,)SCu-

pinas X brenge"
;
„scupinas X de brenga" (Lib. Ref. 1357). — Am 1 No-

vember wurde der Preis eines Pfundes des caseus vlachiscus
gleichfalls auf 12 follari, der eines Pfundes caseus solutus auf

10 follari festgesetzt (L. Ref. 1378—81).

Die Unterhaltung grosser Viehheerden erforderte viel Salz. Da
die Balkanhalbinsel mit Ausnahme der Salzwerke von Soli, türkisch

Tu zla (von tuz Salz), im nördlichen Bosnien kein Steinsalz besitzt,

so muss alles Salz von der Seeküste bezogen werden. Die Ragusaner

wachten sorgfältig darüber, dass der Salzhandel den Verträgen gemäss an

bestimmte vier Küstenplätze gebunden bleibe, an die Narentamündung

(das „forum Narenti" war seit altersher von Ragusanern gepachtet),

an Ragusa, an Cattaro und an die Bojanamündüng. Die Salzeinfuhr

an anderen Stellen (z. B. an der Sutorina) und der Salzschmuggel

gaben Anlass zu vielen Conflicten. Es war stets ein schwerer Schlag

für Ragusa, wenn es irgend einem der slawischen Dynasten einfiel,

seinen Wlachen den Bezug des Salzes aus Ragusa zu verbieten und

das Salzmonopol einer anderen Station zuzuweisen.

Da die Ragusaner aus dem Salzhandel einen grossen Gewinn

zogen, so ist es nicht auffällig, dass sie mit den Wlachen oft in

directen „diplomatischen" Verkehr traten. Am 3 Sept. 1363 beschloss

das Consilium Minus zwei Unterhändler zu den Wlachen zu senden:

„Captum fuit de mittendo 11 bonos homines parlaputos ad Via cos

pro facto ipsos uenire Rag(usium)" (L. Ref. 1363).

Auf den Salzhandel bezieht sich auch folgende Notiz: „Rado-

sclauus Brostei, Pribillus Brusa et Radullus becarius promiserunt

communi ad eundum ad Vlachos ad taiandum mercancias et alia

vitualia in sale, et commune predictum promittit eis dare tantum

salis, quantum expedierit pro taiacione predicta in credencia temporis

trium mensium proximorum a die, quo incipient accipere dictum sal.

Ser Petrus de Saracha constituit se plegium et pacatorem pro pre-

dictis de sale, quam ipsi acceperunt" (Cons. Min. 3 Mai 1385,

L, Ref. 1384).
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IV. Die Wlachen als Karavanenhändler.

Der terminus technicus für eine wlachische Karavane war turma,

welches Wort in den Büchern seit 1312 sehr häufig vorkommt. Es

erscheint auch in slawisch geschriebenen Documenten (cf. Danii,

Ejenik) und ist heute noch nicht vergessen; in Montenegro heisst

ein Zug, eine Karavane turma und in Kroatien nennt man einen

Frachtfuhrmann turmar (siehe Vuk's Wörterbuch). In der Bedeutung

H e e r d e ist dieser lateinische Ausdruck auch in den Karpathen sowohl

den Kumunen als den Kleinrussen bekannt. Neben turma war der

arabische Ausdruck carauana, garauanus, in slawischer Um-
formung kar van, bereits im XIV Jahrhundert auf der Halbinsel

eingebürgert (in rag. Acten seit 1359; cf. Danii, Rjenik). Die

Treiber hiessen slawisch auch p o nosnici, „Träger" (ponostnizi de

panni 14 Apr. 1451, Lett. e Comm. 1448—1488; cf. Danii unter

ponosnik).

In jenem Codex aus der Zeit des Comes Marino Geno ist z. B.

am 28 Sept. 1278 (f, 44 a) ein Miethvertrag registrirt zwischen dem

Ragusaner Pasqua de Pecorario (diese Familie hiess slawisch Piku-

larevié) und einem Bl accus, Namens Vladimir Gostininich. Der

Wlache stellte 150 Pferde zu einer Reise in die serbische Handelstadt

Brskovo (Brescoua), zu dem Preise von 28 Grossi das Pferd für die

ganze Reise. Der Miethpreis sollte zur Hälfte in Ragusa, zur Hälfte

nach dem Eintreffen in Brskovo ausgezahlt werden. Das Miethen

hiess mit einem dem Seeverkehr entlehnten Ausdruck nauligare.

Ein anderer Miethvertrag mit einem Wlachen des Klosters Mileseva

lautet: „Die XV Julij (1280) coram domino comite et juratis judicibus

Dimitrio de Menge et Martholo de Zereua. Vladimirus Gosa-
miri Blacus Milesceue fuit in concordia cum Michaele Georgij

de Disiga et cum Pancratio de Cresello, videlicet, quod ipse promisit

portare vinum et mercationes eorum in Brescoam et accepit super

se, quod saluabit eos et mercationes eorum a robatoribus et latro-

nibus" (Ib. f. 83 a).

Auch wlachische Popen beschäftigten sich im XIII Jahrhundert

im Verein mit ragusanischen Domherrn mit dem Karavanenhandel

und führten Wein in Lederschläuchen von Ragusa nach Brskovo.

„Die VII nouembris (1278) coram domino Marco Geno comite Rag-

(usii) et iuratis iudicibus Palma Marini Steph(an)i, Lucaro Fuschi et

Grubessia de Ragnana. Crancus (slaw. Chranko) presbyter
Bl accus productus per dompnum Petrm de Stilo jurauit de ueri-
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täte dicenda. Interrogatus per sacramentum, dixit: Ego scio, quod

dictus presbyter Petrus nauligauit mecum tredecim equos ad por-

tandum vinum ad B(re)scouam, et cum Bogdano Morgassia nauligauit

undecim equos ad portandum vinum et unum equum ad equitandum.

Et quando fuimus in Boboue liute, dompnus Petrus dixit: Duo equi

defficiunt mihi de vino. Et dictus Bogdanus iuit cum dicto presbytero

Petro et restituit ei duos equos vini predictos. Et dictus dompnus

Petrus : Adhuc deficit mihi unus tercius equus vini. Et petebat illum

dicto Bogdano. Et ipse Bogdan: Ego non habeo. Et postea fuerunt

inuenti duo sachi in tenda dicti Bogdani, et ille qui portauerat vinum

dicti dompni, dixit: Isti sunt sacchi, in quibus fuit vinum acceptum

dicto dompno Petro" (f. 52 a).

Am 11 Sept. 1284 klagte Gugna Dragosclauich Blacus,
er habe „bestias et lanam" im Werthe von 26 Yperpyren und 8 Grossi

nach Ragusa gebracht, habe für das eingelöste Geld allerlei Waaren

eingekauft und sei auf der Rückkehr „iii Sclauaniam*' noch auf

ragusanischem Boden von Milbrat, dem Wächter der Weinberge des

Edelmannes Triphon de Juda, überfallen und ausgeplündert worden.

Ebendaselbst erscheint ein Wlache „Tollisclauus gener Otmani" d. h.

Oltmani i=: Altomani (Die sogenannten „Diversa Notariae 1275").

Sehr viele turmae werden während der bosnisch-ragusanisehen

Differenzen des Jahres 1403 erwähnt, als das Consilium Rogatorum

einzelnen derselben die ausnahmsweise Bewilligung ertheilte, die Stadt

zu betreten und unter sicherem Geleite wieder zu verlassen. Die

Ladung der Karavanen gehörte theils ragusanischen Kaufleuten, theils

hercegovinischen Adeligen; fast alle brachten bosnisches Blei und

alle ohne Ausnahme nahmen als Rückfracht Salz mit. Am 3 August

wurde ein Beschluss gefasst „de affidando turmam Viachorm
comitis Pauli", nämlich des Paul Radenovic, Herrn von Trebinje und

Canale. Am 16 August wurde drei Karavanen sicheres Geleit ver-

sprochen, dem „Radoslauus Vladoeuich nepos Vgrinj" mit seinen

Wlachen; ferner 84 „equis Viachorm conducturis plumbum et

alias mercancias", endlich „PeruineQ. Vlacho" mit 100 Pferden,

welche eine Ladung bosnischen Bleies für den Ragusaner Martolo de

Zrieua führten. Am 20 August erhielt Brajlo Tezajlovic, welcher

später als einer der hervorragendsten Adeligen und Diplomaten der

südlichen Hercegovina auftritt, die Erlaubniss, mit seiner meist mit

Blei beladenen Turma bis zum Stadtthor zu kommen und Salz zu

kaufen; „Pocraeg Predoeuich Vlacus comitis Pauli" durfte mit

seinen 25 Pferden in die Stadt, ebenso „Olliuerius Dermanouich

I
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Vlacus regis Bössine". Am 24 August kam aus Bosnien eine

Turma von 300 mit Blei beladenen Pferden, dem ragusanischen Kauf-

mann Chvalec (Quallegius) gehörig. An demselben Tage wird er-

wähnt „fides türme Viachorm regis (sc. Bosnae), cuius est

Caput Nenehus Craislaglich". Am 28 August trafen Wlachen des

Vojvoden Sandalj ein, am 4 September die Türmen des „Vgarzich

et Pillatouich Vlachorum regis Bossine".

Von den zahlreichen späteren Erwähnungen des wlachischen

Karavanenhandels wollen wir nur noch zwei hervorheben. Im J. 1406

erhielten die ragusanischen Gesandten Michael de Resti und Aluise

de Gozze, welche zu dem Vojvoden Sandalj abgingen, den Auftrag,

um die Widerrufung eines Erlasses anzusuchen, wodurch der Voj-

vode seine Wlachen angewiesen hatte, die ragusanischen Kaufleute

nach Serbien nicht auf dem Gebirgswege über Onogost (Nikši),

sondern auf der gewöhnlichen Strasse über Gacko und Prepolje zu

führen. „Item ve recordemo, che ali Vlachi, che port ano le

raercadarie de nostrj Ragusei, fo vedato passar la via de le

Planine inuerso Anagasto, per la quäl li mercadanti per paura de

Turchi et de altre malle zente spesso se mette ad andar" etc. (Com-

missio 16 Juli 1406, Lettere e Commissioni di Levante 1403—1410).

— In einem Briefe an Junius Mat. de Gradi und Nicolaus Petri de

Gondola, Gesandte bei dem Herzog Stipan Vukic (Sandalj 's Nach-

folger), schreiben die Ragusaner am 8 März 1447 über eine ähnliche

Verfügung in Betreff der wlachischen Vetturine: „Li merchadanti

nostri se lamentano, che hauendo acordatj li victurinj Vlachi

per portar le lor mercantie per fina Lymo, quando vengono a zonzer

de Zrniza, non li dano a portar piu oltra." (Lett. e Comm. di Lev.

1440—1448). Crnica ist ein wichtiger Punkt auf dem Wege von

Bilec nach Gacko.

V. Maurov^lachen,

Der Name Morlacco, welcher in dem nördlichen einst vene-

tianischen Dalmatien als Bezeichnung der slawischen Bauern und

Hirten gebraucht wird, hat bereits gar verschiedene philologische

und ethnographische Deutungen erfahren. Eine ältere Erklärung z.

B. sah darin slawische Morljaci, Meeresanwohner, wiewohl aus

more nur morjaci gebildet werden kann und das Einschieben

eines l unerklärlich bleibt. Miklosich (Die slaw. Elemente im Rumu-
uischen, Wien 1861 S. 2) leitete Morlacco aus dem gr. Mav^ó-

ßXaxog ab. Seine Annahme wird unterstützt durch die Aussage des
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Presbyter Diocleas. Der Diocleate beschreibt (Popa Dukljanina letopis,

ed. Dr. Ivan rni. Kraljevica 1874, 8^ p. 8) die Einwanderung der

Bulgaren von der Wolga auf die Balkanhalbinsel und sagt sodann:

„Inde debellando ceperunt totam Macedoniam; post haec totam pro-

vinciam Latinorum, qui illo tempore Romani vocabantur, modo vero

Moroni a Chi, hoc est Nigr i Latini vocantur." Dieses Zeugniss

ist von grossem Werth. Das „Presbytei Diocleatis Regnum Slavo-

rum" wurde nach den Ausführungen von Racki verfasst in Antivari

ungefähr in den J. 1143—1153 (Racki, Ocjena starijih izvora za

hrvatsku i srbsku poviest. Zagreb 1865 S. 47). Seine Nachricht zeigt

einerseits, dass ihm Vlachus und Latinus noch gleichbedeutend

waren, andererseits, dass die Wlachen Serbiens im XII Jahrhundert

noch romanisch waren und bei den Unterrichteten damals noch für

Nachkommen der Römer galten.

In den ragusanischen Büchern werden Morou lach i oder

Moroblachi an drei Stellen genannt, welche aber noch keine De-

finition des Unterschiedes zwischen Vlachus und Morovlachus
zulassen

:

1) Beschluss des Consilium Minus am 3 Oct. 1368: „Item in

dicto consilio captum fuit et firmatum de mietende unum plebeum

ad Moroulachos. Item de dando eidem plebeo, qui ibit pro Moro-
ulachis pro salario et expensis perperos X. Radoslauus Qimbich

fuit electus ad eundum pro Moroulachis." (L. Ref. 1350). — Es

handelte sich um die Anwerbung von Söldnern, welche die Republik

im Kriegsfalle von der Narenta, aus ChlBm, aus der Krajina (bei

Almissa), aus Albanien u. s. w. sich verschaffte. Die Moroulachi

mögen nicht gar weit von Ragusa gewohnt haben, da dem Radoslav

nur 10 Perper Diäten gegeben wurden. Z. B. Blasius de Gradi erhielt

1375 zu einer Gesandschaft nach Popovo bereits 25 Perper; aller-

dings war Gradi ein Nobilis und kein Plebeus, und reiste nicht zu

Wlachen, sondern zu einem Edelmanne.

2) Beschluss des Consilium Rogatorum am 29 Aug. 1378:

„Prima pars est de scribendo Ser Michaeli de Babalio, nostro amba-

xiatori, quod debeat stare et esse semper cum domino rege Bossine

et Rassie (damals Stephan Tvrdko), ubicunque ipse dominus rex erit,

et quod de III C(entis) hominibus armatis, quos volebat mictere in

Ragusium et de Moroblachi s, quos volebat mictere in Stagnum,

pro nunc non sunt necessarii, set sint párati ad veniendum, quando

mictetur pro eis. Captum per omnes." — Auch diese Moroblachi
waren Söldner, und wohnten wohl nicht fern von Stagno, in Chltm.
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DiiB Eagusaner waren in den damaligen Krieg zwischen Genuesen

und Venetianern verwickelt, und suchten den König von Bosnien und

den Adel von ChlBm um Hülfstruppen an.

3) Beschluss des Consilium Minus vom 20 Sept. 1379: „Radessa

Osrislauich Pleschich olim Moroulachus fuit factus ciuis Ragusii,

qui iurauit fidelitatem consuetam sicut ceteri eines Ragusii." (L.

Ref. 1378—81).

Im XV Jahrhundert erscheint die abgekürzte form Morlachus.
Am 10 Jänner 1451 schrieben die Ragusaner an ihre Gesandten

Marin Junii de Zorzi und Nicola P. de Gondola bei Herzog Stipan

Vuki: „Et che lamentation fata alli Mor lach i cossi soi, come

alli altri sia leuata, si che ognuno sia libero de poder andar a

comprar el sale, doue li piaxe, secondo fo per lo passato." (Lett. e

Comm. di Levante 1448—1488).

Im XVI Jahrhundert erscheint der Ausdruck Morlacco als

gleichbedeutend mit dem türkischen Kiridzi, Saumthiertreiber, nach

der Hauptbeschäftigung der Moriachen. In der Commission, welche

für Michael de Bucignolo, Gesandten der Ragusaner zu Achmed,

Sandzakbeg der Hercegovina, am 29 Oct. 1528 abgefasst wurde,

heisst es, eine ragusanische von Semendria heimkehrende Karavane

sei bei Trebinje ausgeplündert worden. Die ragusanische Regierung

Hess einige „Morlachi ouero chirisie", welche mit den Resten

der Fracht ankamen, wegen dringenden Verdachtes verhaften; der

Subasa von Trebinje versprach die übrigen einzufangen. (Lett. e

Comm. di Levante 1526—1530).

In den venetianischen Relationen aus der ersten Hälfte des XVI
Jahrhunderts heissen bereits alle Einwohner des Festlandes sowohl

am Quarnero und im nördlichen Dalmatien, als bei Cattaro und Anti-

vari Murlacchi; Muri ach i a ist der Name für das Land gegen-

über Arbe und Pago, und der Velebit heisst le montagne della

Murlacca (Ljubic, Monumenta spect. bist. Slavorum merid. VI
VIIL Commissiones et relationes Venetae).

Die Moldau wird in den byzantinischen Documenten von der

zweiten Hälfte des XIV Jahrhunderts an MavQoßla%itt genannt,

woraus das türkische Kara Iflak (Schwarz-Wlachien = Moldau)

im Gegensatze zu Ak Iflak (Weiss-Wlachien = Walachei) entstanden

ist. Das Epitheton „schwarz" ist auf die Wlachen der Moldau wahr-

scheinlich übertragen aus dem Namen der Horde der Schwarzen
Tataren, welche noch im Anfang des XIV Jahrhunderts in den

Steppen der Moldau hauste (Prof. Bruun, Antheil der Russen an
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den bulg. Angelegenheiten des XIII und XIV Jahrhunderts, russisch

im Journal des russ. Unterrichtsministeriums 1878 Bd. CC Abth. II

S. 237).

VI. Die Wlachen der Walachei.

Die transdanubische Walachei, OvyyQoßXaxia der Byzantiner,

heisst in den ragusanischen Denkmälern VI ach i a und ihre Ein-

wohner V 1 a ch i. Zuerst wird sie. 1375 erwähnt, wo die Couriere der

Republik einen Brief an den Ragusaner Andreas de Gondola, „regal

chaualier" in den Diensten König Ludwig's von Ungarn, „in B i s tri q a

Vlachie" abgaben (Lett. e Comm. di Lev. 1359—1380 f. 90a).

„VI a Chi uoiuode Mirce" werden in einem Briefe an König Sigmund

im October 1416 genannt (Lett. e Comm. 1411—1417). In einem

Schreiben an die Venetianer vom 31 Jänner 1474 wird Radul, der

Vojvode „Vlachie Maioris" genannt (Lett. e Comm. 1401—1567)

;

es gab demnach auch eine Vlachia minor und dies war wohl die

noch jetzt bekannte „Kleine Walachei" westlich von der Aluta. Die

Moldau wird als Moldouia bezeichnet.

n.

Über die Bildun§:sweise der samentragenden Schuppe

im Zapfen der Abietineen.

Vorgetragen von Prof. Dr. Moriz Willkomm, am 7. Februar 1879. (Im Auszuge.)

Prof. M. Willkomm sprach über die Bildungsweise der
samentragenden Schuppe im Zapfen der Abietineen,
indem er die an durchwachsenen Fichtenzapfen, welche ihm von

dem fürstl. Schönburg'schen Oberförster Bosmy aus dem Glatzener

Forstrevier bei Königswart geschickt worden waren, zur Entwickelung

gelangten Gebilde erläuterte. Nachdem der Vortragende zunächst

den Bau des Abietineenzapfens an ganzen und durchschnittenen Zapfen

von Abies excelsa, pectinata und Douglasii gezeigt und die verschie-

denen morphologischen Deutungen erörtert hatte, welche die samen-

tragende Schuppe im Laufe der Zeit von Seiten hervorragender

Forscher (Rob. Brown, Pariatore, Baillon, Strassburger, J. Sachs

und A.) erfahren hat, Deutungen, welche zum Theil sich schroff

widersprechen, ging er zu den wichtigen Beobachtungen über,

welche Stenzel an zahlreichen vom Riesengebirge stammenden, durch-
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wachsenen Fichtenzapfen gemacht und im J. 1863 in den Nov. actis

acad. Leopold. Carol. unter Beifügung von 4 Tafeln Abbildungen

ausführlich beschrieben hat. An allen diesen, ebenso an dem einen

der dem Vortragenden zugeschickten Zapfen hatten sich an dem
Zapfenspross nicht allein die Deckschuppen in Nadeln verwandelt,

sondern waren aus den Achseln derselben Knospengebilde hervorge-

sprossen; jener vom Vortragenden erläuterte Zapfen zeigt an seinem

mit einer grossen Terminalknospe endigenden Sprosse in der Richtung

von oben nach unten alle Übergänge von einem kurzen zweiblättrigen,

eine normal ausgebildete Terminalknospe tragenden Zweig bis zur ge-

wöhnlichen, typischen Form der Samenschuppe. Kann somit kein

Zweifel mehr herrschen, dass die samentragende Schuppe des Abie-

tineenzapfens ein metamorphosirter Achselspross der Zapfenspindel

ist, so fragt es sich doch, in welcher Weise aus einem solchen

Sprosse die normale Samenschuppe entstanden sein mag. Auch hier-

über geben die an dem betreifenden Zapfen zur Entwickelung ge-

langten Achselgebilde klaren Aufschluss. Wie der Vortragende an

zahlreichen, von ihm gefertigten Zeichnungen erläuterte, werden die

beiden je einen Samen tragenden Hälften der Zapfenschuppe von den

untersten, transversal gestellten Blättern des Achselsprosses in der

Weise gebildet, dass dieselben sich umkehren und an ihren zusammen-

stossenden Hinterrändern verwachsen, während ihre Vorderränder sich

nach aussen und rückwärts biegen. Gleichzeitig verschmelzen diese

beiden Blätter an ihren nach aussen gekehrten (ursprünglich oberen

oder inneren, d. h. gegen die Knospenachse gerichteten) Flächen mit der

Achse der verkümmernden Knospe, wie dies bei einigen der im unteren

Theil jenes Zapfensprosses befindlichen Gebilde sehr deutlich zu sehen

war. Die samentragende Schuppe ist folglich als zusammengesetzt aus

einem medianen Achsentheil und zwei lateralen mit diesem verschmolze-

nen Blättern zu betrachten, welche ihre Rücken- oder Unterseite der

Zapfenspindel zukehren und an ihr die Eichen, beziehungsweise Samen

entwickelt haben oder, anders ausgedrückt, an deren Rückenfläche die

Eichen hervorgesprossen sind. Die Zusammensetzung aus zwei Blät-

tern wird an der typisch entwickelten Schuppe des Fichtenzapfens
;

noch durch den an deren oberen Rande gewöhnlich vorhandenen Ein-
j

schnitt angedeutet. Diese Auffassung des Vortragenden stimmt voll-

kommen überein mit den von Stenzel gefundenen Resultaten und

der von diesem Forscher gegebenen Deutung der Samenschuppe des :

Fichtenzapfens, weshalb die StenzeFschen Beobachtungen durch die

Willkomm'schen bestätigt werden, obwohl die an dem Zapfen des
,
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Vortragenden zur Entwickelung gelangten Knospengebilde von den

durch Stenzel beschriebenen und abgebildeten in manchen Details

wesentlich abweichen. Ein durchgreifender Unterschied besteht darin,

dass, während die zahlreichen von Stenzel untersuchten durchwach-

senen Zapfen fast insgesammt von monströser Bildung sind und

(vielleicht eben desshalb) auch die an deren Spross zur Entwickelung

gelangten Axillarknospen eine höchst unsymmetrische, nicht selten

theilweise monströse Gestaltung zeigen, die von dem Vortragenden vor-

gelegten Zapfen und die an deren Spross befindlichen Axillarbildungen

durchaus symmetrisch, regelmässig und in keiner Weise monströs

entwickelt erscheinen. Eben deshalb glaubt der Vortragende, welcher

seine Beobachtungen und Abbildungen in den Novis Actis Acad.

Leopol. Carol. zu veröffentlichen gedenkt, dass der von ihm unter-

suchte Zapfen von ausschlaggebendem Gewicht in der Frage nach der

morphologischen Deutung der Samenschuppe der Abietineen ist.

12.

„Jiíkovu vidni" v souvislosti s jinými povstmi
mystiky kesanské.

Pednášel prof. dr. Jan Gebauer dne 10. února 1879.

Obsah pednášky:

eská povídka o „Jiíkovu vidní" souvisí s kesansko-mystic-

kými povstmi o mukách oistcových a pekelných a o radostech raj-

ských a nebeských a má zejména mnohé a zejmé podoby s vypra-

vováním o pouti rytíe Oéna po oistci sv. Patricia a vbec po onom
svt ; skladatelem tohoto vypravování, vytištného u Messinghama ve

Florilegium insulse sanctorum Hiberniae (v Paíži 1624, str. 85—107),
jmenuje se Henricus Saltereiensis (anglický cistercian ok. r. 1140);

povídka eská však mimo mnohé podoby ve mnohém také se od-

chyluje od tohoto vypravování Henrikova a to spsobem takovým,

že dlužno pedpokládati pro ni njaký vzor jiný, njakou bezpochyby

variantu sepsání Henrikova; tento jinak nám neznámý vzor povídky

eské vznikl, jak dle narážek nkterých se podobá, v dob mezi

lety 1353—1362; vzdlání eské bylo hotovo na sklonku stol. XV.,

možná že již díve.
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13.

Chronograf vrchobeznický se zvláštním vzhledem k ob-

saženému v nm vylíení nejstarších djin eskýeh.

etl ministr m. si. Jos. Jíreek, dne 10. února 1879.

V Šafaíkov pozstalosti nalézá se rukopis srbský, jehož nej-

vtší ást zaujímá chronograf. Psán jest na bavlnném papíe v 4®,
I

12*5 cm. zšíí a 18'3 cm. zvýší, o 337 listech. O pvodci jeho

uritá se te zpráva na 1. 329^ jenž zní: Vi-l'to ot-sitvoré-
niasve'ta ^spu». (7158), indiktión .b. (2), krúgi sltncu .ííi.

I

(18) ä luny .íi. (14), temelion^ .3. (7), epah'ta .a. (1). A ot-

rožstva Kristova fraÍH. (1650) mseca maj .r.(3). Pri-hramu
i

svetye i jédinosuštnye trojce. VT>-mste zovóm Vri- !

hobrez'nica blízi msta Ple'vlja u Her'cegoviny. Vi-
j

vtórolto car' štva suTtani Meh' medová. Pisavii-žesíi i

letopise i-mnogopotrudív-sesxbyráeot-mnogyhi léto- i

pisactmnogogre'snyi :5«-Hi|Bboi eenní (GavriiHinoki) oti-

istvom-že ot-Stefanja Poljá, é-že jesti meždorie
tar'skoe í pívskoe." Jednostejnou rukou zpoízen jest veškeren

|

text mimo rejstík (Skazánie glaviznami, éže sídrižitt sie sibránie
|

1. 1—4) a krátké letopisy ku konci (Skazánie vi-kratce o-srbbskyhi !

gospodah, 1. 330—337); ob ty dv ásti projevují jedno písmo. Nad- i

pisy hlav, oznaení nadsloupcová a porznu jednotlivá písmena pro-

vedená rumlkou, venkoncem, i v ástech vbec druhou rukou psaných,

jsou jednostejný.*)

Na listech 5—301 obsažen jest chronograf, jenž se podstatn
|

liší od jiných chronografv ruských i jihoslovanských, jakož je známe
i

z díla Andreja Popova : Oösopi xpoHorpafOBi pyccKOfi peAaKii,iÉ (dva
j

díly, Moskva 1866 a 1869) i pidaného k nmu HsóopHHKa CJrasaH-

CKHxi H pyccKHxi co^HHeHÍ H CTaTCt, BHCceHHHxi B^ xpoHorpa$H

*) Ku konci minulého století se rukopis ten stal majetkem kláštera Tronoše.

Zdá se, že jej tam penesl arcMmandrita Mojsij, jenž, jsa Hercegovec

„ot-Ljubinja gráda", klášter ten po 27 let spravoval a dne 23. listopadu

1787 zemel. V Tronoši se ješt 1790—1793 ven zapsal tamní archimandrita

Stefan Joannovic, nazývaje jej „starostavnikem'' . L. 1791 celý rukopis pro-

ten od kapitána Nikolaje Vojnovie v Mitrovici. Pozdji stal se majetkem

jistého loanna Herbesovióe a pak prof« Magaraševie (r. 1830), z jehož po-

zstalosti jej získal P. J. Šafaík.
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pyccKOfi pe;!iiaKii;ÍH (Moskva 1869), dále ze CpóCKO-AajiMaTHHCKOra Ma-

rasHHa sa ro^Hny 1867, z Blehradského FjLacHHKa sv. X a XXXII,

z Jagicovy rozpravy „Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit litera-

tur-geschichtlicher Einleitung" ve sborníku „Archiv für slavische Phi-

lologie" 11 (Berlin 1876), ze záhebských Starin IX a X.

Jelikož probrání obsahu k jinému místu lépe se hodí, pestanu

zde jen na nkolika o nm slovích. Hlavní titul chronografa zní:

„Prolog, siirei sibránie ot-mnogyhi le'topisaci, öt-

adama, i 6-carechi ézyiskyhi i idejskyhi. i carehi
rim'skyhi, blagoistivyh-že i ínyh carh(sic), silóžen-

noe vi-krác,"
Poátkem položeno: „Slovo .a. íoannaa Damaskina ó-nal stvo-

rénia tvái." L. 12^—22^ klade se poátek cástev zemských, totiž

babylonského, syrského, perského, egyptského, cástva v Elad, lyd-

ského, ímského i makiedonského. L. 22^—30 „Kníga rodstva lova"
ze spisu Georgia inóka (t. Hamartola). L. 31^—31^ „Skazanie

o-etírhi velíkyh^ mórah vi-krátc." L. 31^—4P „O-rodosloviju

izraelitskomi", t.j. djiny židovské. L. 4P—43^ „Povsti 6-sizdánii

i poplenjénii trojskomi", naež se opt pokrauje o cáství izraelském,

judskem, samaském až po 1. 53^ Potom následuje o cástv baby-

lonském, perském, o makiedonském Alexandra Velikého (53*—61),

o cástv ímském (1. 62—151), o kesanském cástv eckém (1. 152

až 260*) a o cástv tureckém až do nastoupení Mehmeda, syna Ibra-

himova, roku 1648 (1. 260*—262.) Mezitím na 1. 204^—206* te se

známá stát „6-slovénskomi ézýce i 6-ruskomi", na 1. 219*—238*

o panovnicích srbských i bulharských, o velkém knížectví ruském.*)

Na 1. 263—278^ nalézá se krátký pehled o císaích a papežích ím-
ských až po Karla V a Julia III (1550).

L. 278^—298* vyplnny jsou výatky z „Kroniky áwiata" Martina

Bielského, v tomto poádku: O vlaškyhi zemljah (a v textu

„vloska ükrajna, reennaa Italia"). O nemekom národ i Ukra-

ine (Slezsko slov tu Sljúsko; „dómi rakuskihi knzovi z-gonej

Panonéj, i-že zovemi australésL, takožde znamenití jesti"). O Gi-
panii (vi-tój žemli mnógo juždago narožda viz'raste. bílo ubo tamo

Vandali, Gotti, ot-nihi posílí césari Kali .6., Vláhové, Sracíny,

Mayrove ili Murinov). O Tatarhi (id-že my sdimi, visi Sir'-

mati, i Litva, i Volöhi). O Amazon ech, ženáh tatarskyhi
(ježto se tu líí co potomkyn dvou mladých, z vlasti své vyhnaných

*) Totožný, a zkrácený text jako ve Starinách X str. 62—60.
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Tatarv, jménem Plinós a Solopitus). O Vlásehi (volóskaa zemljá

razlíny národov vx-séb ime'la i prmenny, jako Ugrov, Vlasy pri-

š^rd iz-vláškye zemil pri-cesari Traian, égda Gotti nebyli poslušný

Rimljanom^)- O saskoj žemli (saskaa zemljá vise sto ot-Giedori

r'ky, koja jesti graníca žemli i kraljévstvu dun'skomu, i jesti msto
granino ot-Sasii glagoljémo Starogradi). Jiná msta: Brusnici (t. j.

Brunšvík), Loneburta, Lubekt, Magdeburku, Vitem^bukx. O Vispéli

(t. j. o Vestfalii). O friskoj žemli. Brandeburskoe maršLl-
stvo „za rkoju Labisi". Msta: Brandeburki, Frantofok (t. j. Frank-

furt nad Odrou). Knžstvo Mecel'bursko (Meskelburk, t. j.

Meklenburk). Opomor'skoj žemli: Ilium (t. j. Julin) „Sribli n-
kogda stoj all vx-njemi, koihi nkoi ezýci za-GrÉke drižali króme

nasi Léhova, zanjé nášego ézyka sutx sloven'skago Sríbli). Pruska a

zemi ja. Iflan'cy (ta zemlja 6t-Prusovi, Litvy, Moskvy okruženna).

O éskoj zemlji.*) Do-zd nemic'ko, sirex kesastvo
rim'skoe nynja imenuemo (Ašté bi potin'ku pisáli grádov i

msta, i grádov kjesaskye, dovleti l'to na-tomi). O dunskomi
kraljevstv. O žemli Gotlan'die. O žemli nordvejskoj.

O svec'komt kraljev'stve. O Slandie (ostrov na moru sevr-

nomi, édva znaemi plovcemi moskymi). Laponi. Grunlan'dia
(zemljá zimná velmi). O rybahi i cjudesehi móra sevrnjago
(To vše od 1. 280^—287). Na 1. 287—293^ o echách, na 1. 293*—
298^ o uhrách. **)

*) Cehý dle ot Nem'ci gorý, takožde i r%ni Ingi» kako zdi ot-vsuda esku
zemljá obišili. Al'bisi reka rzi tu zemljii ide. Prága gláyno me'sto VT.-v*sej

toj, velíko i bogáti Ijdi. vi-tój zemlji vxsé sloven'skymi ezýkomi. govóre.

zemlja plodná i dobra, gradóva i msta vi-njéj tvrdyhi i bogatyhi mnógo.

dvojako ihi Céhy zóvu svoimi slovenskými ihi ezýkomi, a nemkymx ezý-

komi ináée zóvu.

**) Z djin uherských kladu sem ást závrku, která se rzní od textu Bl-
ského: „Po-Ludvigu izbráše králja Ferdinanda éskago i braní bysti emu
si-Janušem. po-semi bysti krali Janus sedmigradsky voevoda, i poemi ženu

Zabel'lu, dišteri králja pol'skago Zigmun'ta. potom ume v-lto ot-roždstva

Hristova 1540. Po simriti králja Janusa býše nestroénia o kraljev'stve. Fer-

dinandi králi éšky vishót vizéti Búdimi, nadje-se síle svoéj, i krali

pol'sky takožde. Ugrove-že, Ijúdie žestosndi i nepokorívy, prédáše Búdini

Tur'komi, si-žálostiju a s-plaem vishi Hnstiani. Ta-že vizéše Tur'ci

Peštu, Bligrad, Vacu, Ostromi, Výšegradi i inyhi mnóžsitvo me'sti ugayN
skyhi. i se jesti javstvno božie nakazánie náših radí sigršénii. ni o-visém*
budi hvála bogu vismoguštu, edínomu vi-trojci mogúštomu i osknbiti i

utsenie darovati, i peálB vi-radosti peložiti, egda viséjCi mýsliju nášeju

i visemi srídcém ki-iyému obratim'-se". Ku konci praví, že dvojí vcí ne-
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Na 1. 298^—299^- te se: „O-dvanadesetyhi kamenehi, á-že na-

éíud" (t. j. na odvu knžském, jakož vidti i ze závrku: „i sice

bogi povele iereomi odeždu strojti ot-visákoe pástroti, da vtsi Ijudie

udét-se"). Kameny ty sou: sadióni, topazióni, zmarágdi, ánthraxx,

sam'firt, aspisi, ioakynthx, ahahisi, amefustóni, frusolíthi, vilirionx,

onuhioni.

L. 299^—301^: „0-Indos rce, i-že vi-Indii, ide-že papárí

rodit-se", kdež zejména vyteno : o-ostrov provanstmi, o-rkah raj-

skihi, o-slonovhi zvry, o-salamandrhi, 6-zvre skomandr, 6-tre-

pedcehx (t. trpaslících), o-korkodilhi, o-pan'ter, o-éhidnahi.

L. 301*—310*: „Oti-pisania sv. Petra patriarha äntiöhiiskago

ki»-Domniku grandejskomu o-vr latinskoj".

L. 310^—318: „Ukazánie 6t-bogoslóvskih pis'mi viseljénskyhi.

uiteli, jako duhi svetýj ot-édínogo oca ishoždénie imati, ä ne ot-

syna, jako ne'cii, ot-svoégo vysókoumia prlistívše-se, úmyšljájuti —
Grigoria, arhiepiskopa solun'skago, nóvago bogoslóva".

L. 319—326*: „Naélo stezaniju si-Eyrej, bývšomu vi-krátc

vi-Ierosolim pri-Sofrónii arhiepiskop o-v're hristianscj, sišidšu-se

sibóru hristianskomu i yrejskomu".

L» 326*—328b : „Slovo ot-Theodoríta, káko podobáeti rukóju

kristiti-se i blagoslavíti".

L. 328^—329: „Anastásia patriarha blažénnago grada velíkye

An'tiöhie, i Kyríla Alexandriskago izložénie vi-krac o-v'r po-

viprošéniju."

L. 330—337: „Skazanie vi-kratce o-sríbskyhi gospodahi". Po-

átek otištn v Šafaíkových „ukázkách obanského písemnictví" pímo
z rkp. vrchobeznického, ostatek dle rkp. karloveckého (str. 56 std.)

;

krátkých letopisv užito tam v celokupném jich sestavení.

Nás zde hlavn zanímají výatky z Martina Bielského.

Martin Bielski ili Wolski, historik polský (nar. 1495, zemel

1575) první mezi Slovany západními pokusil se o dílo, kteréž by

v sob obsahovalo zprávy o veškerém tehda známém svt. Sepsalt

„Kroniku swiata", která tiskem vyšla 1. 1550, po druhé 1. 1554, po

tetí 1. 1564 v Krakov.*)

našel „vi-ltopisehi ugaskýhi.", z nichž první z Bielského, druhá pak z od-

nkud jinud : „jako bsy nosili cárá tur'skoga do Ugri a ugriskago králja

do-Tur'ki vi-želznyhi klkahi."
•) Podrobný popis v rozprav F. Maks. Sobieszczaskiego pi III díle Polské

kroniky Bielského (Sanok 1856) a v 11 dílci A. Popova : Oósopi XpoHorpa^oBi

(Moskva 1869, str. 87—93).

9*
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Dílo M. Bielského 1. 1584 na ruský jazyk pevedl litevský šlechtic

Ambrož Breževskij.
Pekladu toho úplné pepisy nalézají se v moskevské synodální

bibliotéce a v bibliotéce hrabte Tolstova (z r. 1671). Neúplné pe-

pisy jsou ve sbírce hr. Tolstova a Andreje Popova. Výatky, jako

ku p. o 12 Sibyllách,*) vyškytají se i po rznu.

Breževskij k pekladu užil vydání tetího, a v nkterých vcech

patrn pihlédal i k vydáním pedešlým. Tak ku p. uherská historie

není dovedena do té doby, jako u Bielského 1. 1564. Vbec vidti,

aspo z rukopisu vrchobeznického, že pekladatel dosti voln s ori-

ginálem sob poínal, krát, vypouštje, mn, jak se mu kde zdálo

za nejpíhodnji.

Jak svrchu již vyteno, není pochyby, že v rukopise vrchobez-

nickém máme samostatné letopisné dílo mnicha Gavrila rodem ze

Stefanja-Polja, které svdí o znané jeho znalosti tehdejší

historické literatury slovanské. Vtšina zpráv v chronografu jeho

obsažených pepsána jest ovšem z knih jiných, a ovšem i z ruského

pekladu kroniky Bielského.

Velkou pro nás nejen pedmtem, ale i zvláštním spsobem
svým, zajímavost mají výatky z kroniky Bielského o nejstarších dji-

nách eských.

Bielski tuto ást spisu svého sestavil z Hájkovy kroniky, jen na

nemnohých místech odjinud nco málo pidav. Polština jeho, jako

všech souasníkv vbec, a v tomto odstavci zvlášt, nejeden v sebe

pojala bohemismus. Breževskij, pekládaje z polštiny, inil to sp-
sobem prostým podle mluvy, která mu byla bžná, ve svém pevodu
nechávaje i netajené polonismy. Hercegovský mnich Gavril k této

smsi pidal drahn srbismv.

Z toho již vidti, jaká tu strakatina slov, rení a tvarv!

Gavril nadto v celém rukopise, a ne vždy dsledn, provedl

akcentuaci, o jejíž povaze domácím znalcm srbským náležeti bude

pronésti konený úsudek.

Jelikož kronika Bielského obecn není dostupná, pedevším u do-

literném otisku kladu poátek „kroniky eské". Ten pak zní:

*) v rkp. bibliotéky Rumjancovské : „Predislovje o Sivilab". Víz Boctokob,

OnHcanie (Petrohrad 1842, str. 759).
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Ksi^gi siodme kroníki swiátá wszystkiego.*)

O Czeskim Krolestwie Kronika (vyobrazení Lecha a echa s erby,

u onoho orlice, u tohoto lev). Látá od národzenia Božego 644.

Zá Cesárzá Konstantina trzeiego, Cesárzá Konstántynopolskiego

dwudziestego y cžwartego, á zá Papiežá Jana cžwartego, w rz§dzie

siedm dziesthy czwarty, Lech á Czech, rodzeni braia Ksiq-žgtá Kar-

wáckie, bacz^c vdr§czenie w zebrániu wielkiego ludu w žiemiách ná

poíudnie, wezbrali sie z swym ludem ku zachodnym kráinam, i przy-

szli pod gory, gdzie pierwiey obywáli Boemowie, národ Niemiecki.

Widz^c žiemi§ vrodn^, žyzn^, przestrons^, nie osiádí^, žwierzu, ptakow

pelnž^, pocz§li sie tám osadzác, kopá, orá, píonic, budowác; áczkol-

wiek tám byío troch§ ludzi, ale ie wyisn§Ii znienaglá. Y spythat

Czech pospolitego ludu, „iesli sie im thá kráina podoba?" Wszystcy

zawoíali: „Podoba; tu chcemy z žonámi y z dzieémi swemi odpo-

czywá, poki nászych bogow wola b§zdie". Pytaí ich tež, iáko i^

chc^ przezwác? Wszytcy záwoíáli iednostáynym glosem, „iž od éiebie,

pánie nász, aby byla zwaná Cžechowa žemiá". A on pádí, pocálowaí

žemi§, wstaí potym á bogom vczynil ofiár§ (wedíug pogáskiego oby-

czáiá), mowi^c: „Witay, žiemio šwi§ta, nam z dawná od bogow obie-

caná, zdrowo nas w sobie záchoway, á rozmnož od národu do národu

ná wieki wiecznie. Amen."

Jákie obycžáie á záchowánia miedzy sob^ mieli, može sie dzis

káždy dziwowác, ábowiem sie dzisieyszy od nich wyrodzili, á tho zá

ieden dziw, iž praw nie máj^c, á wždy spráwiediwošc, boiaz y rz^d

byl. Chleba, mi^sá, ryb, winá, piwá nie mái^c, á wždy po dwu set

lat žywi bywali, iedno sie ogrody á owocem žywili, poki sie nie i§]i

orá a kopá. Odzienie thakiež ich iedno byly skorý báránie. Domy ich

leda cžym byly przykryte, žádných drzwi nie bylo ani zawory. Obroná

žádna iedno íuki á rohátyny, á mieszkáli iákoby dzicy m§žowie, dy-

abíy chwal^c zá Bogá. Pothym gdy sie iuž pocž§li obacžáé od po-

stronnych ludzi, vstáviáli miedzy sob^ práwa, á napierwey vstháwili

Kroka zá s§dziego y namiesniká, m§žá pociwego y rostropnego nad

inne, kthorý potym po Cžechu byl sprawc^ wszego ludu.

*) Vydání z 1. 1564 rozdleno jest na desatero knh. Kniha I i II zahrnuje

v sob dje prvních šesti vkv, kniha III jest peklad spisu Sleidanova

o Karlovi V, kniha IV obsahuje kosmografii a dje turecké, albánské (po

Barletiovi) a o cikánech, kniha VI dje uherské, VII eské, VIII polské

IX ruské, X o npv objevených ostrovech moských.
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A nyní teprv pipojuji vrný pepis vzdlání polsko-rusko-srbsko-

slovanského, jak je te v rukopise vrchobeznickém. K vli porovnání,

kde se toho vidla býti poteba, doložil sem dotyná místa z Biel-

ského, podle okolnosti i z Hájka. Ponvadž písma cyrillského s ná-

ležitými znaky pízvunými nebylo snadno opatiti, odhodlal sem se

k transkripci latinským písmem, piemž šeteno tchto pravidel:

1. Akcenty všude tak a tam položeny, jak a kde se v rukopise

zejm nalézají. 2. Cyrillské svaznice ra, le, lo nahrazeny spojnicemi

ja, je, ju; naproti tomu ici, íe prost vysázeny co ia, ie. 3. Slova,

která v rukopise co jeden celek v jedno svedena, i zde vespolek

slouena árkami. 4. Cyrillské qi pepsáno za št jednak proto, že

nkde št neodchyln ísti sluší (myna pol. sztuka), jednak proto, že

Hercegovec jist svaznici tu neetl po rusku za š, nébrž spíše za

št po Srbsku. 5. Cyrillské x po spsobu jihoslovanském pevedeno

písmenem h. 5. Zelo s pevedeno na dz. 6. Polohláska i, jížto

písa, mimo titly a krom nkolika nahodilých b, dsledn užívá,

všude po nm položena. 7. h a m pevedeny na i a y touž mrou,

jak se nalézají v rukopise. 8. ir nahrazeno latinským y. 9. Zkratky

ovšem pravideln rozvedeny. 10. Samohlásky s dvojárkou položeny

dvojmo*

O céskomt kraljevstv kronika.

V%-l'to ot-roždstva gospoda nášego Isuhrista .jcmä- (644).

Vx-vre'meKon'stantina, syna Iráklieva, cara konstantinopol'skago,

Leh'B i éh, brátia rodnaa, knzovy karváckyi, sxtsnjeni vi-množ-

stv Ijudii na poludne, sibrávše svoé Ijudi, priidóše ki-zapadnymi

stranami pod-gory, ide-že prive'e býše Boemov, narodí nemic'ky.

vídse zemljii plodonósnu i prostran'nu i nenaseljen'nu, dzve'rej i

ptici dovol'no imuštu. naeše naseljáti se, orati, kopati, bystx-že

tamo pržde ihx málo Ijudej, i thi sitsníli. i vxprosi éht
vishi öb'stihx Ijudej : „ugódna-li-é vami sia zemljá i hóštete-li

vi-njéj pebývati?" otvštáše visi iako édinyimi ústy: ,éj, ugódna,

i hoštemx VL-njej pebývati, si-ženámi i de'tmi, done-li-že budétB

voljá bógovGB nášihi'. páky viprosi ihi : „káko hóštete-ju Imenovati ?'*

ony-že tako-že édínoglasno rekóše: ,ot-tvoégo imeni, pane nášx, da

zovét-se Céhova zemljá.' on'-že padl i ce'lova zemljú, i pinese žrítvu

bógomx svoimx po-obyáju poganskomu, glagolje: „priob'štaj-se nami,
zemlj svetaa, iz-davna obštannaa ot-bogovi nášihi, i vizdravi i

hráni nasx, razmnožáje oti-róda vt-ródi vi-vky, amin."
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A jakový ime'li meždu sebe' obýae, divíti-se, ponje-že ustavovi

i uprávlienii lóžnyhi neimušte, drižachu pravdu, bojázni, sudx,

povinovénie i visako síglásie. hl'ba-že, msa, rybí, vína, piva

otnudi neimušte, žili lL po-dv'-ste i množá. pista ihx ot-6gra-

dovTfc ovóštii, don-li-že navíkoše hlbi de'lati. odánie ihi édínii

kóži ovii, i dómy ihx édvá ími pokriti, dverej i závoroví neimušte.

oružia ihi lucy i rogátiny. hodili jako divil mužie, idolomi žrítvy

pinosili, égda-že naeše navicati ot-priležeštihi Ijúdii, izložiše prav-
Ijénia i stavi i sudy öb'stimi Ijudémi. i prív izbráše sudij i

name'stnika Króka, múza istna i rozumná, i-že posle éha bili pra-

viteli vismi Ijudemi.

Lehl brati éhovi, dáví starjšemu bratu éhovy
blagoslovénie, s-velikymi plaemi i žálostiju otide

6t-njégo, ide-že b mnógí plái i skríbí oti-visechi Ijudéj 6b'-

štaago naróda braskago rádi razluénia. izydóše-že si Léhomi ob-

štihi Ijudej ^) týsušte etíry. i priidóše do-sluskych ^) krajní, i pr-

bývše tamo nkoliko vre'me, sistáviše me'sto Kaürium^) (KaoypHxu).

égda-že naeše razmnožíti-se Ijúdie, dadé svoj drižávu Kauriúm

sirodniku svoému Brizislávu, ä sámi šidi ki-móru polunóštnomu,

si-žénoju svoéj Semislávoju^) i si-vis'mi vojnstvomi, priidóše na-

me'sto, idé-že dinisi Gne'zno, i vizljubíše visi me'sto. pržde-že

ihi prbyváše vi-tómi me'ste Vandalov, i visi pogýboše na-branhi

VI -Africe, naetl tamo Léhi pebývati na-razlinyhi gospodarstvah, ^)

i nareki msto Gnzdo 6t-množstva gnzdii olihi na-drvehi. i égda

naeše kopati i orati, vi-mál vre'meny býše visego isplínjeny. ródi-

že-se Lehu syni, i naree ego Krok. po-sémi priidóše poslánnii iskáti

me'sti ugódnyh. i povdáše Lehu, jako 6br'toše me'sto ugódno pod-

goróju zovómoj Lasótnaa ^) góra. vídví Léhi me'sto, vizljubi vel'mi,

i sistavi me'sto, i prozvá vi-ime syna svoégo Krokoví, ot-togo asa
i do-dinisi Krakov, a tako-že i vi-nemickyhi svikohi '') stoiti.

éhi knezi éšky ümre, ime'e lti .ns. (86), a vi-toj

žemli býlí .si. (16) lti, égo-že visi Ijúdie plákachu plácemi veli-

*) ludu pospolitego.

*) do sl^skich kráin.

^) Kanrzym.

*) Borzyslávovi .... Cimisláw^. (Cimislava: BáJek).

5) y pocz^t sie thám Lech fundowác ná rozmáite gospodárstwá*

") Lasotna gorá.

') w niemieckich historiách.
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kynwb, glagoljúšte: „goré nami> bógymx sirotami! jaj ®) ostáchomx

pána svoégo jako otca, i-že pivede nási na-(siu) zemljii, nynjá-že

otide oti-uási ki-bogomi, nasx ostávli jako ov'ce bez-pastýra!"

potom posláše do-Léha, da-bi raíli imi býti panomi ihi. Léhi

ree imi: „mene gospodx bogx podarováli samógo mstomi ugód-

nym ki-prbyvánijú mne i Ijudemi moimi, pae-že božiimi. äste

poslúšaete mené, azí vámt sive'tujü, izbérete seV za-pána gétmana

vášego Króka, ego-že brati mój éšte pri-žívot svoemi naree vami

pánomi." i visi dínoglasno otvštáše: „bozý rékoše ústy tvoími,

pán! visi ésmi tomu rádi!" ^)

Vi-lto 6t-rožd'stva Kristova .ío. (670). Króki, syni

Gelídovi, ^°) iz'brani za-pana 6t-vishi obštih Ijudéj, i koronovani

éhovoj sap'kojü, i vi-ruku dáše ému loz'ku, éju-že éh podpíral-se.

pri-njem'že mnóžistvo lsovi i dúbravx iskopáli, i zámkoví nabudo-

váli. Žel'zo i zlato pri-njemi prive'e vi-ehah obr'te-se. nkogda
dva echa prinesóše ki-njému štúku^^) zlata, glagoljúšte: „se, pán,

my öbre'tohomi ! povéli do-svoégo skabu sihrauíti." Ree-že imi:

„Vámi bogov lsnii dáše, vy umjte i otslužíti im, i ki-ihi hvál obrá-

títe, azí netrébuj ségo." páky priidóše dva oráa do-Króka, édíni na-

drúgago žaluj e-se, i-že vola ubili. Krok povele bívšemu inógo vi-

me'sto kupiti. 6n'-že ree: „neimami ími kupiti." Króki povele

ego vipre'sti si-drugymi volomi vi-plugi i orati imi, done-li-že inago

vola kupiti. Panovali Krok lt .ií«.. (39), vishi-že lti žili .ns. (86).

umíri ostávi .r. (3) díšteri: Tetku, Kášu, Libusu. Teka bila árovnica,

Líbusa vštka, Kaša gadaka. po-oine simríti prizváše ki-seb'

öb'stie Ijúdi, i viprosíše ihi, kotóruj ot-nihi hoteti izbráti za-pána

seb\ otvštáše, „visi trie da obladajúti eskými Ijudmi." togda on
metáše žrébia, ^^) i páde ždreby na Libúsu, mišuj sestru, ja-že

dobr' uprávljala i sudíla. vi-jdini ot-dmi vijahala Libusá si-se-

strámi i z'-devicami z'-zamku Psárovi vi-nku dubrávu nad-rku

Láb, i tamo povelela me'sto sistáviti i zamók, i narékla Libušini. ^')

^) áwech, iakoby ržekl: biadá nam.
") „Sám Pan Bog opátrzyl mieyscem dobrým, á was tež opátrzy, iedno ctiejie

síuchá á powolni by pánu svému. Ja warn dái^ zá pána Kroká, hetmaná

wászego, ktorego ieszcže zá žiwotá moy milý brát ná to przeyrzaí, áby wá-

szym pánem á spráwcq, dobrým byl." Wszytcy záwoáli: „stha-sie !**

'") Hájek má: „Kroka syna Hledova«. Bielski: „Krok syn Helidov".

") sztuk§ ztotha.

^2) miedzy sob^ losy puszcžaíy.

^') ktoremu dátá imi§ od swego imieniá Libice.
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pogda néký múží éíii imenemi Bivo bíl^ svinju divxj, i pinese

Tii-pánne. **) oné-že, vídvše, diviše-se. tomu Bivoj panna Kaša pr-
dáde seb' vi-žénu. páky paky (sic) vi-n'koe vre'me sluí-se pre'nie

dvma zem'cemt 6-dédine. pozvali édíni drúgago prd-Libusu o-raz-

suždenii. prisudfla édínomu dédinu ä drúgago öb'vinila. nepravdivyi

ont razgnvá-se. darili kiemi vi-zemljú triždi pred-njejú, glagolje;

„o gore nám muz'skomu rodu, égda sudiB nam'B žesky póli! ^^)

priline-bi imi kudelju prsti, né-že nasi sudíti. zeni bó vlaasi

dlígy ä ümx kratkx, nuždno uprávljenie. i priležaštimi Ijúdemx

pišli ésmy vi-sm'hi i vTB-porugánie. luše jesti nami sxmríti, ne-

žé-li dáti ženami sudíti-se." slýšavšii sia Libusa, ^^) nasmiá-se i ree
ému: „pravdu glagoljéši, jako es'mi zen'skaa plíti mek'ka, i tógo

rádi mekkoj kaz'nijü káznju vási; métloj ašte-li bihi zele'znoju,

jako-že inii tvoreti, to vámi po-visemu zlosrídiju luše-bí-se vidlo,

jako-že nkogda golubi vigride'se na-pána svoégo kánej i izbráše

jástreba, i-že po-dínogo ihi na-kíždo dmi jali, done-li-že vise'hi

iz'gubili. táko i vy dóbi ki-sému priidte. nynja-že ide'te vi-dómy

svoé i úmýslite, kógo hostete iz'brati za-pána." raz'šidšim-se imi,

paky vi-ino vre'me posla po-nihi. sišidšim-se imi viprosi ihi, kógo

hótti izbráti seb'e za-pána. otvštáše: „go-že ty seb' iz'beresi

mužemi, my visi jako pánu povinovénie chranimi ému." ona -že

ree imi: „6 nesimyslmii rode dóbrago ézýka slovénskago!^') azí

hothi s-vámi pebývati vi-krótosti i milosti, i vámi sie neúgódno.

ni priideti na-vási tákovo, jako-že nkogda na-žáby, i-že seV bo-

ana^®) izbráše za-pána! i-ašte vámi sice úgódno, id'te-že na-polu-

nóštnye úkrajny, i kógo 6br'štete jadúšta na-žel'znoj trapéz, tógo

pivedete, i azí ego vizmu za-muža i vy za-pána". 6ni-že r'še:

„my ueve'my, kámo iti." 6na-že povél pustiti kónja svoégo ose-

dlána, na-njem'-že jazdíla, i ree im; „ide'te za-kónjemi, i ide-že vasi

privdeti, tamo öbre'stete clove'ka na-žel znoj trapéz jáduštaa, pi-

vedete ego."

Ony'-že idóše za-konjemi, i priidóše na-n'koe pólje, i se lo-

vki oréti, ^^) i prvratíví plúgi, prikríví runikomi, i naetl jasti,

**) do pánien.

^^) že srny iuž przyszli na niewiesi s^d.

*^) Libusá, (tak obecn, a nkdy i: Libuszá).
ir

) ó biedny, gJupi á niebáczny narodzie tego sláchetnego igziká slowieskiego
^^) boianá.

^') zá koniem, ktory ie przywiodl ná iedno pole do wsi Sthádzic, áno chlop orze.
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é-že ime'se, i si-svoimt pogonataemi ,
^°) i vódi napilí-se. iin'-že

oráju Prmýsl. i égda priidóše ki-njmu, moli ihi, da-bi jali si-nim.

i jádóše s-nimi, divešte-se, vide'ste roz'gu vi-tónii rostuštu, éj-že

dv vtvy üsah'li, tretia-že vysoko vriht vizráste. ree imi: „to

divite-se? to známenueti, jako 6t-moégo róda izydeti množtstvo

panovi, édín-že drúgago budete premogáti, jáko-že sia roz'ga ka-
zueb. i sie oránie moé, égo-že nedáste-mi dooráti, äste bihi dooráli,

nikogda-že-bi eskaa zemlja glada neime'la". viprosiše-že ego: „eso

rádi na-želznomi plugu jasi?" ree imi: „to známenueti, jako sirod-

nici mói buduti vási kázniti zelez'nymi metlami, éže jesti, miemi.
vy-že tvorite, é-že imate tvoiti, ili rabóti moeé neprsecajte." ^^)

6ny-že r'še: „ináe nemožetB býti; tíiju da ideši s-námi." on'-že

vise'di na-6ni osedláni kóni vi-svoihi lianyhi obuštahi; inyhi

bo nevishót obuti, ízy sve'tli ^'^) vT&zložíše ná-ni, poidóše si-nimx.

gda-že priblížahu-se ki-dvoru Libušinu, iz'jähala si-množstvom de-

vict vi-srétenie ému, ísti vizdavae jako múževy svoému. i-bysB

veselie velie togda i povinovénie vise'h'B VB-kup ob'stih'B liudii. po

veselii prosi Libusa 6-ústávljenii uprávljenii '^^) 6-sud i pravd i

proih. PrmýslTb-že ustaví im visa uprávljenia, já-že inaa i do-nynja

prbyvajuti.

Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova .ípír. (723) Libusa st-

mužemi svoimi iz'jäha pod-nkotórie gory vštbi initi s-pomóštiju

bogovi svoih, i vide tamo dvaa hlópa tešuštihi dre'vo, ^*) i rtprosi

ihi, „to se budett". otvštáše: „prágx nkoéj hramín". ona-že naree

me'sto to „Prága". i naetl me'sto razširáti-se, da-že i do-dtnisi

Prága imenuét-se.

Vi-Ito 6t-rožd'stva Hristova .5|fK8. (726) Libusa ro-

dila syna Nezamýsla. togdá-že Pemysli sizda gradi, imenovavi

ego Pemyslovi. ^^)

^•) z swoim pogániáczem.

**) á ták spráwuyie rychlo, co maie spráwowaé, álbo mi roboéie nie prže-

kažaycie.

*^) száthy dobré.

^^) prosiía go obec o posthánowienie praw.

2*) przyiechali nád rzekg Weltáw^, gdzie tám pocz§to niegdy miasto stawié, a

zwano to miasto Kássurká, y widziála ná thym mieyscu Libusa, áno dwie

oliwne drzewie wyrošíy, tak wysokie, áž niebá si^gáy (przez kthore ro-

zumíei^ dziš byc s. Woyciecha z swi§tym W^actáwem), kazáiá na tym mieyscu

záložyc miasto, vyržálá tám, áno dwá chíopi iesz^ drzewo.

**) Przemyslen.

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



Iá9

Vx-lto ot-rožstva Hristova .í^Ía. (734). Libusa javíla

muž svoému Pemyslu mnóžistvo skróvišti zlata, srébra, želznye

rudy. TBpála vi-bolznx, vi-njej-že i umré, mnogo plaa ostávlxši

Ijúdemi. i sxtvoríše éj gróbi ot-zlatá i nad-nejú hlópa na-kóni, ^^)

prdi-nim-že kláli ög'ni, na-nx-že vlasy svoé i paznokti obrzájušte

metali, poslždi sámi Premýslx viložílx rt-mes'ci péti velíkyht

zlatyh irvonyhi, i Ybloži» éj mš'cx vi-ruku, glagolje : „to oná dasti

bogu neznáemomu žrítvu 6-seV i o-nasx." takožde i dva gróša sré-

brtna veliká, glagolje: „to ona dasti édini provódniku, á drúgy pre-

vóziuku."

Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova .ps. (736) po-STbmrL'ti

Libuši Vlasta, é-že jestx Vlastislava, 2^) službnica neboz'ky Libuši,

vise nauky i vštby Libušiny vd. ^^) sibrávši-se si-inymi deví-

cami, imla sibór, da-bi meštiznomi ^^) nad-sobóju panovati nedali,

ponje-že ece: „my trezvejši vGb-v'sehi VB-véštbahi i rs-inyh na-

kahi ne-že-li mužie. tako bo bílo i pri-Líbuse. égda-že chýtri

Pemysli '°) i zlý ki-žénskomu naródu, obáe nejmáli rázuma jáko-že

Libusa; VBse-bo ona svoími razumomi pravila." togda édínaa panna

Strátka imenemi ree: „Ijubímie sestiky! v'me glagoljéL Vlasta

o-nášej ísti; m» mnit-mi-se, jako dobro jesti é-že poslati nami do-

Prmýsla, da-bi syni ego vizéli Vlastu vi-žénu, 'á my da-imamt

ki-nimx povinovénie." i visi otvštáše: „dobro". Vlasta ree: „lušii

jestt svoj vólju ime'ti, ne-žé-li prosíti, i-že-bi dáli." ^^) ni obai
posláše do-Prmysla. Prmýsli otvštálx : „kotóra budett mn ugódna,

i moému synu, tú poimu; tii-že to ukazujuti nami jako samo-

vlastny." ^^) slýša sie Vlasta, raz'järi-se dze'lo, trízajušti vlaasi

glávy svoé, i vipijuštii jako neistóva: „biite, ubilte visákogo boro-

daa!" *^) i v%-dínx ási sxbrálo-se ihi, nkoliko sítB kh Vláste,

i bólše thi, i-že muže imli, i táko množstvo ihi sinidé-se, i vi-

édínomi me'ste, nad-Libusinymx gróbomx, na-gór gradi svoími rukámi

^®) iedn§ modlg z szcžerego ztotá (chtopá ná koniu) a zwano i^ Želu.

") WJásthá (jinde: WJástá) chytrá, to iest Wíastyštáwá.

^^) wszytki iey nauky y wieždzby vmiálá.

^^) mgszcžyznom.

^°) Bielski píše Pržemysl i Pržemystaw, toto astji.
'^) Nie ižby prosic, áby daí, ale áby inacžey nieczynil, poniewaž my džie-

džicžki po swey paniey.

2^) kthora sie mnie bgdzie podobala albo mému synowi, t§ poymie, niechaž ony

mnie tego áni mému synowi nierozkázuj^.

^3) woláj^c by szalona: Biyéie, zabiycie á nežywcie brodacza.
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sizdaše, i narekóše Devii ; dmtsi zóvuti Devii gradx. ^*) i úže

imjúšte gradi, mýsliše o-spyži, ^^) é-že ésti 6-zapasehi. izydóše

na Mótlu, ^^) i-že blizi ihi živeše i množstvo všákyhi zápasoví

im'. égo-že device býše, ženu i z'-dišter'mi vize'se, i zamók na-

spižovali. i ishode'ste množistvo Ijúdii pogubljahu, devici mladihii

mnóžxstvo sebravše; ih'-že ahu rátnomu dlu, 2') desnye sísy ímx

páljahu, da-bi síhly, ä lvie ostávliahu hranjénia rádi de'tej. Des-

nuj tógo rádi iz'sušáli, jako da-dóbr iz-luka strljajuti. ä muz'sky

póli égda ródit-se, oko édíno izvádili, i pal'ci veliký ulamáli, ^^) da

nemože strljáti, ni mia ni kopia objeti, mamimazonskymi obý-

ajem. i úmýslili, káko-bi si-Prmyslomi bráni sxstávili, imjúšte

'-že viségo dovólno, i množstvo žéni, kotórie mužéj svoihi pobili,

i ki-nimi utekli po-ihx naéniju. i mnodzii mužie u-žéni svoihi

nkoliko nožéj vi-lóžachi obrtahu. i VBsáký múží vx-to vre'me ne-

smáše nito-že gne'vno réšti žen svoéj.

I édínaa devica vi-to vre'me bila tamo, ja-že mnogyhx mladyhi

hytrostij svoéj pogubíla. i pisála ki-brátii i ki-inymx prijáteljem,

mole ihi í prose boga rádi, „da bi ju iz'-togo grada iz-zlyhi devici

izbávili; sice gotóvliše pod-lsomi za-goroj vojsku vi-dv-st

konniki, ili koliko sluit-se, á äz'-se isprošu u-gospožde Vlasti i

si-inymi pan'nami na prozid konjemi, á-vý tamo budíte gotóvy,

i táko vizmte mén, 'á-tie panny, kotórie si-mnóju budúti, pove-

žíte, i knezu Pemyslu otvedéte, veliký dary ot-njégo priimte." slý-

šavše brátia é i prijateli, vizradóvaše-se, i sibrávše-se dv'-sti kon-

niki i bórše, i prišídše stáše na-reennomi meiste, vdvše panny

6-nihi, sibráše vojsku vi-dv-ste kónniki, édíno sto vx-zasádu, 'á

drugo sto vi-sr'štu, ^^) i pokazavše-se z'-bóku mladimi, naeše ut'-

kati z-góry, ä' jnoši za-ními, i privdóše ihi ki-devicami, i obsko-

íše ihT> okristi, i ni-édíni neutee, i velíko zlodj stvo na-nihx uí-

niše; uši i nosi uezavše imi, posláše ki-Premýslu knezu. Ijúdie,

slýšavše se, sibráše-se ki-Premýslu, divéšte-se glagolahu: „to rádi

trxpiši, knéže, tie zlie dev'ky?" ötve'sta: „sie iskušenie námi 6t-boga

**) á w iednym mieyscu pewnym nád Libic^ ná gorze zámek samy swemi r§komá

zmurowáty y daly mu imig Dziewin; dziá zow^ Bzi&wczy hrade

^^) myslili o spižy.

3«) ná Motolá.

3') kthore ku rycerskim rzecžam wicžyly.

^^) palec wielki vrzynály.

=*^) wnet dwoie woysko žebraly po dwu stu koni, iedno na zasatk^ á drugie

w oczy.
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poslánno jestt za-náša sxgršénia, i imati svóe me'sto i vre'me.

málo potripimi, potrBpimi, zagládimi, zemljé neoskribívše-se." *°)

ponosíše ému glagoljúšte: „äste devicLL bojši-se (sic), kako-ti babi

nebojáU-se?" i-táko sibrávše-se sami vi-šesti siti kon'niki i pi-

šedše ki-nimi, naeše hrabrováti i úkaráti devaki. ^^) Vlasta slýša,

povél dev'kami gotóviti-se kx-bítv, i naetl glagolati imt: „se, liu-

bímye sestiky, vre'me podvíga pijde, vispomenemi isti svoj, jako

ni-na-édínoj nasi nsti gre'ba. postraždimi isti svoée rádi i vólje.

vispomenemi, káko námi panna Libúsa povdaše, kákoe Pen'tesilea

ili jako Tomirisi caríca, já-že velikomu krivoprolici Ijudskomu glávu

otsékla. ségo rádi kaaždo vási, im'e srídce hrábro, sími desetymi

bradaemi glavý otimeti dinisi"/^) i sia izglagolav, dasti imi píti

méda si-razlinymi zeliemi, i táko, napívše-se, potkoše iz-grada na-

konjehi i viskriáše vePmi
,

jako protivnii visi íisumneše-se. ^^)

i prive'e Vlasta sama srazi-se z'-giétmanomi ^*) i sivriže ego s-konja,

drugágo takožde rotmístra. i-ot-ségo visemi srídca ohrabríše-se,

i üdole'se dev'ky, Ijudej pobýše, koisti vi-gradi sibráše, i s-rádo-

stiju viz'vratíše-se.

I

^ Vi-vrme-že to Premyslávi, im'e nkoégo istna ü seb'e ime-
' nemi Ctirada, ^^) ému-že viruíli graníci zemliskye. i ne'kogda jáhali

I rezi dubrávu ki-uprávljenij. slýšavše dev'ky, jako Ctiradi idéti

prez-lsi na-granícu si-sto kon'niki, posláše na-zasádu dv'-sti kón-

niki. édínaa panna Seka*^) imenemi povél seb'e ruce svézáti.

^") Sláchtá, dowiedziawszy sie, ziechali sie do ksi^žgciá, dziwui^c sie ternu, iž

to tákie niesíycháne okruéiestwo od tych morskich dziwow pochodzi, cžemu

ternu nie zábiežy. Ksi^ž^ odpowiedziaí : Y pokutá od Boga przepuszcžona

ma swe mieysce y cžas, a tak musimy máío potrwá, iž ty pokusy zágíadzimy.

^^) przyiecháli pod nie, pocz§li k nim szturmowáé.

*^) „Nuže, mile siestrzycžki, znám po wásziej twarzy, že ná žadney strachu nie

mász. Wspomie každá ná sw^ cžeš, ná zdrowie, ná wolnos, ná požythek,

kthore nás dzis dalibog pothkái%, iž ci zágubcy nászych poiwosci dalibog

sami bez niey bgd^. "Wspomni tež každá, iáko nam pani Libusá powiadáíá,

iž byía Pentezylea samá sw^ r§k^ cztherzech mgžow v Troiey zabila, až

przed ni^ wszytka Grecia držátá. Czemu my tež nie mamy byc drug% Pente-

zylea? Albo iako Tomiris, kthora wielkiemu rozlewáczowi krwie ludzkiej

Cirusowi gíow§ vci§ía? Mam zá to, že dalibog každá z was to serce ma,

iž každá po dziesi^ci glow tym brodaczom dzis zetnie."

^') wszytcy zdumieli.

**) z hetmanem,
*5) Przemysí byí íáskaw ná Cžtírádá, pána iednego Cžeskiego.

*') ktor^ zwano Sárká.
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i trúbu na-šij vizložíti, i mhi méda podljé seb'e postaviti. ^^

i-s'de pri-puti, jdu-že hotáše Ctiradi mimojti. i-dala známenie,

kogda uslyšeti trúbu, da vi-skor tamo pritekutb. égda-že prijahali

Ctiradi, viprosi ju : „kto ési, i éso rádi táko se'disi?" i ree:

„dšti ésmi Mnógoslávova si-Skorína, *^) i tu si-océmB svoimi

poivájušti, i uzréše nasx zlýe dévky si-grada, stvézáše mené i ot-

velí-bi-me. i slýšaše vasi greduštihi, sxj-ísi pobgóše. otici že

mój, im'e kóni dóbri, utee." Ctirad ree: „oca tvoego v'mi,

prijatel' mi ésti veliký, ti-že poidi si-mnóju." ona-že ree: „mo-

Ijú-ti-se, povéli razdršíti-me." égda že rozvezáše-jíi, sede Ctiradi

podljeje é, i viprosi-jú, to jesti vi-mchy?*^) 6na-že ree: „medi

vePmi dobri, égo-že otici mój, lovk starii, na-koéždo vrme pili."

i napil-se Ctiradi ego, i upíP-se jako nerazumni. i drudzii napíše-se

i izúmiše-se, ponje-že bili medi na-to sitvóreni. po-tom sne'ti ^°)

s-nje Ctiradi trubku, i naet trubiti. vi-ti-isi dev'ky piskoili

i pobili visehi, i sámogo Ctirada poimali, i vzeše za-njego .^í.

(10.000) zlatyhi. ^')

Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova .fiír. (743). égda-že na

mnoze bysti iskušenie öt-dev'ki, Pemysli, usmotríví svoj ási, i ti

übo úmli vštby ot-Libusi, uinili saém i sibráli .fi, (4000) liúdii,

i pišili pod-gradi dobývati ihi. tie dev'ky hytri bili, ni hytrejšii

éšte pišli. Pemysl tajno sibráli mladyhi junoši .p. (100), i-6blkli

ihi ü-pan'ciry, édíny za-devky, drugie za-žény, si-luky i-si-míi,

i povél imi skoro jahati ki-gradu, prežde da-že vojska nepriideti. ^'^)

i égda prijahaše skoro pod-gradi, viprašahu: „to sé takóvo?" 6t-

vštáše: „potebu imami ki pan'ne Vlastíslavi." 6na-že priide k oknu,

i úzrévše-j, i-naéše s-plaemi glagoláti: „jako Pemysli ideti

s-velíkomi vojskomi dobývati vasi, i éšte gor'se ségo, na-sibór

sivštáše, visákomu žénskomu pólu, i kotóra se roditi, žíly pod-

kole'nnye rézati, da-bi sobójú nevladli. i übo, mílie panny, ašte imati

to zlo býti nad-žen'skymi rodomi, luše jesti pomréti. Razgnváli-

**) á miodu podle siebie postáwilá flászg.

*^) Mnohostáwowa z Oskorzyna.

*®) co to we flászy.

^0) zi%l (sal).

^0 á sámego Cžthyráda poimaty y szácowáJy na dziesigc tysi^c zlotých, ktore

musial dá.
^2) áby przespiecznie ná zámek iecháli skokiem, pierwey iiili woyská przy-

i^gn^. A dla mowy áby ich nie poznáno, byto prawdziwych kilko biaHych

glow, kthore spráwowáíy wszythko od innych.
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ste ego panomi tiradomi. ima-že nasx sto kon'niki, i hóštete-li

naši kt-séb priéti?" i viprašáše ihi: „uméte-li koé vojnstvno d'lo?"

otvštáše éj : „umémi.** i povél imi zatoiti kon'mi i strljáti iz-

lukovi. 6nie-že postáviše šipku na-belégt, i-nkolíko strl* vi-šipku

vxn'zise. ^^) panny, vídvše, vizradóvaše-se, jako narodí ihi mužB-

stvn speéti. po-mál vstniki (priide), jako Pemysl si vojskomi

blizi jestx, idé gradi dobiváti. ^'*) Vlasta slýšavi, povél vise'mi na-

kónje vise'sti, nezdáti, donde-že oblguti grád, da-bi na-nihi vx-skór

pišlá, done-li-že nepriprávni suti. tógda vi-skor ólo i val'ni úfi

vídše iz'-grada. ony junoše viskoíše vi-gradi, vrátara i si-inymi

smetali z'-gori, ä samí-se na-njemt zatvoríli, i daly známenie do-

vojsky. Pemysli priide, dévky ob'tekli snadné, i ponje-že gradx

umrítvy ihi srídce. édínae Vlasta Sasóna gemana ubila, i po-

tomh 6t-inogo s-týlu biena jako drugaa Pen'tesileä. I tak koniCL

prieti deviie panovánie, éže imli .3. (7) léthJ^)

Vi-lto ot-rožstva Kristova .fiíe. (745) Pemysli

pozná na-seb', jako blizi jesti simrtB ego, prizva ki-seb' panovi

ranyhi, da-bi drižáli milosti, pravdu, vru ki-bogu i k'-pánu svo-

ému. ^^) égda-že pány svoími viz'grideti, togda priideti na-uihi

visáko zlo, kríviju Ijudskoj pomažut-se, grídosti nasejuti i boga

prognvajuti. i-mnógo nakazávi ihi, íimr i pogrebéni poganskymi

obyaemi. po -Pemysle izbrán syni ego Nezamýšlí na -knžstvo

VI éhahi. ^')

^^) rzuiwszy cžapk§ wzgor^, wnet kilko strzai w nig wstrzelili.

**) Po matey chwili szpieg przyszedl, iž Przemysl z woyskiem ci^gnie dobywá
zámku.

**) Z zámku zszykowáne iecháty z gotow^ spráw^. Ale iž ony mtodzience ná zad

zszykowáty, tliedy skoro cžoto wszytko y wálny vfí wyssedl z zámku, oni žádni,

vskocžywszy w zámek, wrotnégo y z innemi zmiotáli z gory, á sami sie ná

nim záwárli a dáli zná do woyská. Wnet Przemysíaw przyiechál, snádnie

dziewki obthocžywszy pomordowáli, gdy im zámek skážil serce. Wszák že sie

przedsi§ tak duze bronily, iž Wlástá Scžásoná hetmáná zábilá, przeci^wszy

ná nim stáleny kapalin, áž potym od innego s-tylu zabitá iako druga Pente-

zylea. Tám sie koniec stal tej pokusie, ktora trwálá przez siedm' lat.

*®) wezwat k sobie pánow radných, przypominat im przyszíe y przeszle rzecžy,

pocz^wszy áž od Cžecha, co za przygody byiy y s% y ieszcže b§d% rozwa-

žaj%c im, áby milosc, wiernosc a báczenie káždy záchowál przeiw bogu á

pánu swemu, ktorego im obiecá, to iest, syna swego Niezamysia.

^') Dva odstavce o svatb Nezamyslov, o smrti Tetin, o založení msteka
„Niedždwiedzice" pekladatel vypustil, a i v pedešlém odstavci vynechal

podrobností o pohebu Pemyslov. Takové zkracování i v dalším textu se jeví.
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Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova .i|fnr. (783) Nezamýšlí,

syni Pemyslovi, mr si lti> .íe. (56). Togó-že l'ta Mnáta, syni

Nezamyslovi, izbránt za-pána, i poétT> ženu Strezislávu, i rodila ému
syna Vojna, i b Mnáta gradi sigradílx na-Svin'skoj gór, égo-že

dinisi zóvuti Prága gradi.

Vi-lto 6t-roždstva Hristova .fv*. (799) Moraviane

sizdaše gradx, Iglávu narekli i , gláva ott-éža imenovanno. ko-

pájušte 6br'toše éžovB mnógo, á éži po-eský églákt. ^^)

Vi-Ito 6t-rožd'stva Hristova .á. (800) Mnáta, knézi

esky, umr 6t-mórskago ve'tra, panovavi léh .bi. (12). ^^) syni ego

Vojna bóPni bili, neaáli ému života. Togo rádi izbráše édinogo

Višovša, i býlíB zK i davíše ego. ^®) i po-njemi izbráše za-pána

Mnátova syna Vojna, i poéli ženu i rodila ému syna Kresomýsla i

Vratislava. Pri-sem Vojn poraženy býše Moravci ot-éhovTb rádi

lupežstva.

Vi-lto 6t-rožstva Hristova .©aa. (831) Vojna, knézi

esky, umr, na-msto égo iz'brase Kresomýsla, i koronováše šapkoju

Prmyslóvoju.

Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova .©ía. (851) Eresomysli

knezi umré, i izbráše Neklána syna Krésomyslova, i poéti ženu i

rodí s-njéj syna Gostivéta.

Vi-lto 6t-rožd'stva Hristova Mns, (857) Neklán knezi

úm, i-izbráše na-knezstvo syna égo Gostivéta, i poéli žéuu ime-

nemi Miloslavu, i rodi ému syna Brizisláva. ^^) prxvý knz' eskyi

Brizislávi bysti hristianini.

Vi-lto oti rožstva Hristova .Šy. (890) Gostivet, sié-

dín-se z'-bratomi Neštiboemi ^2), kuzimskim knezemi, i mrše oba

édinogo l'ta, i izbráše syna égo Brizivojá ^^) za-kneza, i koronováše šap'-

koj Prmyslóvoju, i kozla na-6g'ni vizlóžiše, žritvu prinesóše bogómi.

^®) a Jež po cžesku byí zwan Jehlak od igiel (jehel).

^^) morowym powietrzem vmárl, kthory pánowal lat dwádziešia i rok (21).

®°) Werszowcá imieniem Rochowicá, wszák že dla iego okrutnošci á podeyrzenia

rycMo go ztožyli á potym, gdy sie chciaí mscic, i^wszy go y obiesili. Ná-

sledující odstavec o pvodu Vršovicv, že „od Lecha z Polski wyszli" pe-
kladatelem opominut. Taktéž dále vynechány episody o Horimirzovi a o Stirovi.

*^) Borzystáwá, pierwsze ksi%žg cžeskie krzesiaskie. Ü Hájka ovšem „Boi-
voj" slov.

<'*) Niszcžyboiem ; u Hájka te se „Mstiboj".

") Borzywoiá.
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i poeti Brizívojú (sic) ženu Ljudmilu, i-že ródi syna Speígnva. ^*)

Svatoplugi, ^5) morav'sky knézx hristianini, naénx ot-Kyrila filo-

sofa, býlí panomx velikými; vi-to vrme drižáli rusky zemlje.

Zvali na-isti ki-séb Semovíta, kuéza pol'skago, i Brizivoja moráv-
skago, ®^) i-že éšte bili pogáninomi, i bojárina ruskago. ^^) i-posa-

díli-ihi na-stolhi po-dostojnstvu ihi, Brizívoja-že na-zemli osobno

posadili pri-koríte, i-jásti daváli. ^^) i-že stýda rádi viprosi: „éso
rádi me sice posadili ési?" 6n-že otvešta: „ponje-že ty pogánini

ési, i nepodoba-ti si-hristiany jásti." i 6t-tógo ása priéli duhi
svetýj. öbre'te épiskopa svetago Kyrila filosofa, uitelja slovénskago,

i-že naúi ego vr hristian'scej i kristi ego si-visemi dómomi/^)
A králi Svatoplugi ®^) z'-bojárinomi ruskými býlí kumomi égo.

i prišidi do-éhi, kristi ženu svóju Ljudmilu i z'-dmi. id'-že

pnve'e vi-éhohi mša sloven'skymi ézýkomi ústávljenna ot-épiskopa

Kyrila i Methódia, brata égó, si-proizvoljéniemi papinymi.

Vi lto 6t-rožd'stva Kristova Myg. (895) éhov, uv-
dévše, jako Brizívoj kristi-se, iz'gnase ego, on'-že ostaví ženu i dty
na-Výšegrád, i ide ki-Svátoplugu. ébov sibráše-se iskahu posta-

viti drugágo knéza. Posláše do-Nm'ci i prizVaše ot-bavor'skye ze-

mlje Schinlida i posadíše na-stol, ^^) 6ni-že neúméli ézýka slovén-

skago, i tógo rádi vi-skor otpráviše égo vi-Nmce. i paky radili

6-inomi, i na-mnogy prlagajúšte, posldi posláše po-Brizivojá, zó-

vušte ego jako pána priroždennago. Brizivoj molíli Svatopluga, da

pošljeti si-ními Svatoplug biskupa svoégo. 6n-že posluša égo. Bn-
zivoj, prišidi vi-éhy i-z-biskupomi , i mnóžistvo liudéj privéli

ki-v'r hristianscej si-mnógymi trudomi.

Potom VI lto 6t-rožstva Kristova .ifs. (907) Brizívoj

izbrá vi-m'sto seV Vratislava, syna svoégo, za-pána. i poéti Vra-

tislavi ženu Dragomiru, i-rodíla ému syna Vasláva, égo-že bi brati

^*) Spicigniewá.

®^) Swátopíuch, jinde též Swátopluh.

^^) prosit do siebie przez posJy Semowitá ksi^žgiá Polskiego, Borzywoiá Mo-

ráwskiego (sic), kthory ieszcže byl pogáninem, Boiáriná Kuskiego.

^•) ale Borzywoiowi na žiemi osobno kazaí przykryc y ies dáwác.

®^) wypytawszy Biskupa s. Cirillá, Grecžyna, o sposobenie wiary krzesiaskiej.

prosií, áby byt okrzcžon ze wszytkim dworem.
^^) Czechowie, ziechawszy sie rádzili o inne ksi%ž§, postáli do Niemiec po

Sthomirá (u Hájka: „Stuojmira"), potomka niegdy Biley, dziewki Kássyney,

ktorego byt Hostiwit wyp^dzit z žiemie. Gdy go nalezli w Báworskiey žiemi,

áno go iuž Niemcy zwáli Schtilfrid, przyprowodzili go pociwie i na ksig-

stwo wsadzili.

10
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ego Boleslavi. Brizívoj izbrá seb' ki-prbyvániju panstvo ttínsko.

potomt úmré vx-lto 6t-roždstva Kristova .ífi. (910) na-Tetín, i po-

grebéni tamo ú-svetago Mihajla si-velikym pláeme.

Po-sémi býše mnodzii kraljév vi-éhah daže i do-dinisi;

ih'-že nepisah množstva rádi. sie-že pisah rádi naéla, da uvmi, 6t-

kuL koé kraljev'stvo naélo priéB.

14

Über die Periode der Stürme in beiden Erdliälften.

Vorgetragen von Prof. K. W. Zenger am 21. Februar 1879.

Im vergangenen Jahre hatte ich die Ehre der k. Gesellschaft

der Wissenschaften die Eesultate zu unterbreiten, welche aus der

photographischen Aufnahme der Sonne von 1875 bis 1878, aus den

zwanzigjährigen Beobachtungen von Stürmen in Greenwich, ferner in

Prag und Wien abgeleitet worden, und zu einer 12.6tägigen Periode

führten, die ihre Bestätigung fand in den Stürmen der aequatorialen

Zone, nämlich den Tornado's Westindiens und den Typhoon's des

indo-chinesischen Meeres.

Es hat sich zugleich herausgestellt, dass auch die Nordlichter

und grossen magnetischen Störungen in dieser Periodicität erscheinen,

wodurch ein inniger Zusammenhang dieser Erscheinungen mit den

terrestrischen Stürmen der Erdoberfläche und des Erdinnern ange-

deutet wird.

Es schien mir daher von Interesse die Beobachtungen der Süd-

hälfte der Erde, namentlich in Australien zu benützen, um die All-

gemeinheit dieser periodischen Erscheinung der Stürme für die ganze

Erdoberfläche zu konstatiren.

Es wurde mir hiezu durch die freundliche Zusendung der Be-

obachtungen des Observatoriums zu Windsor des Herrn John Tebutt

jun. die erfreuliche Gelegenheit geboten.

Windsor liegt 10^ 3"^ 19.«1 östlich vom Meridiane von Greenwich

und 1^ 30.^04 westlich von Sydney unter 33° 36' 28" südlicher Breite,

auf einer Halbinsel gebildet von den Flüssen Hawkesbury und South

Creek, an ihrem Zusammenflusse, auf einem Hügel östlich von Windsor.

Die Stadt selbst liegt in der Nähe der Seeküste und der blauen Ge-

birge (Blue Mountains).
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Da die mittlere Periodicität der grossen Erdstürme auf eine

Dauer von 12*6 Tagen hinwies, so lag es nahe, da nur eine einzige

Periode so kurzer Dauer in einer halben Rotation der Sonne reprä-

sentirt wird, anzunehmen, dass die Sonne, die alle mechanischen

Bewegungsverhältnisse des Planeteusystems beherrscht, auch in dieser

Richtung auf irgend eine Weise Störungen des atmosphärischen

Gleichgewichtes und jene Wirbelbewegungen in den obersten Schichten

der Atmosphäre erzeuge, welche in ihrem Absteigen an der Erd-

oberfläche die heftigen Cyclonen oder Drehwinde erzeugen, die ge-

waltigsten unter allen Erdstürmen.

Es stellte sich zu nächst heraus, dass die beiden Centren der

amerikanischen und asiatischen Cyclonen auf nahezu derselben Breite

in der Nähe des Aequators liegen, etwa 18^—20® nördlich, und in

Länge beinahe genau 180° von einander abstehen.

Denkt man sich nun, dass auf der Sonne, wo alles in so colos-

salem Massstabe vorhanden, eine analoge Vertheilung der Sturmcentren

stattfinde, so steht immer nach 13 Tagen, genauer nach 12.586 Tagen ein

solches Sturmcentrum im mittleren Sonnenmeridian, und in der gün-

stigsten Lage für zu bewirkende Störungen durch Induktion in der

Erdatmosphäre, sowie auch die Stürme am häufigsten kurz nach

Culmination der Sonne auszubrechen pflegen. Die Stürme sind aller

Orten viel häufiger in den ersten Nachmittagsstunden als zu jeder

anderen Tageszeit.

Bestätiget sich nun dasselbe auch für die südliche Erdhälfte,

so muss geschlossen werden, dass die Periode der Erdstürme eine

einzige für die gesammte Erde ist, und sonach auch nicht, wie bisher

angenommen worden, von localen Verhältnissen, Erwärmung grosser

Wasserflächen oder angedehnter Ebenen, oder gar von vulkanischen

Einflüssen abhängig sein kann.

Ich erlaube mir zunächst die Resultate der Beobachtungen in

Windsor von 1863 bis 1875 mitzutheilen in der Tafel IL tabellarisch

zusammengestellt, und verglichen mit den Daten der 12.586tägigen

Periode, deren 29 genau ein Erdjahr repräsentiren.

Merkwürdigerweise sind 18 und 7 die Zahlen von Sonnenhalb-

rotationen die ebenso genau ein Venus- und Merkurjahr darstellen.

Diese Zahlen: 29, u 18, n 7 bilden selbst wieder eine Reihe, deren

Differenz durch die Zahl 11 dargestellt wird.

Das Resultat dieser Vergleichung ist, dass für die 29 Dodekaden

aus obigen 13 Jahren sich folgende Abweichungen ergeben:

10*
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Differenz Differenz

a.

0. Jänner . . — 1"5 8. Juli . . , — 1-8

13. „ .
— 0-2 21. „ . . + 0-5

24. „ . —31 2. August . + 0-8

7. Feber .
--0'9 15. „ . . -0-3

20. „ 00 28. „ . . — Ol
4. März + 01 9. September + 1-7

17. „ . —2-4 22. „ .
0-0

30. „ + 0-6 4. October . + 02
11. April . +0-8 17. „ . + 1-8

24. „ . —0-7 30. + 0-7

6. Mai . —1-0 11. November . —0-2
19. , -3-3 24. „ . . +0-6
1. Juni -0-7 6. Dezember --0-6

13. „
-0-5 19. „ . + 1-8

26. „ -0-2 4-3-7

29
= 013.

Die Übereinstimmung ist eine so nahe, als nur erwartet werden

kann, wenn man in Betracht zieht, dass die Störung eine gewisse

wohl nicht immer gleiche Zeit braucht, um aus den höheren Luft-

schichten nach abwärts sich fortzupflanzen und auch diese Stürme

nicht alle directe, sondern durch Ablenkung und Reflexion, sowie

durch Transmission von einem in der Nähe gelegenen Punkte, den

die Luftwellen früher erreichten, erzeugte sein können.

Da grosse Stürme auch in der Regel, wie namentlich die Ge-

witterstürme, von heftigen Niederschlägen begleitet sind, so machte

ich auch eine Zusammenstellung, der in Windsor so häufigen Über-

schwemmungen mit ausserordentlich hohen Wasserständen. Nach H.

Tebutts Angaben waren in den Jahren 1857 bis 1876 folgende Über-

schwemmungstage konstatirt worden mit bis 40' Wasserhöhe.

Untersucht man auch diese in Bezug auf ihre mittlere Abweichung

von den obigen 29 Dodekaden, so ergibt sich nach Tafel (IIL):

Differenz Differenz

0. Jänner , . +6-0 24. April ... —38
11. „ . . —10 6. Mai + 10
24.^ „ .

— 19. „ + 1-7

7. Feber . -4-0 1. Juni . +0-7
20. „ . . —2-5 13. „ -3-6
5. März . . • -0'2 26. „

_[-1-2

17. „ . . —3-2 8. Juli —-2-3
30. „ .

• • H-0-7 21. „
_ -1-8

11. April .
* Hhl-6 2. August --20
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Differenz Differenz

15. August ,

28. „

9. September
22.

11. October .

27.

—

[-4-5

-0-4
-4-5

h4-l
-1-0

30. October .

11. November
24.

6. Dezember
19. „

d.

-6-0
+ 1-0

0-0

+ 5-0

+ 14-4

29 -+0-5-

Die grossen Wasserhöhen fallen also im Allgemeinen etwa V2 Tag

nach den Sturmperioden ; es ist klar, dass die Verzögerung durch die

Zeit, die zum Ansammeln und Ablaufen erforderlich wird, zu erklären

ist. Es geht dadurch immer mehr ein organischer Zusammenhang
der Änderungen von grosser Ausdehnung in der planetaren Atmo-

sphäre mit solchen in der solaren hervor, und stehen auch die ma-

gnetischen Störungen und Nordlichter damit in enger Beziehung.

Es lag nun nahe zu untersuchen, ob nicht auch die Meteoriten-

schwärme und Bolide, welche häufig vor und während Stürmen sich

zeigen, damit in einem Zusammenhange stehen. Es liegt dieser Ver-

gleichung eine grosse mit Sorgfalt von Quetelet zusammengestellte,

ausserordentlich lange Beobachtungsreihe zu Grunde. Quetelet ver-

öffentlichte nämlich in seinem Werke: „Physique du Glóbe" die

grössten Meteoritenfälle, sowie Fälle grosser Bolide bis zu 687 vor

Christo und zum Jahre 1855 nach Christo.

Die Mittel der Daten verglichen mit den 29 Dodekaden ergaben

nachfolgendes

:

Differenz Differenz

0. Jänner . . — 32 8. Juli . . .
'+ 00

11. „
_h20 22. „ . . . —2-5

24. „ - -40 2. August . .
--5-3

8. Feber .
- -0-7 15. „ . . . +4-5

20. „ -2-3 28. „ . . -20
5. März + 0-4 9. September .

-1-1
17. „ + 1-7 22. — 0-3

30. „ . —21 5. October . .
-4-2

11. April + 0-1 17. „ . . — 21
24. „ + 4-0 30. „ . . + 2-2

7. Mai -3-2 11. November + 0-8

19. „ , + 0-5 24. „ . . -1-7
1. Juni + 0-0 6. Dezember + 30

14. „ . -fO'O 19. „ .
—

26. „ ,

'

. — 2-2
^^ ^= — 0-35.
28
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Auch die Meteoritenschwärme scheinen also mit derselben Pe-

riode verknüpft, und zwar treten sie im Allgemeinen etwa ^s Tag

später ein, als die grossen atmosphärischen Störungen.

Liegt hier nicht der Gedanke nahe, dass die Meteoriten in ihrer

Annäherungan die Erde zuvörderst auf die obersten Schichten der Atmo-

sphäre störend wirken, ihnen eine von der Kotationsgeschwindigkeit

abweichende Geschwindigkeit, Verzögerung oder Beschleunigung er-

theilen, diese mit den parallel unter ihnen rotirenden und weiter ab-

liegenden Schichten nicht mehr im Gleichgewicht sich befinden und

jene Wirbelbewegungen erzeugen, die in Flüssigkeiten immer ent-

stehen, wenn die strömenden Schichten ungleiche Geschwindigkeiten

erhalten.

Die grossen Sternschnuppenfälle des August und November sind

in der That die Vorgänger und Genossen der um diese Zeit so häufigen

Gewitter und Schneestürme. Es bliebe zu erklären, wie so sich auch

bei den Sternschnuppenfällen diese Periode einstellt. Man müsste dann

einen Meteoritenring annehmen von ähnlicher Rotationsdauer, wie die

Sonne und zwei Verdichtungspunkten, die diametral gegenüberliegen

und also 180° im Bogen abstehen. Doch will ich diessbezüglich mir

keine Hypothese erlauben, es genügt ja eine grosse Reihe augenfällig

sehr verschiedener Erscheinungen, als Stürme, Gewitter, Nordlichter,

magnetische Stürme und schliesslich Meteoritenfälle an dieselbe

Periode gebunden zu erkennen, um zu dem Gedanken genöthigt zu

werden, dass die Sonne mit allen ihren Planeten, Kometen und Me-

teoriten, als ein innig zusammenhängendes organisches Ganzes zu

betrachten sei, dessen Lebenspuls sie bildet, ihm durch Störungen

in der Atmosphäre, durch electrische und magnetische Strömungen,

sowie durch Licht und Wärme, die stetige Pulsation des Lebens

sichernd, und vielleicht durch Meteoritenschwärme und Kometen den

Austausch von Stoffen zu ermöglichen scheint, die für die Entwickelung

des planetaren Lebens Grundbedingung sind.

Es würde sich eine solche Auffassung nicht im Gegensatze be-

finden mit den schon längst erkannten Bewegungs- und mechanischen

Gesetzen unseres Sonnensystem's, vielmehr eine Ergänzung der Funk-

tionen desselben sein, gleichsam eine organische neben die rein me-

chanische Entwickelung der Vorgänge im Sonnensysteme setzen.
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I Tage d es Ste rn s ch n u p p enf alles.

Jahr Jänner Feber aar April Mai Juni Juli August Sept. October
1 -'] Dezemb.

Nach Christo 10 110124 8 20 6 üj[30_ L^4_ 7
1
19

1
31 14 26^ 21

II
3 |16|28|| 9 22' _5 17|30' l11 241 \ll9l32

1709 ....
1716 ....
1717. . . .

1726 ....
1741 ....
1766 ....
1777. . . .

1779 ....

1781 ....
1782. . . .

1784 ....

1786 ....
1787 ....

1789 ....

1798 ....

1799 ....

1800 ....
1801 ....
1803 ....
180B ....

1;

i^. l-

.

:

20

:

.

19

17

15

24
26
27
27

9

8

18

10

10

9

10
10

lo

.

19

21

14
15
11

12

9

10

•

7

;l

"1

5

1 1
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I. Tage des Sterns chnuppenfalles.

3-2 9-0 20-0
Differenz

||
— 3-2

|
+ 2'0

|
+ <

Juli August
9 21 3 16 28
80 24-5 7-3 10-5 30-0

+ 10 — 3-5 — 4-3 +6-5 —20

Durchschnittliche Abweichung:

9'2 19'12 27-8

— 4'2| — 2'l| + 2-2

8-8 Tage
1-33 Tage.
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n. stürme in Windsor.

Jänner ' Feber
:, März

1865.

1866.

24
ll 7 |20i|

13
10 23

lO

17 6

11
22 5

7 29 4 7

8

9

5

15 9 22 9 21

16 10 26

I

^3
I

April

26
I

-0'2

Differenz . .

Juli August September October November Dezember |

8 21 2 1
15 28 9

1 22 4 1
17

1
30 11 1 24 C 19

1
32

1

— 1-8 +0'5 + 0-3 —0'3 —0-1 + 1-7 00 0-2 +0'8 +0-7 + 0-6 1- 0-6 + 1-8 + 5'4 -0-9|
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m. Pluthen in Winsdor.

Jahr
Jánner

i

Feber
i;

11

März
Ij

April |l Mai
[j

Juni

\\ li

JuU
i

August
j

Sept.
1

October 1 Nov. 1 Dez.

111124 7 20 15 17 30äll|24|| 6
i
19;! 1 13 26 8 I21I2 |15|28| 9 22 1 4 17 30|' nUil 6 Il9
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Allerdings fehlt noch Aufklärung hierüber, in welcher Weise die

Sonne wirkt, die Erdstürme in Folge von Sonnenstürmen zu veran-

lassen, ob diess geschehe durch unmittelbare Fortpflanzung der Wirbel-

bewegung durch planetare Eäume, ob durch Vermittelung der Meteo-

ritenschwärme, oder bloss durch Vermehrung und Verminderung der

Wärmestrahlung, also TemperaturSchwankungen in dem Eaume zwischen

Sonne und Erde, oder endlich, wie diess die Congruenz der magne-

tischen Stürme und Nordlichter anzudeuten scheint, durch elektrische

und magnetische Fernwirkungen im planetaren Zwischenräume, was

ferneren Beobachtungen und Betrachtungen überlassen bleiben mag;

das vorhandene Material genügt zur Entscheidung keineswegs.

Es ist klar, dass Sonnenstürme, wie die bis zur Höhe von

30000 Meilen aufwirbelnden glühenden Gasströme der Protuberanzen,

eine gewaltige Wärmestrahlung in den umgebenden Weltraum bedingen

müssen, aber auch gewaltige elektrische Erscheinungen dürften bei

den Massen gebildeten Wasserdampfes in den höchsten Schichten

der Sonnenatmosphäre bei ihrer Verdichtung und Abkühlung nicht

ausbleiben, und gibt es zwei Gegenden der Sonnenoberfläche, wo sie

sich in besonderer Grösse und Häufigkeit entwickeln, wie es solche

auf der Erde gibt und in ähnlichen Positionen, so ist vielleicht schon

ausreichend die Wirkung von solchen Massenentwickelungen brennen-

den Wasserstoifes und darauf folgender Verdichtung aufsteigender

Wasserdampfströme, um selbst auf 20,000.000 Meilen hin störende

Einflüsse auszuüben.

Diese Einflüsse könnten von rein thermischer Natur sein oder

auch in elektrischer Induction oder in beiden gelegen sein, so dass in

die Sphäre der fortan zuerwägenden ko mischen Einflüsse nebst dem
erwärmenden, auch der elektrisirende Einfluss der Sonne zu treten

hätte, und es würden sich dann die Erscheinungen des Nordlichtes

durch Entladungen der angehäuften Electricität der äussersten Schichten

der Sonnenatmosphäre gegen den Erdkörper, in erster Eeihe gegen

die äussersten Schichten der Erdatmosphäre erklären, und da der

interplanetare Kaum zweifelsohne nur mit verdünnter Materie erfüllt

sein kann, die Analogie dieser Erscheinung mit den Entladungen der

Electricität in luftverdünntem Räume erklären.

Vielleicht dass das Zodiakallicht auch nichts anderes ist, als

eine von Meteoritenringen oder längs derselben sich fortpflanzende

elektrische Entladung des Sonnenkörpers gegen den planetaren Raum,
jedoch erscheint es nur als weisslicher Schimmer, an dem Farben wegen
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der grossen Entfernung und wegen der Sonnennähe nicht wahrzu-
nehmen sind.

Ich behalte mir vor eine Untersuchung der Südlichter und der

Zodiakallichter in Bezug auf ihre Erscheinungzeiten dieser Abhandlug
folgen zu lassen, sobald mir das benöthigte Material zu Gebote
stehen wird.

15.

O jmenných tvarech staroeského komparativu.

Pednášel prof, dr. Jan Gebauer, dne 24. února 1879.

Obsah.
Staroeské adjektivum mlo tvary jmenné nejen v positive —

chd, chuda^ chdo, hohat, a, o, — nýbrž jako stará slovenština i v kom-

praativ (a ovšem i v superlative), Z pravidla vyskytují se tyto tvary

v praedikativních nominativech: sing. mase. chuzí^ hohateji^ neutr.

chze a chuzše^ hohatéjie a hohatejŠe, fem. chuzši a hohatéjši, plun

chuzše^ hohatejše atd. ; adverbium chze, bohatjie jest akkus. sing,

tchto tvar. V pádech jiných, mimo nominativ a dotený akkusativ

adverbialní, vyškytá se jmenný tvar komparativu velmi zídka, pomrn
nejastji u komparativu vci: gen. vtše (u Štítného, srovn. dial.

z va, z vatša), lok. u vši (v Evang. XIV. stol.), instr. vtšem

(u Štítného).

16.

O knzi Jindichovi Hofmannovi.

Od Jos. Vávry, professora na c. k. ústavu uitelském v Sobslavi.

Dne 24. února 1879 pedloženo od J. Jireka.

Mezi spisovateli eskými 17. vku vyškytá se knz Jindich

Hofmanu, o nmž podrobných zpráv posud po ruce nebylo. Balbin

(Boh. docta p. 125) uvádí pouze jeho jméno, stav a vydané spisy.

Bližší o nm zprávy podávají radní kopiáe a protokolly Kolínské;

jiné velezajímavé podrobnosti, nalezené v knihách msta Jarome,
11*
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laskav s námi sdlil knz Antonín Knapp, administrátor fary ve Zvoli

u Jarome.
Knz Jindich Hofmann Jablonský, dle tohoto píjmení nejspíš

z Jablonného rodilý, byl r. 1622 evangelickým faráem ve vsi Zvoli

u Jarome, maje pi sob manželku Johannu, dceru Jaromského

souseda Petra Tichého. Na míst této manželky své r. 1622 prodal

dm její v Jaromi, eený „na vart" (nyní . 12. na pedmstí
Jakubském), tak jak po otci ho sddila, za 365 kop mís. Následují-

cího roku 1623 prodala táž paní Johanna roli svou u Jarome za

150 kop mís. Podobá se pravd, že tyto prodeje souvisejí s osudnými

obraty v oboru náboženství, které onoho asu se staly, jakož rozkaz

císae Ferdinanda II, aby se všichni akatolití knží ze zem vyst-

hovali, ovšem i knze Hofmanna se týkal. Však z pozdjších zpráv jde

na jevo, kterak týž knz Hofmann, jako mnozí jiní, bud z vnitního

pesvdení, bud ze strachu ped bídou a psotou, která v cizin na

ubohé vysthovalce oekávala, odvrátil se od posavadního vyznání

svého, pistoupil k víe katolické a pijat jest mezi duchovní arci-

diecése pražské. Manželka jeho odlouila se od nho bud vykroením

ze svta, bud vysthováním; jediná dcerka jeho Dorota pijata jest

v opatrování Kateiny Bezohlávkové v Jaromi, a když tato r. 1634

umela, útulek nalezla u paní Evy, vdovy po Ondeji Frištátském,

primátoru v Jaromi.
Po letech shledáváme býti knze Hofmanna faráem v Naeraci,

odkud r. 1631 arcibiskupem pražským, kardinálem Harrachem, poslán

byl za dkana a duchovního správce do Kolína. Dostalo se mu tam

postavení dosti nesnadného. Msto Kolín v letech 1622—1628 jen

následkem nejkrutšího nátisku se strany moci svtské a po nejhou-

ževnjším odporu passivním pistoupilo k víe katolické, a bylo tu

potebí horlivých, osvícených a nezištných knží, aby mšany s novým

ádem smíili. Le práv první ti dkanové Kolínští nepracovali se

zdarem. První z nich, knz Jan Glodomastes, Polák (1623—1626)

odešel z msta pro nedostatek výživy; cistercian Sedlecký, páter

Martin Ignác Vodný (1626—1630), s konšely neutsále se hádal o de-

putát, lidi obtžoval požadováním nemírných poplatk za oddavky a

poheby, a odcházeje na dkanství v Kostelci nad lesy, z kostela Kolín-

ského vzal pkný kalich. Nástupce jeho, knz Tobiáš Regalius z Men-
šteina, prvé dkan v Prachaticích, z návodu nepokojných lidí v tuhý

spor vešel s obcí, s kazatelny bouil proti konšelm, až o sv. Jií

r. 1631 odešel z msta. Potom Kolínští obdrževše zprávu, že na

dkanství u nich konfirmován jest knz Jindich Hofmann, fará
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v Naeraci, dne 20. máje pro nho poslali povozy pesthovací. Ped
installací smluvil se s ním primátor Jan Herzán o deputát jemu od

obce povinný, a zstali na tom, že obec dkanu každého roku od-

vádti bude 75 kop gr. ., na kuchyni a koení 3 k. 30 gr., 12 sud
piva, 6 korc pšenice, 25 korc žita, 10 korc jemene, 3 korce hrachu,

20 korc ovsa, 120 žejdlík másla, 2 beky soli, k masopostu vepe,
k postu džber kapr a kámen loje.

Nový dkan pro dležitý úad svj výtenou jevil spsobilost,

jsa dobrého srdce, dvtipné mysli, rozvážný a v povolání svém hor-

livý. Pi církevních slavnostech zavedl obyeje, které lid k obadm
katolickým píjemn poutati mohly. O slavnosti vzkíšení na bílou

sobotu konával slavný prvod po mst, pi emž dtem oechy a

oplatky rozhazovány byly; o božím tle konšelm a starším, když

velebnou svátost provázeli, svcené vnce kladl na hlavy. Velkou

péi ml o to, aby dkanský kostel sv. Bartolomje, který z nedo-

statku oprav valn scházel, ped záhubou uchránn byl. Proto ne-

pestával naléhati u mstské rady, až kostelní krov aspo šindelem

dala pobiti, aby krokve nehnily a klenutí nezamokalo. Vida pak chu-

dobu obce, neustálým ubytováním vojska zemdlené, dal rozbitá okna

kostelní na vlastní náklad spraviti. Dstojnost chrámu v té míe byla

mu na srdci, že, když v máji r. 1633 židovský výrostek. Machl Pacovský,

z domu svého otce ke zdem chrámovým stelil, dkan ho dal v šat-

lavu uvrci do své vle. Též o chudé žáky ml knz Hofmanu nžnou

péi a pi konšelích vymohl, že jim tikráte v témdni strojeny byly

obdy. Co pilný dozorce školní to spsobil, že koncem ervence od

mstské rady napomenut byl kantor školní Vavinec Hetzer, aby

v povinnosti pi chrámu Pán a cviení mládeže pilnjší byl ; zárove

zakázány všechny pokoutní školy.

Velkou zásluhu získal sob knz Hofmanu v ase moru, který

již v lednu r. 1633 v mst se objevil, však teprve v jeseni onoho

roku nejvyššího stupn dosáhl. Dne 2. záí zaslal dkan psané arti-

kule o tom, kterak by se mstský lid v tom zarmouceném ase za-

chovati ml. Jimi napomínal, aby se všichni modlili k Bohu, v šenkovních

domích žraní, povykv a rozpustilostí se nedopouštli. „A ponvadž Bh
nás válkou, neúrodou a morem tresce, tedy bude o poledni každého

dne prostedním zvonem zvonno, a kdekoliv koho to vyzvánní za-

stihne, a nikdo se nestydí kleknouti a se modliti". Dále aby kesané

mezi židy, kteí ten mor do msta zavlékli, nechodili, od nich nic

nekupovali, zvlášt masa; prádlo židovské aby nikdo nepral. Nikdo

nemá choditi do dom, kde na hlízy stní, ani sedati u nemocných
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pi smradu a puchu; umrlé aby nemyli ani nepáili, ponvadž z takové

páry nejvíce nákazy pochází; šaty a peiny po nemocných aby se

vynesly pod krovy na vítr ; doma se má každý istotn chovati, asto

vykuovati; umrlí mají co nejdíve zabednni a na hbitov vyneseni

býti bu z rána neb z veera pi chladu ; hrobníkm zakázáno, mrtvé

u hrobu odhražovati, po nich šat a kloc pijímati a ve svých pí-

bytcích na vži vyvšovati. Jiné artikule zapovídaly vytápní obecní

lázn, prodávání teplého chleba i chování svinského dobytka.

To vše bylo pak bez odkladu vší obci ped radnicí shromáždné

teno s napomenutím, ponvadž proti moru není lékaství, a kdožkoli

ho dostane, rychle zadušen bývá: tedy nikdo nemá tak hovadským

býti, aby se nákazy nešetil. Potom dne 19. záí na žalobu dkanovu,

že mnozí jemu i hrobam lají, ponvadž na hbitov odhražování

mrtvých nedopouštjí, potrestány ti sousedky bu pranýem, bu
vzením v „dusíku" a pokutou k záduší.

Jinak se knz Hofmanu, jsa muž dobrý, za urážky nemstil.

V dubnu 1633 radní Jan Krška, bakalá, pozval ho k sob na dobrého

kapouna, ale pedložil mu utopenou krtu, která ti dni v studnici

ležela. A pak dkan, vida že pán a paní nejedí, nco málo z toho

požil, pece z takové mrchy dostal zimnici, a stžoval si proto u mstské
rady; však dal se od konšel uprositi, aby toho do veejnosti ne-

pouštl a u pana arcibiskupa na to nežaloval, z ehož by mstu jen

posmch a potupa vzešly.

Obec Kolínská picházela pro vychovávání vojenského lidu,

který v dob válené u velikém potu neustále mstem pecházel,

ve veliké útraty, jakož v létech 1631—1633 do 46.000 zlatých na to

vydala. Není divu, že pak jiným povinnostem neinila zadost a že

dkanu smluvené platy a deputáty ádn neodvádla. Knz Hofmanu

pro to obec nehrdlil, uznávaje obtížnost její; le konen pomýšlel

pec na pokojnjší bydlo. S mstem Kolínem trpl ješt 19. srpna

r. 1634, kdež Sašové v síle 450 muž pod rytmistrem Herderem pes
Labe trhli k mstu; mšané, nemajíce, ím by se bránili, všichni

opustili msto a potom celých sedm nedl v odlehlejších mstech a

všech se zdržovali, kdežto Sašové prázdné msto vydrancovali, vy-

pálili a do 40.000 zlatých škody sdlali.. Knz Hofmanu té doby dlel

as u své dcery Doroty v Jaromi, která práv tam zddila domek
po své pstounce Katein Bezohlávkové. Po svatém Havle r. 1634

knze Hofmanna shledáváme dkanem v áslavi, kamž mu Kolínští

28. listopadu poslali dlužní úpis na 120 zlatých, slibujíce do roka

zaplatiti. Co dkan áslavský 3. ervence 1636 jménem své dcery
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Doroty prodal domek její v Jaromi. K. 1637 byl již dkanem
v Nmeckém Brod, a ješt r. 1642 tam zstával, naež pesthoval

se na faru u sv. Vojtcha v Praze. Poslední o nm zpráva v Jarom-
ských knihách jest z r. 1640; tehda z 20 kop mís., které v Cáslavkách

ml na dvoe Mikuláše Újezdeckého z ervenvsi, polovici odkázal

na opravu varhan v kostele Jaromském. Kolínská kniha kšaft

(B 2 na stránce poslední) obsahuje výatek z poslední jeho vle
r. 1646, kdež na opravu chrámu sv. Bartolomje v Kolín, „ponvadž

jest ošklabanej a na oi nevidomej", odkázal 24 kop gr. mís., které

zapsané ml na roli Jana Kršky v Kolín.

Spisovatelská innost knze Hofmanna poala se teprve v N-
meckém Brod. Od tamtud vydal dva spisy jazykem eským. První

z nich, nadepsaný „Ocularia i oi sklenné starého echa",
vytištn byl 1. 1637 v St. Mst Pražském u Jiího Sedlanského, a

vnován richtám, purkmistrm i radám Nového Msta Pražského,

Králové Hradce nad Labem, áslav, Kolína nad Labem, Jarome
i Brodu Nmeckého. Obsah dosti je rozmanitý. te se v nm o klá-

šteích eských, o eských kostelích a kaplích, o špitálech, o vcech

zádušních, o náboženství katolického jednot a hanní jeho pokut,

o náboženství novém, o pijímání pod jednou, o velebné svátosti,

o kladb (sic) církevní, o mši, o zpovdi a o sv. lidí kostí ctní.

Druhým spisem, jenž slov „Zrcadlo náboženství", 1. 1642 též

v Praze vydaným a podkomoímu Janu Jind. Chanovskému vno-

vaným, Hofmanu vylíil pvod, spsob, smysl, výklad a užitek všech

ceremonií v církvi katolické. Jakkoli díla tato nemají do sebe trvalé

ceny slovesné, nicmén pokládati je sluší za vážné dkazy snahy

náboženské stateného knze eského*).

17.

Über die Berechnung der Cotesisehen Zahlen bei ge-

näherten Quadraturen.

Vorgetragen vou Prof. Dr. 6. Blažek am 7. März 1879.

1) Eine der gebräuchlichsten Methoden der genäherten Berech-

nung einfacher bestimmten Integrale, oder geometrisch gesprochen,

*) Dodatek tento o literární innosti Hofmannov pipsal pan J. Jireek.
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der genäherten Quadratur ebener Flächen besteht darin, dass man

das Integrationsintervall in n gleiche Theile theilt und die Funktion

hinter dem Integrationszeichen durch eine ganze rationale Funktion

nten Grades ersetzt, deren Werte mit jenen der ursprünglichen

Funktion für den Anfang und für jedes der folgenden ^Intervalle

übereinstimmt. Im geometrischen Sinne wird jene Partie der Ab-

scissenaxe, über welcher sich die die Fläche begränzende Curve er-

streckt, in n gleiche Theile getheilt, in jedem Theilungspunkte, den

Anfangs- und Endpunkt der Strecke mit eingerechnet, die zur Curve

gehörige Ordinate construirt und schliesslich die ursprüngliche Curve

durch eine Parabel nien Grades ersetzt, welche mit der ursprüng-

lichen Curve jene früher bestimmten {n -\- 1) Punkte gemein hat.

Dieses Verfahren wurde von Newton allgemein angedeutet und für

den Fall von vier Ordinaten wirklich durchgeführt. Cotes, der sich

schon früher mit diesem Gegenstande befasst hatte, wurde durch die

Eleganz der von Newton gewonnenen Resultate bewogen, die Unter-

suchung auf eine grössere Anzahl von Ordinaten auszudehnen. Die

in den betreifenden Formeln auftretenden Coefficienten wurden von

demselben bis zu dem Falle von 11 Ordinaten, wobei also das Inte-

grationsintervall in 10 gleiche Theile zu theilen ist, mit grosser

Sorgfalt berechnet und in der Schrift: De methodo differentiali New-

toniana mitgetheilt, ohne jedoch die Methode der Berechnung an-

zugeben. An der Spitze der am 16. September 1814 der göttinger

Societät vorgelegten Abhandlung „Methodus nova integralium valores

per approximationem inveniendi" giebt Gauss ein Verfahren zur Be-

rechnung der Cotesischen Quadraturcoefficienten , ohne jedoch zu

bestimmten Schlussformeln zu gelangen. Im Jahre 1850 hat sich

Grunert mit demselben Gegenstande befasst. Die von ihm erzielten

wenig übersichtlichen Resultate sind im XVI. Bande seines Archivs

in der Abhandlung „Uiber die näherungsweise Ermittlung der Werte

bestimmter Integrale" niedergelegt.

Die folgende Untersuchung liefert die Werte der einzelnen Co-

tesischen Coefficienten unter Zuziehung von Determinanten in ge-

schlossener Form und führt zu Resultaten, die sich an die von Gauss

gefundenen eng anschliessen.

2. Behufs genäherter Berechnung des bestimmten Integrales

F=fydx (1)

theilen wir das Integrationsintervall h — az=:h in m gleiche Theile

und bezeichnen den dem rten Theilungspunkte entsprechenden Wert
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von y mit y^, so dass bei geometrischer Auffassung die äussersten

die zu bestimmende Fläche begränzenden Ordinaten durch z/o und

ym ausgedrückt werden. Wir wollen ferner setzen

h—a h ,

m m
Zur Erzielung möglichst einfacher Resultate empfiehlt es sich,

den Integrationsanfang in die Mitte der Strecke h zu versetzen; so-

dann müssen aber die Fälle eines geraden und ungeraden m unter-

schieden werden.

a) Es sei m eine gerade Zahl, also m = 2n. Um den genäherten

Wert F2n des Integrales (1) zu ermitteln, verlegen wir, wie schon

erwähnt wurde, den Coordinatenaufang in die Mitte der Strecke ä, so

dass die Ordinate ?/„ einen Theil der Ordinatenaxe bildet. Wir

setzen

2/ = «0 + a^a? -[- a^x'^ -|- . . . -f «2»^;^",

und da offenbar von ic= z=: — nh \)\^ x zu -^ -^ z=: -\- nU zu

integriren ist, so erhalten wir

F2n =: X («0 + «1«? + «yi«^+ . . . + «2naJ^") dx
— nk

= M«0 +^ «.&^+\ ".k* + ...+ ^^JL_ „,„fc.n);

dabei sind die Coefficienten cc so zu bestimmen, dass für

xzn — nk^ — (n— 1) Ä, . . . — &, o, k, . . . (n— 1) fc, nk

y = Vo, 3/n • • • yn~l^ 3/n, 3/n+lj • •
' 3/2«-l, 3/2«

wird. Darnach ist zunächst

yn = «0

und ferner allgemein

2/„_, =: «0 — ^«1^ + *''«2^' —
• • • + ^'"«2«^'",

y^J^r = «0 + ^"l^+ ^^«2^^+ • • • + 1^'^''^2nk2n-,

woraus

\ (yn^r+ yn+r)= «o+ ^'^^2^^'+ ^'«4^'+ ' • • + ^'

folgt.

Zur Elimination der « haben wir mithin das folgende Gleichungs-

system :

«0 — y« =

«0 + 2'^«2ÄJ' + 2X^' + . . + 22«a2«Ä;^«-^ (y«-2+ yn+2) =
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a^ + 32«^fc«+ S*a,k*+ . .
,-^3^ncc,^jc2n^ — (?/n-3+ y^+s) = O

«o + ^'^2^'+ ^'«4^'+ . . .+ ^2*»
í^2n Ä;2«—— (3/0 + 2/2« ) = O

_n^ A--* -+- . . . -1- r—T- «o« /C"*
«o+yV+ «4Í=^+- = 0.

Das Ergebniss dieser Elimination ist enthalten in der Gleichung

1,0,0, , yn

1,1 ,1 .

1^

' 2
0«-i+ y«+i)

1,2% 2*,... 2^" ,^(y„_2 + 2/„+2)

1,3%3\ 32«
' 2

(«/n-3+ y»+s)

l,n\n\... n^" ^-^ (2/o+ 2/2„)

1,
n^ w ,2n

2«

= 0.

3 ' 5 '•••27^+l' h

Die Auflösung dieser Gleichung nach i^2« liefert offenbar

i^2n = /i {C*2n , (2/0 +^2n) + ^2« , 1 (i/l + ^2«-!) + • • •

+ ^2n , n-l (yw-1 + ?/«+l) + C2n , « «/n) • . . (2)

Die Grössen C, die Cotesischen Quadraturcoefficienten für eine

ungerade Anzahl von Ordinalen, sind nach bekannten elementaren

Sätzen der Determinantentheorie durch die folgenden Formeln gegeben

:

Setzen wir

so ist zunächst

1 ,1 ,.

22,2%.
32,3*,.

..1

..22"

..32«

n2,7^4,. . . .
^2«

(3)

(-1)"Z/2„.C'2„,„

1,1 ,1 ,..

1,2^ ,2',..

1,3' ,3',..

. 1

.
32«

l,»l^«^..

1, 3 , 5 ,•••

> • * •

2n+l

(4)
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[für die übrigen Coefficienten allgemein

(-l)«-*-2^2n.i^2„ n-r=

1,1,1,.. . 1

(r-l)%(r~ir,(r-l)«,.

n« 71* n'

n2«

7l2n

3 ' 5 '7 '• •*
27^+ l

oder auf Grund einer einfachen Kürzung

,(5)

2n,n-r==:(--l)«-

1

2*

,(r.-l)%(r~l)S..

,(r+l)%(r+l)S..

3
'

1

22w—

2

(^_l)2«-2

(r+l)2«-2

^2n—

2

^2n—

2

2n-\-l

1,1 ,1 1

1 , 2% 2* , . . .
22«-2

l,3%3S...32n-2

l,w^ , 7i2n~2

(6)

Der Divisor des letzteren Ausdruckes hat als Produkt aus allen

Summen und Differenzen sämmtlicher ganzen Zahlen von 1 bis n

den Wert
3! 5! . . . (271 — 1)!

und ist analog in (3)

z/2n = 3! 5! . . . (2n-3)! (2/i~l)! n!

h) Es sei m ungerade, also m-=z2n-{'l. Wird auch hier, um
den genäherten Wert i^2n+i des Integrals (1) zu finden, der Ursprung

der Coordinaten in die Mitte der Strecke h versetzt, so wird keine

der Ordinaten yr in die Ordinatenaxe fallen.

Wird

2/ iz: «0 + a^aj+ cc^x'^ -|_ ... -|- «2^332« -f «gn-i-isc^^+i

^ -^(2^+1)^

bis « z= 4- "ö" == + "ö~ (2^+ 1)^ zu integriren ist,

gesetzt, so erhalten wir, da nunmehr von x = —

+— (2n+l)Ä

F2„+i ZZ y («0 + ^1^+ "2^^+ • • • + a2ni»^'' + a2n+líC^"+^)íaJ
1

= ä[«,+

^(2«+l)ft

(271+1)' «2^:^ + ...+
(271+ 1)2« _^2
271+1 22»» ].

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



172

wobei die Coefficienten a so zu bestimmen sind, dass für

wird. Es ist somit allgemein

yn-r =ao-(2r+l)^+(2r+l)^^^^'
2^

...4-(2.+ l)2n ^^^

Ž/2n
, 2/2n+l

a2H+iÄ;2«+i
(2r+l)2n+l

22«+i

/„+.+!=: i.„+ (2r+l)-^+(2r+ l) ..+ (2r+ l)2'
U2nk'^*

-f (2r+l)2n+l.
a2n4.lÄ2n+l

woraus

-1 (2/_+ y„+.+0 zr e.,+ (2r+ 1)^^ + . . . (2r+ 1)- -^||^

fofgt.

Zur Elimination der Coefficienten a haben wir nunmehr die

Bedingungsgleichungen

«0 +

"0+ 3^^
...+

+ 3*^ H-...+

22«

0r2nfe2n

~~"22»

(í/n+ž/^l)i

(«/«-l+2/«+2)

-0+ (2^+1)^ -^1^+ (2^+1)* -^i-+-+ (2^+1)^^^^-T (yo+2/2n+i)

(2w+ l)2 «2^2 (2w+l)* a^Ä:*

r*- + .--
(27i4-l)^** a2nÄ;2n i^2n+l

3 22 ' 5 2* '
' 2w+l 22«

Das Ergebniss der Elimination ist die Gleichung

1
1, 1

1, 3^

1, 5^

Y iyn+ Vn+l)

3*

5*

32« ,_(y„_,+ 3^„+2)

5'" ,-2-(2/n-2 4-2/n+3)

1 , (2^+ \y ,
(2n + 1)4

, . . . (2^1+ 1)2-
,

^ (yo +3/2n+i)

(2^+1) 2 (2/1+ 1)
^

(2^+ 1)^" i^2n+l

3 ' 5 '•;* (2^+ 1) ' h

Es folgt daraus

Fan+i = Ä {C2„+i
, (3/0 + Ž/2n4-l) + Gn+1 , 1 (^i + ^2«) + • • •

+ an+l,„(y„+yn+l)} ...... (7)

= 0.
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obei die Grössen C die Cotesischen Quadraturcoefficienten für eine

erade Anzahl von Ordinalen bedeuten ; ihr Bildungsgesetz ist in fei-

enden Formeln enthalten:

Setzen wir

'2n-fl

1,

1.

l.

1

3^

52

1 .. 1

3' ,.
3^»

5' ,. .. 5^"

ist allgemein

1 ,
(2»i+ 1)^ , (2^+ 1)\ . . . {2n+ IV

1

(8)

-])«-'"2z/2„+ia2n-\-l ^2n+l) n—r-

1, 1
,

1, 32 ,

1

32«

1 ,
(2r—1)2

,
(2r—1)4

, . . . (2r--l)2«

1 , (2r-f3)2 ,
(2r+3)4 , . . . (2r+3)2« (9)

1,(271+1)% (2^+1)*,... (2n+l)2^

(271+1)2 (2^^+l)4 (27i+l )2>

3 ' 5
'•••

(27Í+1)

Es verdient auch hier bemerkt zu werden, dass z/2n+i das

'rodukt aus allen Summen und Differenzen sämmtlicher ungeraden

;ahlen von 1 bis {2n+ 1) bedeutet, und dass mithin

z/2n+i =: 2"(«+i>
. 2! 4! . . . (2ri)!

St.

3. Die Entwicklung der in (4) enthaltenen Determinante nach

en den Elementen der ersten Colonne beigeordneten Subdetermi-

.anten liefert mit Berücksichtigung von (3) und (5) die Relation

^2n ,n+ 2 {C2n,n—1 + . . . + 02n,l + C2n,ö) = 1, . . . . (10)

lie Form der Resultate (3) und (5) zeigt, dass die Gleichungen

Gn , n—1+ 2 " C2n , n-2+ 3 02n , w-3+ • • • + ^^C^n, —

^2« , n—1 + 2 C2n
, n—2 + 3 62/, , n—3 + . . . + 7i 62« ,

^^^

n'

2.3

2.5 (11)

G^n
, n-1+ 22«a2n , n-2 + 32«(72„

,
„_3+ . . .+ ^2«^,,

,

2(2/i+l)

ie Form der Resultate (8) und (9), dass die Gleichungen
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02«-(-l , n+ C2M+1 »n-1+ C2W+1
, n-2 -f- . . . 4- ^2n+l ,

O = —

C2„+l . « + 3^ C2«+l . n-l+ 5^ C2n+1
, n-2+ . . . + (2í»+l)' C2n+1

, O= ^^^^g^'
^j^)

C2n+1 , n+ 32«C2«+1 , n-1+ 52»C2«-M, n-2 + . . .+ (2/i-[-l)2n Cbn+l , O Z= "fS^XK

bestehen müssen; denn die aus diesen zwei Systemen bestimmten Cj

haben die in (5) und (9) ermittelte Form.

Die eben anfgestellten Gleichungen können theils zur Controll

der gefundenen Kesultate, theils zur Ermittlung der C selbst dienen

wenn schon die Werte einiger derselben durch die allgemeinen For-

meln gefunden wurden. Dieselben lassen sich direkt ableiten, wenn

der Wert von F in der durch (2) und (7) gegebenen Form voraus-

gesetzt wird. Denn diese Formeln müssen, wenn alle yr = y« gesetzt

werden, wobei dann F den Inhalt eines Rechteckes von der Basis

h und der Höhe ?^n bedeutet, Fizzhyn ergeben, woraus die Gleichung

(10) und die erste Gleichung des Systemes (12) folgen; sie müssen

Fals Inhalt einer von einer Parabel begränzten Fläche liefern, wenn

sämmtliche yr als Ordinaten einer solchen Parabel erscheinen.

Setzen wir demnach

1

so ist für ein gerades m
-\-nTc

y ziz ax^^

x^'dxzi: ah --—- Jc'^%

2s-hl

yn = 0, yn-r = yn+r= av^'k^'
;

die Substitution dieser Werte in (2) liefert nach gehöriger Kürzung
^2s

2(2s+iy - ^'«
'
»"^ + ^''^2n

,
n-2+ 32^a»

, n-3 + ' • •+ ^''^2„
, ,

woraus für s = 1 , 2 , . . . w das Gleichungssystem (11) sich ergiebt.

Für ein ungerades m ist

+ i-(2n4-l)A

-±i2n-{-l)k

]^2s

yn-r = yni-r+l = ö (2r+ 1)^-

025 Í

22s >

welche Werte in (7) substituirt die Relation
(2w+l)2* ^
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und für s = 1 , 2 , . . . tí das Gleichungssystem (12) mit Ausschluss der

ersten Zeile liefern.

Werden in (4), (6) und (9) die in den letzten Zeilen Brüche ent-

haltenden Determinanten nach den den letzteren adjungirten Subdeter-

minanten entwickelt und diese nach der von Fiore in Battaglini's Gior-

nale T. X. p. 170 gegebenen Methode wieder durch Produkte ausge-

drückt, so ergiebt sich ein Rechnungsmodus, welcher der von Gauss

gegebenen Methode zur Bestimmung der Cotesischen Quadraturcoeffi-

cienten sich eng anschliesst.

Nachtrag. Am 17. Juni 1879 wurde dem Verfasser dieses

Aufsatzes durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. F. Studnika

der Separatabdruck eines am 25. Jänner 1878 unter dem Titel „Uiber

eine neue Formel der Kombinatorik" gehaltenen Vortrages übermit-

telt, zum Schlüsse dessen eine Formel für den /cten Cotesischen Coef-

ficieuten in Determinantenform gegeben wird. Da dieser Vortrag am
7. März 1879 noch nicht publicirt und der Verfasser auch in der

Classensitzung vom 25. Jänner 1878 nicht zugegen war, so konnte

derselbe bei Abfassung des obigen Aufsatzes von der erwähnten Formel

unmöglich Kenntniss haben.

PRAG, am 19. Juni 1879.

18.

Über den Homoeomorphismus von Sphalerit, Wurtzit,

Oreenockit und anderer verwandten Minerale.

Vorgetragen von Prof. J. Krejí am 7. März 1879.

Die drei einfachen Sulfuride Sphalerit (ZnS), Wurtzit (ZnS)

und Greenockit (Cc^/S) werden als Beispiele der Dimorphie angeführt,

indem der Sphalerit tetraedrisch-tesseral, der Wurtzit und Greenockit

aber hexagonal krystallisirt.

Der Greenockit von Bishopton in Schott-

land erscheint nämlich in der Combination von

hexag. Prismen (r-), die an einem Pole von

hexag. Pyramiden (m, w, p), am anderen Pole

von der Basis (o) begränzt und also hemimorph

ist. (Fig. 1.) Fig/i^

/
„ggC~Ö~'^s.

^L.JBL-\/^*\

7-'

1 \

1^\ tm. L
i^fc^
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In Píbram kömmt er als Anflug der Zinkblende vor.

Nach Kokscharov betragen die Kantenwinkel

r : m = 15P57' , nach Dana 15248'

r : n zu ISS^OVz' 133^36'

r : p zu 115^8' 115^28'

Nach Abzug von 90" erscheinen die halben Mittelkanten für

m zz Ql%r, für n zz 434072', für p zz 25^8' und ihr Tangenten-

Verhältniss, wenn für n die Hauptaxe zz 1 angenommen wird, ist

m ', n \ p zzL ^ : 1 '. %^
wornach w zz P, m zz 2P, p zz ^j^P^ r zz (X)P^ o ::: OP be-

stimmt wird.

Betrachtet man die Gestalten der tetraedrisch-tesseral krystallisi-

renden Sphalentes als hexag. Combinationen, so erscheinen dieselben

wegen der bloss in abwechseln-

den Oktanten auftretenden Flä-

chen der tetraedrischen Reihe

ebenfalls mit hemimorphem Ty-

pus, wie an Fig. 2 und Fig. 3

zu sehen ist.

Dies gab mir seiner Zeit

Veranlassung, die Kantenwinkel

des Sphalerites mit denen des Greenockites zu vergleichen und in

in Folge davon darauf hinzuweisen, dass der Greenockit mit dem

Sphalerit eigentlich als isomorph betrachtet werden kann (Sitzungs-

Bericht d. k. böhm. Ges. d. Wiss., am 8. Januar 1875).

Es sei mir gestattet, dieses Thema nun eingehender zu be-

sprechen.

Lassen wir den Greenockit als hexagonal gelten, reihen wir

aber seinen Pyramiden (w, w, p) noch das Hexaeder (h) als Dirhom-

boeder oder hexag. Pyramide an, so finden wir die entsprechende

Mittelkante für h = 54^44' und den Kantenwinkel r : h uz 54^44'

+ 90<* = U4Hi\ woraus sich h zz: %P bestimmt.

Die Berechnung fordert zwar in Übereinstimmung mit den oben

angegebenen Kokscharov'schen Winkeln für h die Mittelkante= 54°37',

doch ist der Unterschied von 7' nicht zu gross, um nicht innerhalb

der Messungsabweichungen liegen zu können.

Das Tangentenverhältniss der Mittelkanten der hexag. Pyramiden

ist dann mit Einschluss von h für nzz\ das Folgende

:

m : h : 71 : p z= 2 : ^/2 ^ 1 : Va

,

Fig. 2. Fig. 3.
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oder für h =zl:

m: h:n:p = %:l:'/,:^l,3 )

mithin m ZU 4/3P, h=zP, n=^I^P, p=:\P, r=cx:>F, o = 0P.

Betrachtet man nun den in Fig. 1. abgebildeten Greenockit-

Krystall als eine tesserale Combination, so erscheint er vor allem

wegen seinem hemimorphen Character als tetraedrisch tesseral, und

dann wegen seinen dirhomboedrischen Flächen als ein Zwilling nach

der Fläche 0, so dass die Flächen r, m, n, jp, dem einen, die

Flächen r', m\ n\ p', 0' dem anderen Krystallindividuum angehören.

Die Übersetzung von rhomboedrischen Symbolen der Form
mF = mR in die Miller'schen = ahc, geschieht nach der bekannten

Reductionsformel

az=2w-[-l, h =: 1 — m, cz=l — w,

woraus sich folgende tesserale Symbole für den Greenockit ergeben

m n p r o

%P %P %P 00P oP
11011 707 %0^l^ 202 0.

Die Berechnung, vom Hexaeder als der Grundgestalt ausgehend,

erfordert

für r : m = 152'*3' statt 151°57'

144^37'

issnoVs'
115^8',

was offenbar verhältnissmässig kleine Abweichungen sind, namentlich,

wenn man sie mit den oben angeführten Messungen von Kokscharov

und Dana vergleicht.

Man thut deshalb den Beobachtungen keine Gewalt an, wenn

man die Greenockit-Krystalle als tetraedrisch-tesserale Combinationen

und für isomorph mit Sphalerit betrachtet, indem nebenbei der

hemiedrische Typus desselben auf eine sehr einfache Weise er-

klärt wird.

Die am Sphalerit vorkommenden häufigsten Flächen hätten in

rhomboedrischer Umdeutung folgende Symbole (siehe meine Reduk-

tionsformeln im Sitzungsbericht vom 20. Dez. 1878).

ooOoo. 0. 00 0. 202. 303. %0%.
i? Í OR\j--'UR\i 'UR] i'I.R] ( ^UR

|— 2i?M ooP2jJ ooäU 4i?U IR

I- V.i^sJ [%P2J \-\m\
12

r : m zz 152«3'

r : h .""^ 144044.

r : n ZIZ 133^18'

r
• V zz. 115^14'
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Da an künstlichen Greenockitkrystallen auch rhomboedrische

und skalenoedrische Flächen vorkommen, so wäre es wünschenswerth

zu untersuchen, ob einige von den hier angeführten Flächen nicht

unter denselben erscheinen.

Der Wurtzit von Oruro in Bolivia erscheint in der Combination

von ooP. P, wobei (nach Naumann-Zirkels Min. 1877) die Hauptaxe

für P = 0.810 angegeben wird, was für die halbe Mittelkante deni

Werth = 43^5' oder für die Mittelkante P = 86^10' ergiebt. Amf
Greenockit ist das analoge P = 86*^21', am Sphalerit = 86*^36', was

wegen der etwaigen Unvollkommenheit der Wurtzitkrystalle etwa der

Mittelwerth sein könnte.

Bekanntlich hat Breithaupt an der braunen Strahlenblende von

Píbram nachgewiesen, dass sie ebenfalls dem hexag. Systeme an-

gehört, indem sie nach Flächen eines hexag. Prisma und der Basis

spaltbar ist und demnach mit dem Wurtzit als identisch angesehen

werden kann.

Da die Zinkblende nach oo 0, also auch hexagonal spaltbar ist,

und der Winkel von P des Wurtzites dem analogen Greenockitwinkel

nahe steht, so könnte auch der Wurtzit als isomorph mit Sphalerit

angegeben werden, und seiner hexagonalen Form oo P. P würde die

tesserale 202 . 707 entsprechen.

Es ist beachtenswerth, dass auch der Zinlcit (ZnO) mit dem

Greenockit isomorph oder wenigstens homöomorph ist. Seine Körner

sind prismatisch nach ooP und basisch nach oP spaltbar, wie bei

dem Wurtzit, auch wurde eine Pyramide mit dem Kantenwinkel

r : P =: 151"23' beobachtet, was offenbar auf die Greenockitfläche

m = %P =: 11011 hinweist.

Der Zink, das Cadmium, der Schwefel und der Sauerstoff sind

zweiwerthige Grundstoffe und es ist demnach leicht zu vermuthen,

dass die Molecularstructur der aus jenen Grundstoffen gebildeten

Minerale von der Constitution BS oder EO einander ähnlich sei,

woraus sich die Isomorphie oder Homöomorphie derselben ergäbe.

Auch die anderen zweiwerthigen Metalle in der Verbindung

ES oder PO, wie das Nickelmetall, Eisen, Mangan, Kupfer, Blei, dann

das ebenfalls zweiwerthige Selen und Tellur deuten auf analoge Be-

züge hin, indem die hieher gehörenden Minerale entweder tesseral

oder hexagonal vorkommen.

Der Pentlandit oder Eisennickelkies ([Fe, NiJS) von Lillehammer

ist nach Oktaedern spaltbar, also tesseral.
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Der analog zusammengesetzte Millerit oder Haarkies (NiS) er-

scheint aber in nadeiförmigen Krystallen, welche nach Miller und

Kenngott die Flächen co P2 . cc R. R enthalten und zwar go R als

trigonales Prisma hemiedrisch an den abwechselnden Kanten von

a)P2. Das Rhomboeder R hat nach Kenngott au den Polkanten

144°8'. Die analoge tesserale Form wäre

T-^ CO R _,
ooP2 . —^— . R =:

r, 202 202
00 o 2*2'

wobei allerdings der polare Kantenwinkel, um der Gestalt 202 zu

entsprechen, 146°27' betragen müsste. Bei der ündeutlichkeit der

Krystalle könnte aber leicht ein Beobachtungsfehler unterlaufen und

das Rhomboeder eigentlich dem letztgenannten Winkel entsprechen.

Das trigonale Prisma weist deutlich auf eine tetraidisch hemi-

edrische Formenreihe hin, wie sie am Sphalerit vorkömmt, so dass

bei nochmaliger Untersuchung sich der Millerit als hemimorph, und

wenn sein R etwa 146** betragen würde, sogar als isomorph mit

dem Sphalerit darstellen könnte.

Das dem Millerit entsprechende Nickeloxyd, der Bunsenit {NiO)

von Johann Georgenstadt (auch künstlich) krystallisirt tesseral.

Der Troilit (FeS) der Meteorite ist nur in derben Körnern

bekannt.

Der analog zusammengesetzte PyrrJiotin oder Magnetkies kry-

stallisirt hexagonal mit oP und ccP : Pz= 153^19', so dass P bei-

läufig der Fläche m =z ^I^P = 11011 entsprechen würde.

Der Aldbandin oder die Manganblende (MnS) krystallisirt

tesseral und ist hexaedrisch spaltbar. Ebenso krystallisirt das Man-

ganoxydul, der Manganosit (MnO) von Wermland. Ein hexagonales

Vorkommen ist nicht bekannt.

Der Cantonit (CujS) aus Georgia ist nach Pratt hexaedrisch

spaltbar.

Der Covellin oder Kwpferindig {CuS) krystallisirt aber hexa-

gonal mit oP und coP : P =: 167^30' (nach Kenngott), was aller-

dings in die Reihe der oben angeführten Gestalten nicht passt, indem

die Fläche P etwa der Fläche ^7»^ = '^ItO'^% entsprechen würde.

Vielleicht werden deutliche Krystalle eine nähere krystallographische

Verwandtschaft mit den vorhergehenden Mineralien nachweisen.

Das analoge Oxyd ist als Malaconit (CuO) von Lac Superior

tesseral, während es als Tenorit {CuO) vom Vesuv mit rhombischen

12*
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Flächen angeführt wird. Künstlich dargestelltes Kupferoxyd ist aher

hexagonal.

Galenit (PhS), Clausthalit (FhSe)^ Altait (PeTe)^ sämmtlich aus

zweiwerthigen Grundstoffen bestehend, krystallisiren wie bekannt

tesseral.

Aus allem dem ist nicht zu verkennen, dass die zweiwerthigen

Substanzen der Zusammensetzung B8 und RO auch krystallographisch

einander verwandt sind, obwohl sie sowohl in tesseralen als in hexa-

gonalen Gestalten erscheinen.

Wenn man das Structurschema dieser

zweiwerthigen Verbindungen graphisch dar-

zustellen versucht, so kann dasselbe unter

anderen auch durch die tetraidische Figur 4.

dargestellt werden, indem jedem Ecke der-

selben drei Atome des einen und jeder Kante

zwei Atome des anderen Stoffes entsprechen,

und dieses Schema also die Verbindung

i?i2^i2 = ^^ darstellt. Von den sechs

Valenzen des /S'j an jedem Ecke sind nämlich drei untereinander als

gebunden zu betrachten, während je eine an jeder Kante zur Ver-

bindung mit R frei bleibt.

Bezüglich der Molecularconstitution ist es interessant, dass

auch zweiwerthige mit dreiwerthigen Grundstoffen in der Verbindung

von RQ in ähnlichen Gestalten vorkommen, wobei R einen zwei-

werthigen Stoff z. B. M, und Q einen dreiwerthigen z. B. Arsen oder

Antimon darstellt.

So krystallisirt der Nikelin oder Kupiernickel (NiAs) von San-

gerhausen in der Combination oP. oo P . P, wobei oo P : P = 133^25'

misst und P also der Fläche n =: ^j^P —101 entspricht, demnach

mit dem Greenockit übereinstimmt.

Der Breithawptit oder Antimonnickel (NiSh) erscheint nach

Breithaupt in hexagonalen Tafeln oP. coP manchmal mit Flachen

von P : GoP — 134^15', was sie ebenfalls der Lage der Fläche

n = 2/3P zz 707 nähert.

Auch diese Verbindungen lassen sich durch das obere Schema
(Fig. 4) darstellen, nur ist dann statt dem zweiwerthigen S^ das

dreiwerthige Q3 zu setzen, wobei von den neun Valenzen des Q3 an

jedem Ecke sechs sich gegenseitig binden, während je eine an jeder

Tetraederkante zur Verbindung mit dem zweiwerthigen R übrig bleibt.
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Das den genannten Verbindungen entsprechende Molecül könnte

demnach durch eine tetraedrische Gestalt dargestellt werden, aus der

sich dann sowohl die tetraedrisch-tesseralen, als die rhomboedrisch-

hexagonalen Krystallformen derselben ableiten Hessen.

19.

Einige Beiträge znr Kenntniss des Brunnen- und Quell-

wassers von Volšan und Žižkov.

Vorgetragen von Prof. Franz Štolba am 7. März 1879.

Nachdem die Gemeinden Volšan und Žižkov in der Nähe der

Kirchhöfe von Volšan liegen, wo Prag die meisten Leichen bestattet

(jährlich an 6000), war die Untersuchung des Brunnen- und Quell-

wassers der beiden Gemeinden nicht ohne Interesse.

Es wurden bisher 16 Proben Wasser untersucht, und hiebei

namentlich der Gehalt an organischen Stoffen, Chlor, Salpetersäure

berücksichtigt, weil diese Stoffe eine etwaige Infiltration am besten

nachweisen.

Zum Vergleiche wurde auch das Wasser aus dem Brunnen des

jüdischen Friedhofes in Volšan analysirt, und darin, wie zu erwarten,

grosse Mengen von organischen Stoffen, Chlor und Salpetersäure nach-

gewiesen.

Bemerkenswerth ist der Umstand, dass oft die in unmittel-

barer Nähe gelegenen Brunnen ein Wasser von sehr verschiedener

Zusammensetzung führen, trotzdem die geologischen Verhältnisse und

die Tiefe der Brunnen dieselben sind.

In diesem Falle war gewöhnlich der Umstand massgebend, dass

der eine Brunnen dem Aborte, Canale oder dem Jauchenbehälter

näher war als der andere.

Mit Berücksichtigung dieses Umstandes hat sich im Ganzen er-

geben, dass sich ein Einfluss der Kirchhöfe auf die Beschaffenheit

des Wassers nur in nächster Nähe, nämlich in einem Theile Volšans

nachweisen lasse, während die Beschaffenheit des Wassers in Žižkov

zumeist davon abhängt, ob der Brunnen in der Nähe localer In-

filtrationsherde liege oder nicht.
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In dieser Beziehung müssen die geologischen Verhältnisse der

Gemeinden Žižkov und Volsan, so wie namentlich die Beschaffenheit

der Erdschichten und Gesteine derartige sein, dass trotz des 100

jährigen Bestandes der Kirchhöfe das Wasser in Žižkov und einem

Theile von Volsan zumeist besser ist als jenes in Prag, wie die Hun-

derte Analysen des Prager Brunnenwassers nachweisen.

Damit will nicht gesagt sein, dass sich diese Verhältnisse mit

der Zeit nicht nachtheilig ändern sollten, wie es auch z. B. in Prag

der Fall ist, wo sich so manches Brunnenwasser binnen wenigen Jahren

ausserordentlich verschlechtert hat.

Indem ich eine Darstellung der geologischen Verhältnisse dem

competenten Geologen überlasse, will ich noch bemerken, dass die

eingehende mikroskopische Untersuchung der betreffenden Wasser-

proben, durchgeführt vom Herrn Dr. Slavík, Privatdozenten am k. k.

böhmischen Polytechnikum, durchweg zu den Resultaten der chemi-

schen Analyse stimmte.

Nunmehr mögen die wichtigsten Zahlenresultate folgen.

Das untersuchte Wasser ergab aui eine Million (1,000.000) Theile

:Ö O

11
bJDM

O

S
3O
k
m

2

Kohlensauren

Kalk

u.

kohlen-

saure

Magnesia

Bemerkungen

Brunnen im jüdi-

schen Kirchhof in

Volsan 4540 628 478 813 853 290

Das Wasser war
klar aber grünlich

gefärbt.

Brunnen der Schule
in Volsan .... — Spüren 200 420 sehr viel 171

Vollkommen klar.

Brunnen des Gast-
hofes in Volsan
N. 19

Brunnen im Hause
N. 314. Volsan .

1165 Spuren

Spuren

110

157

60

286

302

sehr viel

270

160

Vollkommen klar.

Anfänglich roU-
kommenklar, setzte

später Tiel Elsen-
hjdroiyd ab.

Brunnen im Hause
N. S03. Volsan . — Spuren 90 65 sehr liel 300

Anfänglich yoll-

kommen klar, setzte

später viel Eisen-
hydroxyd ab.
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>

Organische
Stoffe

s
1^ 1^

So"
(DM

'S

Kohlensauren

Kalk

u.

kohlen-

saure

Magnesia

Bemerkungen

Brunnen der Komo-
tovka N. 16. Ziz-

kOY 4460 334 192 288 2039 84

Vollkommen klar.

Brunnen am Proko-
per Ring. Žižkov 635 65 48 20 175 98

Vollkommen klar,

schwach eisen-
haltig.

Brunnen am Basi-

läus Ring. Žižkov 880 63 31 13 265 316

Anfänglich voll-

kommen klar, setzte

später viel Elsen-
hydroxyd ab.

Brunnen des Hauses
„U božích bojo-

vník". Žižkov . 2200 63 260 474 306 323
Vollkommen klar.

Brunnen des Hauses
N. 502. Žižkov . 1215 Spnren 51 84 313 595

Vollkommen klar.

Brunnen des Hauses
N. 519. Žižkov . 1110 6 87 34 489 163

Vollkommen klar.

Brunnen des Hauses
N. 505. Žižkov . 2023 363 S3 135 725 56

Vollkommen klar.

Brunnen des Gast-

hofes „Na Vo-
hrad« N. 4. Žiž-

kov 2101 75 123 212 775 208

Vollkommen klar.

Brunnen des Hauses
N. 331. Žižkov . 542 Sporen 42 105 134 56

Anfänglich klar,

setzte später sehr
viel Eisenhydroxyd

ab.

Quelle bei der Flie-

dermühle nächst

Volsan 1255 22 92 216 346 147
Vollkommen klar.

Quelle beim Liebner
Hof — SpnreD 28 44 wenig 160

Vollkommen klar.
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20.

Neue Uebersícht der in der Gaskohle und den Kalk-

steinen der Permformation in Böhmen vorgefundenen

Thierreste.

Vorgetragen von Prof. Dr. Ant. Friö am 21. März 1879.

Seit der Zeit, wo ich wiederholt Gelegenheit hatte *) über neue

Funde von Thierresten aus der Gaskohle zu berichten, fand ich Muse

das grosse mir vorliegende Materiále einer gründlichen Revision zu

unterziehen, wobei es sich herausstellte, dass die Zahl der Arten

von Sauriern und Fischen eine viel beträchtlichere ist, als man im

Anfang bei flüchtiger Sichtung des Materiales vermuthen konnte.

Wenn auch die Untersuchungen bei weitem nicht als abgeschlossen

zu betrachten sind, so ist es jetzt, wo ich eben mit der Publication

des grösseren Werkes über die Fauna der Gaskohle beginne an der

Zeit, den jetzigen Stand unserer Kenntniss dieser interessanten Thier-

welt zu überblicken.

In Nachstehendem sind auch die Arten aus den unzweifelhaft

Permischen Ablagerungen, welche sich denen aus der Gaskohle und

der Schwarte eng anschliessen mit aufgenommen, um deren Zusammen-

hang darzustellen.

Welchen rapiden Fortschritt unsere Kenntniss dieser Fauna

genommen hat, ersieht man an der Zahl der Arten, welche aus der

Gaskohle vor 10 Jahren und vor ö Jahren, und jetzt bekannt wurden

1868 2 Arten.

1870 11 „

1875 28 „

1879 66 „

Es wäre zu wünschen, dass auch weiter hier ein ähnlich stei-

gendes Zahlenverhältniss das Bild des einstigen Lebens immer klarer

erscheinen Hesse.

*) Sitzungsberichte 27, April 1870. — 19. März 1875. — 26. Jänner 1877. —
27. April 1877.
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Stegocephali, Cope (Labyrinthodontia Autorm).

Familie Branchiosauridae Fr.

(Microsauria, Dawson. pars)

Gestalt salamanderartig, Kiemenbögen entwickelt, Zähne unge-

faltet, Kippen gerade, Wirbelsegmente deutlich diiferencirt mit intra-

vertebral erweiterter Chorda etc.

1. Branchiosaurus salamandroides Fr. 1875. Über 50

Exemplare, von denen die besten auf den 5 ersten Tafeln des ersten

Heftes dargestellt sind. Nyan, Temošná.

2. Branchiosaurus umbrosus Fr. 1879. Einige Exem-

plare auf dem röthlichen Kalkstein mit Palaeoniscus Vratislavensis Ag.

zusammen nur als schwarze Silhouette erhalten. Länge 32 mm.
Tafel 6. Ölberg bei Braunau.

3. Branckiosaurus moravicus Fr. 1879. (Archegosaurus

austriacus Makovský pars). Taf. 7. Lhotka in Mähren.

4. Branchiosaurus? venosus Fr. 1879. Isolirte Para-

sphenoide mit starken verzweigten Gefässeindrücken. (Tafel 8,

Fig. 5, 6? 7.) Kounová.

5. Branchiosaurus? robustus Fr. 1879. Eine grosse

schildförmige Kehlbrustplatte sowie ein Parasphenoid, welches dem
von Br. aus Nyan ähnlich ist. (Taf. 9, Fig. 8.) Kounová.

6. Sparodus validus Fr. 1875. Ein Schädel von unten mit

stark bezahntem Gaumen, sowie mehrere Kiefer. (Taf. 9.)

Nyan.

7. Sparodus crassidens Fr. 1879 (Batrachocephalus crassi-

dens Fr. 1875). Ein ähnlicher Schädel mit bezahntem Gaumen, aber

zahlreicheren Kieferzähnen und schönem Schuppenpanzer. (Taf. 10, 11.)

Kounová.

8. Hylonomus? acuminatus Fr. 1879. Ein Kiefer mit

schlanken gebogenen, an der Spitze gefalteten Zähnen. Nyan.

9. Hylonomus? pictus Fr. 1879. Gerade, walzenförmige

Zähne mit grobgefalteter Spitze und abwechselnd dunklen und lichten

Farbenringen. (Taf. 12, Fig. 14, 15.) Kounová.

10. Dawsonia polydens Fr. 1879. Parasphenoid stark be-

zahnt, vorne zweilappig. Pterygoideum stark bezahnt. (Taf. 11, 12.)

Kounová.
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Familie Apateonidae Fr.

Bilden eine Mittelstufe zwischen Branchiosauridae und Archego-

sauridae. (Form mehr eidechsenförmig, Schädel vorne verengt, Wirbel

deutlich differencirt mit intravertebral erweiterter Chorda, Kiemen-

bögen vorhanden, Rippen kurz, Kehlbrustplatte mit langem Stiel etc.)

11. Melanerpeton pusillum Fr. 1878. Nur als schwarze

Sillhouettzeichnung in Gesellschaft mit Branchiosaurus umbrosus vor-

kommend. Länge 50 mm. Ölberg bei Braunau.

12. Melanerpeton pulcherrimum Fr. Ein prachtvolles,

vollkommen erhaltenes Skelett von 13 cm. Länge (vielleicht das aus-

gewachsene Individuum voriger Art).

Ruppersdorf bei Braunau.

13. Melanerpeton falax Fr. Ein Theil der von Prof. Ma-

kowský als Archegosaurus austriacus beschriebenen Reste gehört dieser

Gattung an. Die Verwandtschaft mit voriger Art ist sehr gross.

Lhotka in Mähren.

Familie Aistopoda Miall.

Gestalt schlangenförmig, Extremitäten fehlen.

Rippen entwickelt, Wirbel biconcav.

14. Dolichosoma? longissimum Fr. Kopf schmal, zuge-

spitzt, Zähne glatt, über Hundert Wirbel mit geraden Rippen. Haut

nackt. Nyan.

15. Ophiderpeton granul o sum Fr. Ein Körperfragment

mit 60 Wirbeln. Die Rückenseite mit körnigen, die Bauchseite mit

stäbchenförmigen feinen Schuppen, Rippen Fischgräten ähnlich.

Nyan.

16. Ophiderpeton pectinatum Fr. (Ctenocosta lata Fr.)«

Fragment des Körpers mit 6 kieferartigen, gekerbten Lamellen (wahr-

scheinlich Kloakalbewaffnung). Hauptpanzer in Form von langen, an

einem Ende erweiterten rauhen Stäbchen. (H. Bayer.) Nyan.

17. Ophiderpeton sp. Ähnlich dem vorigen aber mit anderen

Dimensionsverhältnissen. Kounová.

18. Ophiderpeton vicinum Fr. Fragment aus dem hin-

teren Theile des Körpers, ganz mit dicken vorne und hinten zuge-

spitzten Stäbchen bedeckt. Kounová.

*) Vesmír 1878 pag. 250.
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19. Ophiderpetonsp. Gruppe von sehr langen glatten

Stäbchen eines Bauchpanzers. Zieglerschacht bei Nyan.

Von unsicherer Stellung.

20. Aden derma gracile Fr. Ein zarter Saurierrest mit

querrunzliger, hie und da mit Warzen besetzter Haut. Kopf zerdrückt,

die Wirbelsäule zeigt bis zum Becken 23 biconcave Wirbel. Andeu-

tungen von kurzen Vorder- und Hinterextremitäten sind vorhanden.

Temošná.

Familie Nectridea Miall.

Körpergestalt eidechsenförmig, der Schwanz lang,

die epio tischen Hörner (bei den Arten aus England) stark

verlängert. Die oberen und unteren Dornfortsätze des

Shwanzes fächerförmig erweitert und am Rande gekerbt.

21. Urocordylus scalaris Fr. Obere und untere Dornfort-

sätze sehr hoch, fächerförmig. Kopfknochen mit runden Grübchen

verziert. Zähne glatt. Bauchpanzer aus kurzen flachen Schuppen

bestehend. Nyan.

22. Scincosaurus crassus Fr. Kräftige Eidechsen mit

kurzem flachen Kopfe und langem Schwänze. Die Kopfknochen mit

runden Grübchen. Drei Kehlbrustplatten mit tiefen Grübchen. Die

oberen und unteren Dornfortsätze des Schwanzes sind niedrig, breit,

gekerbt. Nyan.

Von unsicherer Stellung (vom Habitus der Microsaurier).

a) Mit glatten oder nur ganz schwach gefurchten
Zähnen.

23. Microdon modestus Fr. Mit 44 ganz kurzen glatten

Zähnen im Unterkiefer. (Schädel und Skelettreste noch nicht näher

untersucht.) Nyan.

24. Micro don laticeps Fr. Nyan.

25. Microdon latissimus Fr. Nyan.

26. Micro don sp. Kounová.

27. Diplovertebron punctatumFr. Wirbelkörper doppelt,

der erste trägt den oberen Bogen. Extremitätenknochen stark punctirt.

Die zerstreuten Skelettreste stimmen im Übrigen mit denen der Stego-

cephali. Nyan.
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28. Calochelys lacertinaFr. Skelettreste mit schlanken

Phalangen. Schuppen gross, schön verziert. Wirbelbögen gut ent-

wickelt. Nyan.

29. Stelliosaurus longicostatus Fr. Ein Rumpf mit

einer Hinterextremität (Gesammtlänge 20 mm). Skelett vollkommen

verknöchert. Dornfortsätze gross, Rippen bis zum Becken, lang, gebogen.

Nyan.

30. Ortho Costa microscopica Fr. Die hintere Hälfte einer

schlanken schön beschuppten Eidechse (Gesammtlänge 13 mm.). Rippen

gerade, kurz. Hinterextremitäten gut entwickelt. Nyan.

31. Microbrachis Pelikáni Fr. Eine schlanke Eidechse

mit ganz kurzen fünfzehigen Yorderextremitäten. Rumpfwirbel lang,

biconcav. Rippen alle bis zum Becken gleich gross, massig gebogen.

Zähne glatt, etwa 20 in jeder Kieferhälfte. Schuppen schön verziert etc.

(Länge 11—15 cm.) Nyan.

h) Mit an der Basis deutlich gefurchten Zähnen und

gefalteter Zahnsubstanz.

32. Dendrerpeton pyriticum Fr. Ein Schädel aus Schwefel-

kies, Ansicht von unten mit granulirten Gaumenknochen.
Nyan.

33. Dendrerpeton sp. Nyan.

34. Dendrerpeton? foveolatumFr. Schädelfragmente mit

dreieckigen Grübchen an der Oberfläche. Zähne gefaltet. Das Para-

sphenoid ähnlich dem des Branchiosaurus. Kounová.

35. Dendrerpeton? Untere Ansicht des Schädels. Die obere

granulirte Fläche ist dem Gesteine zugewendet. Kiefer fehlen. Länge

45 mm. Nyan.

Familie Heleotrepta Miall.

36. Lepterpeton? Ein verdrückter Schädel von 1 1 mm. Länge,

neben welchem die mit einer langen Symphyse an einander stossenden

Unterkiefer liegen. Zähne lang, schlank, glatt. Nyan.

Familie Chauliodontia Miall.

37. Melosaurus? bohemicus. Ein Schädel von 20 cm.

Länge mit löifelförmigen Verlängerungen am Epioticum. Zähne queroval

mit unregelmässiger Faltung. Augenhöhlen rundlich. Nyan.
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38. Melosaurus? sp. Ein ähnlicher Schädel, aber mit drei-

eckigen Augenhöhlen. Nyan.
39. ChelydosaurusVranyi. Siehe Sitzungsber. der k. b. Ges.

der Wissenschaften 27. April 1877. Braunau.

40. Sphenosaurus Sternbergii H. v. M.

Sandstein des Rothliegenden in Böhmen.

Familie Euglypta Miall.

41. (Labyrinthodon) Macromerion Bayeri. Reste von

Schädeln, Wirbeln und grossen Becken, die auf etwa 2 m. lange Thiere

hindeuten. Die Zähne mit labyrinthischer Faltung. Nyan.

42. (Labyrinthodon) MacromerionSchwarzenbergii.
Noch grössere Reste mit etwas abweichend gebauten Becken und viel

vollkommener gefalteten Zähnen. Kounová.

43. (Macromerion? sp.) Ein starkes saurierähnliches Becken.

Kounová.

Liirchfische, Dipnoi.

44. Ceratodus Barrandei Fr. (Sitzungsber. der k. böhm.

Gesellschaft der Wissensch. 6. Nov. 1874.) Ist nahe verwandt mit

dem kürzlich in England beschriebenen Ctenodus obliquus Atthey

1875. An. and. Mag. Nat. History pag. 309. Auch Vomerzähne sind

bereits entdeckt. Kounová.

4ö. Ceratodus applanatus Fr. Ist eine viel breitere und

flachere Form, welche an demselben Fundorte vorkam.

Kounová.

Pisces, Fische.

46. Orthacanthus bohemicus Fr. Unter diesem Namen

vereinige ich vorläufig Zähne, welche als Diplodus gibbosus und

Stacheln, welche als Orthacanthus cylindricus beschrieben

wurden. Ich besitze nun prachtvolle Köpfe und auch ganze junge

Exemplare, an denen die Zusammengehörigkeit dieser Zähne und

Stacheln nachgewiesen ist. Nyan, Kounová, Zabo etc.

47. Xenacanthus? (Diplodus) plicatus. Kleine Zähne

mit Längsfalten an der Basis wurden schon von Reuss aus He dl

erwähnt. Neuerdings fand dieselben Prof. Kusta in Knževes bei

Rakonitz in der Kounovaer Schwarte. Knževes.

48. Orthacanthus levidens Fr. Auf Zähnen mit unge-

kerbtem Rande gegründet, wird sich wahrscheinlich auf Exemplare
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von Orth. bohemicus, die der äussersten Schichte beraubt sind, zurück-

führen lassen. Kounová.

49. Xenacanthus sp. Pleuracanthus-Stacheln seitwärts be-

zahnt. Gefunden als Seltenheit 2—4 cm. lang. Nyan.

50. Xenacanthus Decheni (mit Pleuracanthus-Stacheln).

Ein prachtvolles Material zu einer neuen Bearbeitung dieser Art

brachte ich in dem letzten Jahren zusammen. Die Nacken-Stacheln

sind sämmtlich seitwärts bezahnt. Gegend von Braunau.

51. Genus? sp.? Breite flachgedrückte Stacheln eines weiter

unbekannten Fisches. Kounová.

52. Nov. Genus. Ein schlanker, seitlich stark bedornter

Stachel. Kounová.

53. Hyb odus? sp. Ein hybodusähnlicher Zahn, von dem es

noch zweifelhaft ist, ob er nicht aus dem Vomer eines Ctenodus

herrührt. Kounová.

54. Petalodus? Janassa? Zwei räthselhafte, erst näher zu

untersuchende Zähne. Kounová.

55. Acanthodes pygmaeus Fr. Nicht über 8 cm. lang.

Nyan.

56. Acanthodes gracilis Rom.

Žilov, Kounová, Zabo, (Braunau?) etc.

57. Phyllolepis sp. Diese grossen Schuppen, welche von

Hancock et Atthey*) als zu Ctenodus gehörig betrachtet werden,

finden sich in Nyan bis 20 mm., in Kounová bis 100 mm, Länge.

Ihre Zugehörigkeit zu der Gattung Ctenodus ist noch nicht erwiesen

und die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie einem Saurier

angehören könnten. Nyan, Kounová, Zabo etc.

58. Palaeoniscus? sculptus Fr. Ein kleiner Fisch von

6 cm. Länge mit bloss 12 Reihen von Schuppen der Höhe nach.

Der Kopf schön gefurcht mit grossen Augen. Nyan.

59. Palaeoniscus sp. Nyan, Temošná.

60. Palaeoniscus deletus. Kounová.

61. Pal. Vratislaveusis Ag. Braunau.

62. Pal. lepidurus Ag. Braunau.

63. Pal. Rohani Häckel. **) Semil.

*) Nat. Hist. Transactions of Northumberland and Durham Vol. IV. 1871.

*•) Denkschr. der k. Akad. Wien. 1850.
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64. Pal. luridus Häckel. Semil.

65. Pal. obliquus Häckel. Semil.

66. Pal. caudatus Häckel. Semil.

67. Pal. Reussii Häckel. Semil.

68. Pal. angu status Gein.*) Kalná.

69. Pal. Kablikae Gein. Kalná.

70. Palaeoniscus aus der Gruppe von Pal. glaphyrus mit

gezahntem Schuppenrande. Kounová, Zabo.

71. Amblypterus? sp. Ein kleiner schuppenloser Fisch mit

grossen Flossen und erhaltenen inneren Skelettresten.

Temošná.

72. Amblypterus sp. Ganzes Exemplar im Sphaerosiderit-

knollen. 21 Schuppenreihen der Höhe nach, 60 der Länge nach-

Länge 11 cm. Žilov.

73. Amblypterus gigas Fr. 113 cm. lang. 75 Schuppen

der Höhe nach, 140 der Länge nach. Zilov, Kounová.

74. Amblypterus sp. Halbverzierte Schuppen.

Knžoves bei Rakonitz.

75. Gyrolepis speciosus Fr. Ein fast ganzes Exemplar

verspricht Anhaltspuncte zur gründlicheren Charakterisirung dieser

Gattung zu liefern. Lose Kiefer einer ähnlichen Art, die in England

gefunden wurden, führt Barkas zum Theil als zu Palaeoniscus, Theils

zu Acrolepis gehörig an. Kounová, Zabo.

76. SphaerolepisKounoviensisFr. Die Schuppen dieses

interessanten Fisches, der bei dem Habitus eines Palaeoniscus kreis-

runde Schuppen hat, füllen jedes Handstück der Schwarte von Kou-

nová, Zabo, Hedl und Knžoves bei Rakonitz. Mehrere ganze Exem-

plare von 7—8 cm. Länge werden eine vollkommene Restauration

,
des Fisches gestatten.

Insecta.

77. Flügelreste eines Orthopteren? aus der Verwandtschaft von

Eugereon. Nyan.

Arachnida.

78. Fragmente von Füssen, die aber noch nicht genau studirt

sind, deuten auf die Möglichkeit hin, dass auch Scorpione in den

Gaskohlen vorkommen.

Dyas.
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Myriopoda.

79. Julus constans Fr. Mehrere ganze Exemplare von 5 bis

10 cm. Länge. Besitzen eine sehr zarte Streifung auf der hinteren

Hälfte der Leibesringe und weichen im Detail dieser Verzierung sehr

wenig von manchen jetzt lebenden Arten aus Nordamerika ab. Die

Erhaltung der Exemplare ist so vollkommen, dass sogar die Mund-

werkzeuge bei 60facher Vergrösserung gezeichnet werden konnten.

Nyan.

80. Julus costulatus Fr. Mehrere Fragmente zeigen an den

Leibesringen vorspringende Längsleisten, 20—30 in regelmässigen

Abständen über die ganze Breite vertheilt. Nyan.

81. Julus pictus Fr. Körperringe glatt mit Andeutung von

färbigen Streifen. Kounová, Zabo.

Crustacea.

82. G am p s n y ch u s K r e j i i Fr. Eine von Gamps. fimbriatus

ganz verschiedene, viel kürzere Art, die besonders durch die Ver-

längerung und ruderförmige Erweiterung des 7ten Fusspaares aus-

gezeichnet ist.

Nyan, Steinoujezd, Lazarus-Tiefbauschacht, Temošná.

83. Esther i a tenella? Exemplare von 11 mm. Länge.

Nyan.

84. Estheria sp. Aus den Sphaerosideritknollen der Žilover J

Schichten. Temošná Barbaraschacht. >

85. Estheria (cyanea). Eine kleine 5 mm. lange Art mit

erhaltener Schale, die schön blau opalisirt und ausgezeichnet die

Structur erhalten hat. Kounová, Knžoves bei Rakonitz.

86. Eine Cypride aus den Kalksteinen der echten Permformation.

Klobuk.

Mollusca.

87. Anthracosia sp. Schön erhaltene Exemplare aus dem
permischen Kalkstein. Peruc, Klobuk.
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Tabellarische Übersicht

der

Thierreste der Gaskohle, der Schwarte und der wahren Permformation.

1. Branchiosaurus salamandroides Fr

2. Branchiosaurus umbrosus Fr.

3. Branchiosaurus moravicus Fr. .

4. Branchiosaurus? venosus Fr. . .

5. Branchiosaurus robustus Fr. . .

6. Sparodus validus Fr

7. Sparodus crassidens Fr

8. Hylonomus? acuminatus Fr. . .

9. Hylonomus? pictus Fr

10. Dawsonia polydens Fr

11. Melanerpeton pusillum Fr. . .

12. Melanerpeton pulcherrimum . .

13. Melanerpeton falax

14. Dolichosoma? longissimum Fr. .

15. Ophiderpeton granulosum Fr.

16. Ophiderpeton pectinatum Fr. . .

17. Ophiderpeton sp.

18. Ophiderpeton vicinum Fr. . . .

19. Ophiderpeton sp

20. Adenoderma gracile Fr. . . .

21. Urocordylus scalaris Fr

22. Scincosaurus crassus Fr

23. Microdon modestus Fr

24. Microdon laticeps Fr

25. Microdon latissimus Fr

26. Microdon sp

27. Diplovertebron punctatum Fr. .

28. Calochelys lacertina Fr

29. Stelliosaurus longicostatus Fr. .

30. Orthocosta microscopica Fr. . .

31. Microbrachis Pelikáni Fr. ...
32. Dendrerpeton? pyriticum Fr. . .

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

.3 ö ^5

u ^ a
o "^ o

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
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33. Dendrerpeton? sp

34. Dendrerpeton? foveolatum

35. Dendrerpeton? sp

36. Lepterpeton? sp

37. Melosaurus? bohemicus Fr.

38. Melosaurus sp

39. Chelydosaurus Vranyi

40. Sphenosaurus Sternbergii

41. Macromerion Bayeri Fr

42. Macromerion Schwarzenbergii ......
43. Macromerion sp

44. Ceratodus Barrandei Fr . .

45. Ceratodus applanatus Fr

46. Orthacanthus bohemicus Fr. (-[- Diplodus gib-

bosus)

Orthacanthus (Diplodus) plicatus

Orthacanthus (Diplodus) laevidens Fr. . . .

Xenacanthus sp. (Pleuracanthus)

Xenacanthus Decheni

Genus (Stachel)

Nov. Genus (Stacheln)

Hybodus? sp

Petalodus??

Acanthodes pygmaeus Fr. . .

Acanthodes gracilis Rom
Phylolepis sp

. . . .

Palaeoniscus sculptus Fr . . .

Pal. sp

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

hrl - Ä

+

+
+
+
+

Pal. deletus Fr. . . ,

Pal. Vratislaviensis Ag.

Pal. lepidurus Ag. . ,

Pal. Rohani Häckel . .

Pal. luridus Häckel . .

Pal. obliquus Häckel .

Pal. caudatus Häckel .

Pal. Reussi Häckel . .

+

+

•a g §

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
-t-

+
+
+
+
+
+
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68. Pal. angustatus Gein. . . .

69. Pal. Kablikae ......
70. Palaeoniscus ?

71. Amblypterus sp. .....
72. Amblypterus sp

73. Amblypterus gigas Fr. . . .

74. Amblypterus sp

75. Gyrolepis speciosus Fr. . .

76. Sphaerolepis Kounoviensis Fr,

77. Eugereon ?

78. Scorpio?

79. Julus constans Fr

80. Julus constulatus Fr. . , ,

81. Julus pictus Fr. .....
82. Gampsonychus Krejii . . .

83. Estheria (tenella?) ....
84. Estheria sp

85. Estheria cyanea

86. (Cypride)

87. Anthracosia

i°

+

+
+

+
+

o ^ o

+
+

+

+

+
+
+

21.

Beitrag zur graphischen Integration.

Vorgetragen von Prof. Josef Šolín am 21. März 1879.

Ich habe vor etwa 7 Jahren die Ehre gehabt, hier einen Vortrag

über graphische Integration zu halten, welcher auch später in die

Abhandlungen der Gesellschaft (VI. Folge, 5. Band) aufgenommen

wurde. Ich fasste da die graphische Integration auf als die Ableitung

einer Curve 0, welcher in Bezug auf ein Parallel-Coordinatensystem

die Gleichung yzzf{x) entsprechen würde, aus einer anderen, ge-

gebenen Curve 0\ welcher die Gleichung y' z=f (x) entspricht, wobei

f (x) den ersten Differentialquotienten von / (ic) bedeutet. Die um-

is*
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gekehrte Aufgabe, nämlich die Ableitung von ^' aus (graphisches

Differentiren), ergab sich ohne Weiteres als Construction eines Stralen-

büschels (P'. . .) erster Klasse, dessen Elemente parallel sind den

entsprechenden Elementen des Tangentenbüschels (P . . .) der ge-

gebenen Curve 0. Ist nämlich p ein beliebiger Punkt von 0, P seine

Tangente, P' der zu P parallele Stral des erwähnten Büschels erster

Klasse, durch dessen Mittelpunkt s', falls derselbe nicht auf der Axe

X angenommen wurde, eine zu X parallele Axe X zu denken ist,

so bestimmen die Stralen Z', P auf der Axe Y eine Strecke o'n =: y'

derart, dass

^=-1-=/,., „),

wenn überdiess noch die Entfernung s'o' des Punktes s' von Y kurz

mit bezeichnet wird. (Nimmt man a' zz 1 an, so ist einfach

2/'=/ WO
Weniger leicht ist jedoch die Ableitung von (Ž> aus 0\ d. h.

das graphische Integriren. Durch ^' (Differentialcurve) ist

wohl der Büschel (P. . .), dadurch aber nicht ohne Weiteres der

Tangentenbüschel (P...) von O (Integralcurve) gegeben. Hat man
eine Tangente P^ parallel mit dem entsprechenden Strale P'^, sonst

aber beliebig gezogen (was mit der Wahl der im Allgemeinen will-

kürlichen Integrationsconstanten zusammenhängt), so könnte man eine

beliebige weitere Tangente P^ parallel zu Pg zeichnen, wenn der

Schnittpunkt t dieser beiden Tangenten bekannt wäre. Auf den ersten

Blick scheint sich jedoch die genaue Ermittelung von t einer con-

structiven Behandlung zu entziehen. Ich half mir in meinem damaligen

Vortrage durch die Annahme einer so kleinen Abscissendifferenz

x^ — x^z=z^x^ dass die entsprechenden Theile der Differentialcurve

mit genügender Annäherung als gerade Linien, die entsprechenden

Bögen der Integralcurve somit als quadratische Parabeln angesehen

werden können. Diese Annahme führt dazu, den Schnittpunkt t je

zweier auf einander folgenden Tangenten P^, P^ von O in der Mitte

zwischen den Ordinaten ??^iPi, ^2^2 ^^r betreffenden Berührungs-

punkte anzunehmen, und es unterliegt keinem Zweifel, dass man auf

diesem Wege durch entsprechende Verkleinerung von /\x die An-

näherung ziemlich weit treiben kann. Als ich bald darauf die unter-

dessen gedruckte Abhandlung wieder in die Hand nahm, erkannte

ich, was ich früher übersehen, nämlich dass man nicht nöthig hat,

im Vorhinein eine derartige Annahme zu machen, indem sich eine

sehr einfache Regel angeben lässt, welche die Abhängigkeit der Ab-
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scisse I des Punktes i von der Differenzialcurve ^' ganz strenge

ausdrückt, und welche man constructiv mit einem beliebigen Grade

der Annährung verwenden kann, ohne die Abscissendiiferenz /\ x sehr

klein annehmen zu müssen. Ich unterliess es damals, meinen Vortrag

resp. meine Abhandlung in dieser Hinsicht zu ergänzen, einerseits

weil ich die Sache für nicht genug wichtig hielt, anderseits weil die

betreifende Relation ziemlich nahe liegt und schon die Analogie mit

gewissen Operationen der graphischen Statik darauf hinweiset. Nach-

dem jedoch der Gegenstand auch in weiteren Kreisen einiges Inte-

resse erweckt zu haben scheint, ohne dass jene Relation zu diesem

Zwecke entsprechend benützt worden wäre, so erlaube ich mir heute

die betreifende Ergänzung nachzutragen.

Es möge vorausgeschickt werden, dass Herr Wasserbaudirector

Nehls, welcher schon früher, bevor ihm meine Abhandlung bekannt

wurde, im „Civilingenieur" eine Serie von Artikeln „Über graphisch-

mechanisches Integriren" veröifentlicht hatte, in seinem 1877 erschie-

nenen Werke „Über graphische Integration und ihre Anwendung in

der graphischen Statik" auf meine Auffassung des graphischen Inte-

grirens eingegangen ist und der von mir benützten Näherungsmethode

eine neue an die Seite gestellt hat, welche sich zur Construction der

Integralcurve nicht des umschriebenen, sondern eines eingeschrie-

benen Polygons bedient. Drückt man die der Abscissendifferenz ^x
entsprechende Ordinatendifferenz A 3/ durch eine nach Potenzen von

^x fortschreitende Reihe aus, so weicht das durch jede der beiden

Methoden erlangte Resultat erst in dem Gliede dritter Ordnung von

dem wahren Werte ab; die Nehls'sche Methode gibt einen etwa um
die Hälfte kleineren Fehler als die von mir benützte u. z. mit ent-

gegengesetztem Vorzeichen. Dieser Fehler kann nun, wie gleich ge-

zeigt wird, noch weiter herabgemindert werden, ohne dass man die

Abscissendifferenz ^x kleiner annehmen und die von mir zu Grunde

gelegte Methode der Tangenten aufgeben oder wesentlich modificiren

muss. Diese Methode entspricht in der That am besten der Sache und

ist schon deshalb anderen Methoden vorzuziehen, weil man dadurch

Tangente und zugleich deren Berührungspunkt, somit gleichzeitig

doppelt so viel Bestimmungselemente der Integralcurve erhält als

durch andere Methoden.

Zur Ableitung der in Frage stehenden Relation kann man sich

gewisser Sätze bedienen, welche aus dem Zusammenhange der Diffe-

rential- und Integralcurve unmittelbar hervorgehen. Aus Gleichung

(1) folgt
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a' dy zu y* dx,

und wenn man zwischen den Grenzen x^^ x^ integrirt,

(y,~y,)=zFj (2),

wo P:c die zwischen der Differentialcurve 0', der Axe X' und den

beiden Ordinalen m\p\^ if^'^fi enthaltene Fläche bedeutet. Ferner

erhält man, wenn obige Differentialgleichung mit x multiplicirt wird,

xdy z=.y' X dx

und daraus
/X2 nutz

x dyizi j y'xdx

oder

Fy~M.,y (3);

dabei ist unter Fy die zwischen der Integralcurve (P, der Axe Y und

den beiden zu X Parallelen 9^^p^, n^jp^ enthaltene Fläche, unter Mx, y

das statische Moment der bereits erwähnten, in Gleichung (2) vor-

kommenden Fläche FJ^ bezogen auf die Axe F, zu verstehen. Man
könnte offenbar noch weitere Gleichungen dieser Art aufstellen, welche

hier jedoch nicht weiter benützt und somit übergangen werden.

/

71
/

'^

Y A,^
\r̂

71, </"^i

B--^ ^1
3

/<?

Wy r ^\ X
w %~ "M
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''/•'
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/ ^'""
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Ist Pi die Tangente von O im Punkte p^, so kann man ihre

Gleichung unter Benützung von (1) in folgender Weise schreiben:

«'(^— 2/i)=2/'i(l— ^i);
eben so entspricht der Tangente P^ des Punktes p^ von ^ die

Gleichung

Aus beiden folgt für die Abscisse | des Schnittpunktes t der

beiden Tangenten P^, Pj der Ausdruck

t -, fe y'2— ^1 y\) — Q^' (3/2— 3/1)

2/'2~-3/'i

Darin bedeutet x^y'^ den Inhalt des Parallelogrammes (Rechteckes

bei rechtwinkligem Systeme) 0' n\ p\ m'g, eben so x^ y\ den Inhalt

des Parallelogrammes 0' íi'ip\ m'^, ferner {y^ —yi) nach Gleichung

(2) den Inhalt der gemischtlinigen Figur m'^p'^p'^m!^^ somit der

ganze Zähler den Inhalt P/ der gemischtlinigen Figur n\ n\ p\ p\.
Man kann also schreiben

Š = (4).

y 2 y \

Darnach hat man bloss die Fläche P/ auf die Basis y\ — y\
= A y\ zu reduciren, um die Abscisse | des Punktes t zu finden.

Leitet man ferner aus der ersten Diiferentialcurve (' die zweite

Differentialcurve ^" durch die oben angedeutete Methode des gra-

phischen Differentirens ab, oder ist dieselbe etwa schon gegeben, und

haben für die Curve 0" die Buchstaben m", p", a", . . . dieselbe

Bedeutung wie für 0' die Buchstaben m', p', «',..., so ergibt

sich aus den Gleichungen (2) und (3)

a"P/iz:<,;
daher

^=^§^ (5)'

woraus hervorgeht, dass | die Abscisse des Schwerpunktes der ge-

mischtlinigen, zwischen <>". Z", m'\ f\^ m'^ p'\ enthaltenen Figur

'fí^'\p'\'p'\'rn"'2. sein müsse. Man hätte demnach bloss die zu Y
parallele Schwerlinie der Figur P/' zu construiren, um den Punkt t

auf der Tangente P^ zu bestimmen. In dieser Form entspricht die

eben abgeleitete Relation einem bekannten Satze der graphischen

Statik.*)

'^) Durch Herrn Prof. Salaba aufmerksam gemacht, finde ich eben, dass

letztere Kelation von W. Froude in dem Artikel „The rolling of ships"
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Im Principe scheint durch die Gleichungen (4), (6) nichts ge-

wonnen zu sein, indem die genaue Bestimmung der in Gleichung (4)

vorkommenden Fläche jP/ eine Operation derselben Art ist wie die

graphische Integration selbst, welche in der Regel als Quadratur von

F^ aufgefasst wird, während durch Gleichung (5) gar eine einfachere

Operation (Quadratur) auf eine complicirtere (Schwerpunktsbestim-

mung) zurückgeführt wird. Es darf jedoch nicht übersehen werden,

dass unser Zweck eigentlich nicht die Inhaltsbestimmung der zwischen

der Differentialcurve er' und der Axe X' enthaltenen Fläche ist,

sondern die Ableitung der Integralcurve ^ aus der gegebenen Diffe-

rentialcurve, welche letztere rein graphisch gegeben sein kann, ohne

dass man deren Gleichung oder Erzeugungsgesetz überhaupt kennen

muss. In solchen Fällen wird es sich immer um einen durch Zeich-

nung überhaupt erreichbaren Grad von Annäherung handeln, und da

leistet die besprochene Wechselbeziehung sehr gute Dienste, indem

auf Grund derselben die graphische Integration genauer vollführt

werden kann als durch die früher von mir benützte oder auch durch

die Nehls'sche Näherungsmethode. Jene läuft offenbar darauf hinaus,

die Fläche -P'* als Parallelogramm (Rechteck) zu behandeln; dann

wird in der That der Theil p\ p'j ^^n 0' als Gerade, der Theil p^ jp,

von O als Bogen einer quadratischen Parabel angesehen. Behandelt

man dagegen FJ' als Trapez, indem bloss die Krümmung des Bogens

jP"i P^z vernachlässigt wird, so erreicht man bei sonst gleicher Ab-

scissendifferenz A^ einen höheren Grad von Genauigkeit; es wird

da die erste Differentialcurve (P' aus Bögen quadratischer, die Inte-

gralcurve aus Bögen cubischer Parabeln zusammengesetzt gedacht.

Diese Methode entspricht offenbar der bekannten Simpson'schen Regel.

Eine noch grössere Genauigkeit würde man erreichen, wenn man die

Theile p'\p'\ von ^" als Bögen quadratischer Parabeln ansähe; es

hiesse so viel als die erste Differentialcurve 0' aus Bögen cubischer,

die Integralcurve aus Bögen biquadratischer Parabeln zusammen-

gesetzt zu denken. U. s. w.

Der Hauptvortheil der in Frage stehenden Relation besteht

jedenfalls darin, dass man die Abscissendifferenz A ^ nicht gar klein

anzunehmen braucht, wie diess bei Anwendung der ursprünglich von

mir benützten oder auch der Nehls'schen Methode der Fall war.

(Engineering, April 9, 1875) als eine W^echselbeziehung der Bewegungs-
curve und der entsprechenden Kraftcurve abgeleitet und verwendet wurde.

Herr Prof. Salaba theilt mir gleichzeitig mit, dieselbe Relation schon früher

durch eine Betrachtung der allgemeinen Kettenlinie gefunden zu haben.
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Was die wirkliche Ausführung betrifft, so dürfte sich die der

Simpson'schen Kegel entsprechende Construction am meisten em-

pfehlen, indem man dadurch eine bedeutende Genauigkeit erreichen

kann, ohne umständliche und zeitraubende Hilfsconstructionen vor-

nehmen zu müssen. Zu diesem Zwecke wird man nicht die zweite

Differentialcurve 0" ableiten, wenn sie etwa nicht schon gegeben ist,

sondern sich an die Gleichung (4) halten, welche auf die als gegeben

vorausgesetzte erste Differentialcurve 0' Bezug hat. Dieser Gleichung

zufolge ist die Ordinate e^ e^, so zu zeichnen, dass das Rechteck

n\ n\ e^ e^ gleich ist der Fläche Fy\ oder was dasselbe bedeutet, dass

die gemischtlinigen Figuren p\ e' e^, e' e^p\ gleiche Grösse haben*

In vielen Fällen wird man die Ordinate e^ e^ nach dem Augenmasse

führen können, ohne bezüglich des Bogens f\ p\ eine Annahme
machen zu müssen. Würde man den Theil f^ p\ von 0' als Gerade

ansehen, so wäre die Ordinate e^ e^ in der Mitte zwischen den Ordi-

naten w\ p\^ m\ p\ anzunehmen, was auf die ursprünglich von

mir benützte Methode hinausläuft. Wir wollen jedoch genauer ver-

fahren und nehmen — analog der Simpson'schen Hegel — den Bogen

P'i P'i ^^s parabolisch an. Dann hat die Ordinate e^ e^ von der mitt-

leren Ordinate Íq i eine Entfernung gleich zwei Dritteln der Strecke,

welche von der Sehne p'iP'2 ^^^ "^on der dazu parallelen Tangente

des Bogens p\ p\ ^^^ irgend einer zu Z' parallelen Geraden abge-

schnitten wird. Ist also i der Halbirungspunkt der Sehne 'p\ p'2 (^^
nicht nachträglich halbiren zu müssen, kann man wie bei der ur-

sprünglich von mir benützten Construction statt der angenommenen

Abscissendifferenz A ^ gleich deren Hälfte auf der Axe X' auftragen),

und zieht man durch diesen Punkt eine Parallele zu Z", welche von

der zu p\ jp\ parallelen Tangente in c geschnitten wird (approximativ

könnte der Schnittpunkt jener Parallelen mit der Curve 0' selbst

als c genommen werden), so hat man ie zu f ic zu machen, um den

Punkt e von e^ e^ zu erhalten.

22.

Notiz über die Reste von Landpflanzen in der böhmischen

Silurformation.

Vorgetragen von Prof. J. Krejí am 4. April 1879.

Bekanntlich wurde der Beginn der Landvegation früher in die

Devonformation versetzt, wo man seit lange in Thüringen und in
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den Vogesen Reste von Gefässcryptogamen (Lepidodendron, Si-

gillaria, Stigmaria, Farne und zwar Cyclopteris, Neuro-
pteris, Sphenopteris und Pecopteris) ja auch versteinerte

Coniferenhölzer (Aporoxylon, Dadoxylon) auffand.

Erst später (1869) wurden von Beyrich und Lossen auch aus

dem Obersilur des Harzes (in der Tanner Grauwacke), der in seinen

höchsten Etagen der böhm. Siluretage H von Barrande analog sein

mag, Lycopodiaceenreste und zwar Lepidodendron ähnliche Fragmente

angeführt und neuerlich werden von Dawson (1871) aus dem Ober-

Silur von Canada, dann von anderen Geologen ähnliche Pflanzenreste

aus dem Ober-Silur des Voigtlandes, und aus England beschrieben.

Neuestens führt Graf Saporta als die älteste Landpflanze einen

Farren an: Eopteris Morierei Sap. aus den silurischen Schiefern

bei Angers in Frankreich, welche der böhmischen Zone d^ entsprechen.

Zu diesen Funden reihen sich auch einige interessante böhmische

Vorkömmnisse an, aus denen so wie aus den vorerwähnten ersichtlich

ist, dass schon zur Silurzeit die Ufer der damaligen Inseln oder

Continente mit einer Landvegetation geschmückt waren, die von der Ve-

getation der viel späteren Kohlenzeit wesentlich nicht verschieden war.

Die böhmischen Laudpflanzenreste beschränken sich allerdings

nach den bisherigen Funden bloss auf die höchste silurische Etage

ö, welche von einigen Geologen (so von Kayser) als ein Repräsentant

des unteren Devons angesehen wird; indessen verficht Barrande ent-

schieden den silurischen Charakter auch der böhmischen Etage H,

und seine Autorität ist uns allerdings die maassgebende. Auch am
Harz gehören die pflanzenführenden Tanner Grauwacken entschieden

dem Silur an, denn über ihnen erst liegen die Wieder-Schiefer mit

Graptolithen und mit Kalkeinlagerungen, deren Brachiopoden, Ga-

steropoden u. a. Thierreste mit der Fauna der böhm. Etage E und

F übereinstimmen.

Die Exemplare unserer ältesten Reste der Landflora, die ich

hier vorzulegen die Ehre habe, gehören den ausgezeichneten Samm-
lungen böhmischer Silurversteinerungen an, welche von meinen

Freunden, Herrn von Schary in Prag und Herrn Dusl in Beraun an-

gelegt wurden und mit dem lobenswerthesten wissenschaftlichen Sam-

meleifer und mit namhaften Geldopfern noch immer bereichert und

vermehrt werden.

Diese Pflanzenreste stammen aus den thonigen Grauwacken-

schiefern der Etage H {\) und zwar die Exemplare des Herrn von
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Schary aus den Schiefern bei Hostin und die des Herrn Dusl aus

den Schiefern von Srbsko, zwischen Karlstein und Beraun.

Ich erlaube mir im Nachfolgenden diese durch ihr ehrwürdiges

Alter so hochinteressanten Pflanzenreste, mit welchen der Schatz der

böhmischen Silurversteinerungen nun bereichert ist, und die jeden-

falls in die sparsam vertretene Keihe der allerältesten Landpflanzen

gehören, mit provisorischen Benennungen zu fixiren und eine kurze

Beschreibung derselben beizufügen.

Es sind die folgenden:

1. Protopteridium Hostinense Kr. von Hostin, aus der

Sammlung des H. von Schary. Es stellt auf zwei dunkelgrünlich-

grauen, 7 cm. langen Schieferstücken den positiven und negativen

Abdruck eines endständigen Farrenwedelzweiges dar, mit schlangen-

förmig leicht gekrümmtem Stengel und einseitigen Ästchen, auf denen

die Fiederblättchen einseitig gegen oben gekehrt und wie an jungen

Farrentrieben halb eingerollt sind. Die Contouren des Stengels und

der Fiederblättchen sind durch eine schwarze kohlige Substanz kenntlich

gemacht und erinnern in ihrem allgemeinen Habitus an Pecopteris
(Cyatheites) Miltoni Göpp. Man erkennt an den Seitenästchen ovale

Fiederblättchen mit einem starken Mittelnerv, wodurch sie eben den

Pecopterisblättchen ähneln. An demselben Exemplar ist auch ein

Abdruck des Fucoides Hostinensis zu sehen.

2. Proto-Lepidodendron Scharianum Kr. von Hostin,

aus der Sammlung des H. von Schary. Es bildet einen 10 cm. langen

und 3 cm. breiten dunkel braunen Abdruck auf dunkel grünlich

grauem Grauwackenschiefer, auf dem sich auch zahlreiche kleinere

Abdrücke von Fucoides Hostinensis befinden. Der Abdruck erinnert

an die dicht belaubten dünnen Endzweige von Lepidodendron
dichotomum Sternberg, aus der böhm. Steinkohlenformation, eben so

auch an die dünnen belaubten Zweige von Lepidodendron Velt-

heimianum St. aus dem Culm. Der Zweig ist mit feinen am Ende

theilweise zerschlissten länglich lanzettförmigen Blättchen in spira-

liger Anordnung bedeckt, und am unteren Ende des Zweiges sieht

man auch Andeutungen der spiralförmig geordneten kleinen Blatt-

narben.

3. Proto-Lepidodendron Duslianum Kr. von Srbsko

aus der Sammlung des H. Dusl in Beraun. Es liegen drei wahr-

scheinlich zu einander gehörende Bruchstücke vor, die in einem tho-

nigen grau gelblichen Schiefer einen lichtbraun gefärbten Abdruck

von dem Endstücke eines belaubten Astes enthalten, zusammen von
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35 cm. Länge und 4—5 cm. Dicke. Das untere Ende des Astes hat

schiefabstehende dicht gestellte Blätter von länglich keilförmiger

Gestalt, die gegen das Ende des Astes enger an das Aststück sich

anschliessen, und am Ende des Astes einen Büschel starrer dick

nadeiförmiger Blätter bilden, wie man sie auch am Lep. dichotomum

von Radnic sieht. Die länglich walzenartige Form der Blattansätze

am unteren Theile des Astes erinnert an Knorria imbricata St.;

das Endstück mit dem starren Blattbüschel an Lepidodendron
longifolium Brongt.

Andere weniger deutliche Abdrücke dicht belaubter Endstücke

von Ästen scheinen auch hieher zu gehören.

4. Equisetites siluricus Kr. von Srbsko aus der Samm-
lung des H. Dusl in Beraun. Es stellt ein kleines Bruchstück eines

enggegliederten mit feinen und dichten Blättchen gewirtelten Stengels

dar, von 10 cm. Länge und 2 cm. Dicke auf graugrünlichem Schiefer,

welches scheinbar wie eine Ähre an einem ungegliederten einfachen

Stengel angewachsen ist. Doch scheint dies nur durch eine zufällige

Lage auf einem Fucoidenfragment veranlasst zu sein. Es erinnert

an junge Triebe von Equisetum pratense.

In demselben Gesteine wie die hier angeführten Reste von Land-

pflanzen kommen auch zahlreiche Abdrücke von verschiedenen Fu-

coiden vor, so wie auch einige für \ characteristische Thierreste:

Orthoceras cauliforme Barr., Goniatites fecundus Barr.,

Styliola clavulus Barr., Avicula decipiens Barr. u. a.

Die Fragmente von Landpflanzen stammen also wahrscheinlich

vom nahen Landufer her, von wo sie ins Meer verweht wurden. Ein

kleines Anthracitlager in den Schiefern bei Hostin scheint eine Strand-

bildung von Fucoiden zu sein.

Unter den Fucoiden ist Fucoides Hostinensis Barr, am
häufigsten. Es ist ein grasblattartiges, dichotomisch verzweigtes Gebilde.

Nebstdem kommen bei Srbsko auch blattartige Abdrücke vor,

welche auffallend an Cordaites borassifolius Corda erinnern,

aber vielleicht mit Deleserites verwandt sind. Andere Fucoiden-

abdrücke haben die Form von parallelrandigen Grasblättern mit einem

starken Mittelnerv und ähneln der devonischen Halyserites-Gattung.

Noch andere erinnern an feine haarförmige Büschel von Conferviten

oder an die feinverästelten tertiären Cystoseiraformen.
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23.

Die Krümmun§:shalbmesser-Constructionen der Kegel-

schnitte als Corollarien eines Steiner'sehen Satzes.

Von Carl Pelz, a. Professor an der k. k. technischen Hochschule in Graz.

(Mit 2 Tafeln.)

(Vorgelet in der Sitzung am 4. April 1879.)

1. Steiner's Untersuchungen über die Krümmungshalbmesser der

Kegelschnitte gehören mit zu den schönsten jener vielen Kesultate,

welche die synthetische Geometrie der Kegelschnitte den Forschungen

des bahnbrechenden Genie dieses grossen Geometers verdankt. Unter

diesen Resultaten ist insbesondere ein Satz hervorzuheben, welcher

für die constructive Bestimmung des Krümmungshalbmessers für einen

beliebigen Punkt eines Kegelschnittes von Wichtigkeit ist und fol-

gendermassen lautet:

Die Tangente und Normale in einem beliebigen
Punkte p eines Kegelschnittes (7 bestimmen mit den
Kegels chnittaxen vier Tangenten einer Parabel i7,

welche die Normale in dem Krümmungsmittelpuukte m
für -p berührt.

Diesem Satze hat Herr Schröter den letzten Artikel des zweiten

Abschnittes der von ihm herausgegebenen Steiner'sehen Universitäts-

vorträge über „die Theorie der Kegelschnitte gestützt auf projecti-

vische Eigenschaften" gewidmet und einige aus demselben resulti-

rende Folgerungen erörtert, insofern dies eben bei der Fülle des in

jenen Vorlesungen angehäuften Stoffes thunlich erschien.

In der Reihe der umfassenden aus diesem Satze fliessenden

Consequenzen ist auf die, unserer Ansicht nach, wichtigste bisher

noch nicht hingewiesen worden, welche, mehr als jede andere, die

grosse Bedeutung des Satzes für die synthetische Geometrie der

Kegelschnitte in das richtige Licht zu stellen vermag. Dieselbe bildet

den Gegenstand der vorliegenden Abhandlung und kulminirt in dem

nachstehenden Ausspruche

:

Alle bisher bekannten Kr ümmun gsr adius-C o n-

structionen der Kegelschnitte sind unmittelbare Corol-

larien des angeführten Steiner'sehen Satzes; derselbe

ist überdies die gemeinschaftliche Quelle für die Be
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weise einer beträchtlichen Reihe neuer Krümmungs-
radius-Constructionen, von denen viele die meisten
der bisher bekannten an Einfachheit bedeutend
überragen.

2. Wir wollen zunächst in Kurzem zeigen, in welcher Weise

Steiner den Beweis seines Satzes führte. Den bereits citirten Vor-

lesungen über synthetische Geometrie zufolge geschah dies auf Grund-
.

läge des nachfolgenden auf elementarem Wege leicht zu beweisen- 1

den Satzes, welcher für die Ellipse und Hyperbel gleichmässig gilt,

und blos für die Parabel eine unwesentliche Modification erleidet. Die

Normale N (Fig. 1) eines beliebigen Punktes p der Ellipse C trifft

die Axen derselben in zwei solchen Punkten a, 6, dass das Verhält-

niss der Abschnitte pa, pb constant bleibt, gleich dem Verhältniss

der Quadrate der Axen. Construiren wir daher die Normale N^ in

einem zweiten beliebigen Punkte p^, welche die Axen in a^, h^

schneidet, so muss allemal ^, :=r ^0_L sein.
pb p^b^

Dies beweist, dass die beiden Normalen durch die Secante pp^
und die Kegelschnittaxen projectivisch-ähnlich geschnitten werden

und es gilt daher der nachstehende Satz:

Die Normalen in zwei beliebigen Punkten eines
Kegelschnittes, die Sehne derselben und die beiden
Axen sind allemal fünf Tangenten einer Parabel.

Hiedurch ist der Beweis des Steiner'schen Satzes schon erledigt.

Denn halten wir den einen Ellipsenpunkt p fest und drehen die

Secante P um p derart, dass sich p^ dem p unbegrenzt nähert, so ist

die Grenzlage dieser Secante die Tangente des Kegelschnittes in p,

während die beiden nun zusammenfallenden Normalen iV, N^ in der

Grenzlage ihres Schnittpunktes von derjenigen Parabel 11 berührt

werden, welche die Tangente, Normale und die beiden Kegelschnitt-

axen zu Tangenten besitzt. Diese Grenzlage des Schnittpunktes

zweier unendlich naher Normalen ist der Krümmungsmittelpunkt.

Für unsere speciellen Zwecke ist der erläuterte Beweis des

Steiner'schen Satzes nicht geeignet und wir werden aus diesem

Grunde im Nachfolgenden vor allem einen allgemeineren Beweis des

Satzes liefern, dessen Zweckmässigkeit sich für unsere Untersuchungen

in der Folge vielfach rechtfertigen wird.

3. Wir gehen von einem Satze aus, welcher auch unserem, in

der Sitzung der math. naturwissenschaftlichen Classe am 9. Februar

1872 in der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften gehaltenen
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Vortrag: „Über die Bestimmung der Axen von Centralprojectionen

des Kreises" zum Ausgangspunkt diente und für den wir im Nach-

folgenden einen selbständigen neuen Beweis liefern wollen.

Beschreibt (siehe Fig. 2) eine Gerade G in der Ebene eines

Kegelschnittes C einen Strahlenb tischel mit dem Scheitel p, so ist

die Enveloppe der zu ihr in jeder Lage rechtwinkligen und bezüglich

C conjugirten Geraden G^ eine Parabel 71, welche die Axen von C
und die Normalstrahlen Ä, H^ der Strahleninvolution des Punktes p
zu Tangenten hat.

Bei der Drehung der Geraden G durchlauft der Pol g^ der-

selben die gerade Polare P von p, und es ist die Punktreihe P dem
Strahlenbüschel p projectivisch, was zur Kechtfertigung des ausge-

sprochenen Satzes hinreicht. Nicht ohne Interesse dürfte jedoch der

nachfolgende Beweis des Satzes sein.

Legen wir durch p und die Doppelpunkte q, q^ der Involution

auf P einen Kreis K und construiren zu q^ q^^p den vierten harmo-

nischen p zugeordneten Punkt 9>, so liegt der zweite Schnittpunkt g
von G mit K auf der Geraden g^tp. Denn projiciren wir die vier

harmonischen Punkte aus g auf P, so erhalten wir die harmonische

Punktreihe qq^yg^.

Betrachten wir ferner das durch die Geraden g?^i, (r, G^ gebildete

rechtwinklige Dreieck für jede Lage der beweglichen Geraden G^ so

sehen wir, dass der Winkel g desselben constant bleibt, und dass

demzufolge auch der Winkel bei g^ seine Grösse nicht ändert. Wenn
sich aber ein Winkel von unveränderlicher Grösse in der Ebene (im

bestimmten Sinne) derart fortbewegt, dass ein Schenkel desselben

durch einen festen Punkt (p geht, der Scheitel auf einer festen Ge-

raden P gleitet, so berührt der zweite Schenkel eine Parabel, die

(f zum Brennpunkt, die Gerade P zur Tangente besitzt und letztere

in jenem Punkte berührt, mit dem der Scheitel zusammenfällt, wenn

der beschreibende Schenkel mit der Geraden P zur Deckung gelangt.

Für diesen Satz findet man einen elementaren Beweis im ersten

von Herrn Geiser bearbeiteten Bande von J. Steiner's Vorlesungen

pag. 114 der ersten Auflage. Dieser Beweis kann jedoch auch in

der nachfolgenden Weise einfach hergestellt werden. Offenbar fällt

derselbe mit dem Beweise des nachstehenden Satzes zusammen : Zieht

man (siehe Fig. 3) aus dem Brennpunkte / einer Parabel G nach

allen Tangenten i?l, jTo Strahlen unter einem const. Winkel a

nach derselben Seite, so liegen die Fusspunkte 5^1,^2 auf einer

Tangente G der Parabel. Die Tangente berührt die Parabel in jenem
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Punkte g^ dessen Leitstrahl mit der Tangente den Winkel a (nach

derselben Seite) einschliesst.

Denn drehen wir die Punkte g^^g^ um / als Centrum um
einen Winkel ß =1: 90**— a, so werden die gedrehten Punkte ^i, ^n
auf einer zur Axe der Parabel normalen Geraden G^ liegen. Sind

nämlich s^^s^. . . . die Schnittpunkte der Tangenten mit der Scheitel-

tangente S der Parabel, so liegt in Folge der Ähnlichkeit der recht-

winkligen Dreiecke fs^g^^fs^g^ der Punkt gi auf /s^, Punkt gu
auf/s2 u. s. w. und es ist das Verhältniss:

constant Die Punkte ^1, gu liegen daher in der That auf einer

Geraden (r^ und in Folge dessen ist der geometrische Ort der Punkte

^1,^2 •• • ebenfalls eine Gerade G. Da jedoch die Punkte ^1,5^2 •• •

auf den einzelnen Tangenten der Parabel liegen, so ist evident, dass

G keine reelle Secante der Parabel sein kann. Wenn wir daher dar-

thun, dass G mit C dennoch einen Punkt gemeinschaftlich hat, so

ist der Beweis hiefür dargebracht, dass G die Tangente der Parabel

für diesen Punkt sein muss. Wir erhalten jedoch eine solche Tan-

gente, für welche der Fusspunkt g des entsprechenden Strahles fg
auf die Parabel C fällt, wenn wir den Winkel afs gleich ß machen

und in s die Normale auf fs errichten.

Denken wir uns durch den Berührungspunkt g der auf diese

Weise erhaltenen Parabeltangente eine Parallele zur Axe gezeichnet,

so bildet diese mit der Tangente einen Winkel, der gleich ist dem
Winkel asf und daher gleich a. Der Winkel, den der Leitstrahl fg mit

der Tangente einschliesst, ist daher ebenfalls a, aus welchem Grund der

geometrische Ort der Punkte g, gi^g^ i^it der Tangente sg zusammenfällt.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu Fig. 2 zurück, so finden

wir, für specielle Lagen von G, dass die Axen -á, B von C die Polare

P von p, die Normalstrahlen í, í^ der Strahleninvolution p und die

Kegelschnittnormalen iV, N^ der Punkte q^ q^ ebenfalls Tangenten von

n sind. Da die Geraden A, B und H^ iZ, auf einander resp. senk-

recht stehen, so ist der Durchmesser op von C die Directrix D von

TL und der Parabelbrennpunkt 9 fällt mit demjenigen Diagonalpunkte

des vollständigen Vierseits ABHH^ zusammen, welcher auf der Dia-

gonale D nicht liegt. Diese Relation liefert eine einfache Construc-

tion für g). Mit Hilfe des Kreises K wird, nebenbei bemerkt, der

Brennpunkt 9 am einfachsten erhalten, indem wir durch den zweiten

Schnittpunkt von D mit K die Parallele zu qq^^ zeichnen. Denn
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denken wir uns diesen Schnittpunkt mit á bezeichnet, so sind die

Verbindungsgeraden desselben mit den Punkten 2', g'i,p, g> (da dp die

Strecke qq^ halbirt) vier harmonische Strahlen, dabei dp dem dq)

conjugirt.

Die Normalen iV, N^ der Punkte q^ q^ schneiden sich im Punkte

m, der aus sehr nahe liegenden Gründen auf der Peripherie des

Kreises K liegen muss.

Lassen wir nun den Punkt p mit einem Punkte des Kegel-

schnittes C zusammenfallen. Dann fallen auch (siehe Fig. 4) die

beiden von p an C gehenden Tangenten 1\ 2\ in der Tangente

P von p zusammen, während die Grenzlage des Schnittpunktes m
der beiden zusammenfallenden Normalen iV, N^ den Krümmungsmittel-

punkt für p liefert.

Der Kreis K wäre daher in dem vorliegenden Falle durch m
derart zu legen, dass er in p die Tangente P berührt. Lassen wir

wieder einen Strahl G um p als Scheitel einen Strahlenbüschel in

der Ebene von C beschreiben, so wird die Enveloppe der zu ihm in

jeder Lage normalen conjugirten Geraden eine Parabel J7 sein, welche

die Axen A, B von C und P, N zu Tangenten, folglich po zur Directrix

D besitzt. Der Brennpunkt gp von 27 ist der Diagonalpunkt des voll-

ständigen Vierseits ABPN, welcher auf der Diagonale D nicht liegt.

Die Parabel berührt N im Punkte m, da dieser Punkt, wie bemerkt

wurde, die Grenzlage des Schnittpunktes zweier unmittelbar auf ein-

ander folgenden Tangenten N^ iV^ der Parabel n ist.

Der Berührungspunkt n der Tangente P mit der Parabel 77 ist

der Pol von N in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt C, Von

der Richtigkeit dieser Bemerkung können wir uns leicht überzeugen,

wenn wir beachten, dass, vermöge der Erzeugungsweise der Parabel

77, das vom Pole n der Geraden N auf diese Gerade gefällte Per-

pendikel eine Tangente der Parabel 77 sein muss, woraus dann ferner

erhellet, dass n die Grenzlage des Schnittpunktes zweier unmittelbar

aufeinander folgenden Tangenten der Parabel ist. Die Gerade no

halbirt daher die Secante N des Kegelschnittes. Der ferneren Unter-

suchungen wegen erscheint es erwünscht noch auf einige Tangenten

der Parabel 77 aufmerksam zu machen, die sich für specielle Lagen

der Geraden G ergeben. Schneidet P die Asymptoten des Kegel-

schnittes C in q^ g'i, so sind die in jenen Punkten auf die bezüglichen

Asymptoten errichteten Normalen Q, Q^ Tangenten von 77. Denn es

ist die Polare von q bezüglich C parallel zur Asymptote oq und jene

von
g[i

parallel zu oq^^,

14
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Da je zwei durch einen Brennpunkt gehende conjugirte Gerade

auf einander senkrecht stehen, so folgt, dass die in den Brennpunkten

/, /i von C auf die Leitstrahlen des Punktes p errichteten Normalen

F^ F^ Tangenten der Parabel TI sein müssen.

Bekanntlich geht die Berührungssehne eines jeden Punktes der

Directrix einer Parabel durch den Brennpunkt, und steht in dem-

selben auf der Verbindungsgeraden des Punktes mit dem Brennpunkte

senkrecht. Wir erhalten daher die Berührungssehne mn des Punktes p
in Bezug auf die Parabel JT, indem wir in (p die Normale auf tpp

errichten, was uns zu einer einfachen Construction des Krümmungs-

mittelpunktes m für p führt. Aus den Eigenschaften des vollstän-

digen Vierseits ABNP folgt noch, dass die Geraden op und ogp mit

den Axen A, B des Kegelschnittes C, und po, p(p mit der Normale

und Tangente gleiche Winkel einschliessen.

Das Resultat der bisherigen Auseinandersetzungen beweist, dass

es gestattet ist, den Steiner'schen Satz in einer etwas allgemeineren

Form und zwar nachfolgend auszusprechen:

Wird in der Ebene einesKegelschnittesCum einen
beliebigen Punkt p desselben ein Strahl G gedreht, so

ist die Enveloppe des ihm in jeder Lage bezüglich C
conjugirten normalen Strahles G^ eine Parabel TT*),

welche die Eegelschnittaxen, die Tangente und Nor-
male Yonp undzwar die letztere im Krümmungsmittel-
punkte m des Punktes p berührt.

Dass die Fassung des Steineschen Satzes in dieser Form für

unsere Zwecke insbesondere geeignet ist, werden wir bei der Bestim-

mung des Krümmungsmittelpunktes für einen beliebigen Punkt eines

Kegelschnittes namentlich dann bestätigt finden, wenn der Kegel-

schnitt nicht durch seine Axen, sondern durch conjugirte Diameter

oder andere Bestimmungsstücke gegeben sein wird.

4. Im Vorangehenden wurde bereits nebenbei bemerkt, wie der

Steiner'sche Satz zur Bestimmung des Krümmungsmittelpunktes für

einen beliebigen Punkt eines Kegelschnittes verwendet werden könnte.

Diese Construction des Krümmungsmittelpunktes, welclie die Kennt-

niss des Parabelbrennpunktes g) erfordert, gehört jedoch, selbst in

dem Falle, wenn die Axen des Kegelschnittes (der Lage nach) gege-

*) Diese Parabel werden wir in der Folge immer die Steiner'sche Parabel

nennen.
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ben sind, nicht zu den einfachsten, die aus dem Steiner'schen Satze

direct abgeleitet werden können. Wir gelangen zu einfacheren Con-

structionen des Krümmungshalbmessers, wenn wir den Berührungs-

punkt m der Normale N von C mit der Steiner'schen Parabel n nach

dem Satze von Brianchon ermitteln.

Im Nachfolgenden wollen wir uns zunächst mit der Bestimmung

des Krümmungshalbmessers für einen beliebigen Punkt p einer Ellipse

C beschäftigen, wobei C durch die Tangente des Punktes und die

Lage der Axen bestimmt sein soll.

Bei dieser Annahme ist die Steiner'sche Parabel des Punktes p
durch zwei Paare von rechtwinkligen Tangenten (nämlich die Axen

der Ellipse und die Tangente und Normale von p) direct bestimmt,

daher auch ihre Directrix und der Berührungspunkt auf der unendlich

fernen Geraden gegeben.

Da bekanntlich fünf Tangenten einen Kegelschnitt eindeutig

bestimmen, von der Parabel aber offenbar sechs Tangenten direct

gegeben sind, so gelangen wir, wenn wir fünf von den gegebenen

sechs Tangenten (unter denen sich die Normale N des Kegelschnittes

C befinden muss) zu einem einfachen Fünfseit zusammenfassen, mit

Hilfe des Brianchon'schen Satzes, zu den nachfolgenden Constructionen

des Berührungspunktes m auf N d. h. des Krümmungsmittelpunktes

iür einen beliebigen Punkt von C,

In Fig. 5 ist eine Ellipse C durch die Lage ihrer Axen, einen

Punkt p und die Normale desselben vollständig bestimmt. Die

Steiner'sche Parabel 77 des Punktes p ist durch die Kegelschnitt-

axen, die Normale und Tangente von p fixirt. Sie berührt (da op

ihre Leitlinie ist) die unendlich ferne Gerade im unendlich fernen

Punkte einer auf op normalen Geraden. Wir bezeichnen, um den

Berührungspunkt der Parabel 77 mit der Normale zu erhalten, diese

Normale mit 1, 2, die Axen von C mit 3, 6 resp., die unendlich ferne

Gerade (welche, da wir deren Berührungspunkt mit 77 kennen, für

zwei Tangenten zählt) mit 4, 5.

Nach dem Satze von Brianchon schneiden sich die Geraden

12, 23j 34j
45 1

^^^'
561 ^' 61!

^^

in dem Brianchon'schen Punkte h. Da wir die beiden letzteren Geraden

I, II kennen, so ist h bestimmt und die von h nach dem unendlich

fernen Berührungspunkte gehende, daher auf op normale Gerade III

geht durch den Schnittpunkt m der beiden unendlich nahen Tangenten

1, 2 d. h. durch den gesuchten Krümmungsmittelpunkt für p.

u*
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Aus dieser Construction folgt:

Errichtet man in den Punkten a, /3, in denen die

Normale eines beliebigen Ellipsenpunktes p die Axen
schneidet, die Senkrechten auf diese Axen und fällt

von dem Schnittpunkte b derselben ein Perpendikel
auf den Diameter des Punktes p, so geht dieses durch

den Krümmungsmittelpunkt m von p hindurch.

• Wird durch o die Parallele zu m&, daher die Normale auf op

verzeichnet, so ist das Dreieck ogß mit hma congruent und folglich 1

am =: ßg.

In dieser Relation liegt eine sehr einfache Construction des

Krümmungshalbmessers.

Sind (Fig. 6) die Axen einer Ellipse (der Lage nach), ein Punkt

j? derselben und seine Normale gegeben, so errichten wir auf op

in die Senkrechte, bis die Normale in g getroffen wird und machen

am =. ßg
oder ag zz ßm.

Diese Construction wurde von Herrn Dr. Geisenheimer, Berg-

schul-Director in Tarnowitz, im 21 Bande Schlömilch's Zeitschrift für

Mathematik und Physik auf pag. 80. ohne Beweis mitgetheilt.

Aus derselben folgt auch die nachstehende Krümmungshalb-

messer-Construction.

Die Normale des Ellipsenpunktes p (siehe Fig. 7) schneide die

Axen wieder in a und /J; wir beschreiben mit oa um a als Mittel-

punkt einen Kreis und verbinden den Diametralpunkt c von o mit

dem Punkte d^ in welchem der Ellipsendiameter op von dem Kreise

geschnitten wird. Diese Verbindungsgerade trifft die Normale in g,

und es ist:

ag zz ßm.

Bezeichnen wir die Normale des Ellipsenpunktes p wieder mit

1, 2, die Axen resp. mit 5, 6, die unendlich ferne Gerade mit 4,

während wir uns die Tangente von p mit 3 bezeichnet denken, so

liefert der Brianchon'sche Satz die nachfolgenden Constructionen für

die Bestimmung des Berührungspunktes m der Normale mit der

Steiner'schen Parabel des Punktes p.

Es schneiden sich (siehe Fig. 8 und 13) die Geraden

23j 34

56 ^' er
"
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im Brianchon'schen Punkte h und die durch b nach dem Schnitt-

punkte von 5 mit der unendlich fernen Geraden gehende, daher mit

der Axe 5 parallele Gerade III trifft die Normale im gesuchten

Krümmungsmittelpunkte m. Daher der Satz:

Wenn man im Schnittpunkte der Normale N eines
Ellipsenpunktes p mit einer Axe der Ellipse die Senk-
rechte auf N errichtet, diese mit dem Durchmesser von
p zum Schnitt bringt, und durch den Schnittpunkt die
Parallele III zur zweiten Axe zieht, so geht III durch
den Krümmungsmittelpunkt m von p hindurch.

Die eben erläuterten Krümmungshalbmesser-Constructionen Fig.

8 und 13 gehören mit zu den einfachsten, die wir kennen. Sie scheinen

bereits lange bekannt zu sein, denn wir finden dieselben schon in

Herrn K. H. Schellbach's Werke „Die Kegelschnitte für den Gebrauch

in Gymnasien und Realschulen", Berlin 1843, auf Seite 83 durch

Rechnung bewiesen und in Fig. 61, Taf. III dargestellt.

Bezeichnen wir (siehe Fig. 9 und 10) die Normale mit 1, 2,

die Axen resp. mit 3, 4 und die unendlich ferne Gerade (deren Be-

rührungspunkt mit der Parabel wir bei der Construction benützen

wollen) mit 5, 6, so liefert der Brianchon'sche Satz die nachfolgende

Construction für die Bestimmung des Krümmungsmittelpunktes m.

Die durch den Schnittpunkt der Normale mit der Axe 3 auf op ge-

fällte Senkrechte I wird von der durch o parallel zur Normale gezo-

genen Geraden II im Brianchon'schen Punkte h geschnitten, durch

den die Gerade III parallel zur Axe 4 gezogen, die Normale im

Krümmungsmittelpunkte m schneidet.

Wenn wir zur Bestimmung des Krümmungsmittelpunktes m blos

eine von den Axen der Ellipse C benützen und diese z. B. mit 3,

die Normale mit 1, 2, die unendlich ferne Gerade mit 4, 5 bezeichnen,

während wir uns die Tangente des Punktes p mit 6 bezeichnet denken,

so resultiren die Krümmungsmittelpunkt-Constructionen Fig. 11 und 12.

Wir zeichnen durch den Schnittpunkt der Normale mit der Axe

3 die Parallele I zur Tangente (daher Senkrechte auf die Normale)

bis sie die durch p parallel zu derselben Axe gezogene Gerade II

im (Brianchon'schen) Punkte b schneidet. Die durch b auf den Durch-

messer op gefällte Normale III geht durch m.

Durch Vergleich der Resultate der Fig. 8 und 11, ferner 12

und 13 gelangen wir zu dem nachfolgenden Satze:

Errichtet man im Schnittpunkte derNormale eines

beliebigen Ellipsenpunktes^? mit einer Axe derEllipse
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die Senkrechte auf die Normale, so bildet diese mit

der durch p zu derselben Axe gezogenen Parallelen und
dem Durchmesser des Punktes p ein Dreiseit, dessen
Höhenschnitt der Krümmungsmittelpunkt von ^ ist.

Auch diesen Satz findet man in dem cit. Werke Schellbach's

auf pag, 84 ausgesprochen und bewiesen. ,

Bezeichnen wir die Axen der Ellipse (siehe Fig. 14 und 15)

resp. mit 6, 4, die Normale mit 1, 2, die Tangente mit 3 und die

unendlich ferne Gerade mit 5, so resultirt aus dem Brianchon'schen

Satze nachfolgende Construction für m.

Durch den Punkt p wird die Parallele I zur Axe 6 der Ellipse

gezeichnet un^ mit der Diagonale { II des vollständigen Vier-

seits, 1 3 4 6 im Brianchon'schen Punkte h zum Schnitt gebracht.

Die durch h zur anderen Axe der Ellipse gezogene Parallele III

trifft die Normale im Krümmungsmittelpunkte m.

Wir führen folgende Bezeichnung ein: Für die Normale 1, 2,

die Ellipsenaxen 3, 4, die Tangente 5 und die unendlich ferne Gerade 6.

Wirdf dann (siehe Fig. 16 und 18) durch o die Parallele II zur

Normale und durch den Schnittpunkt der Normale mit der Axe 3

die Parallele I zur Tangente gezeichnet, so liefern diese Geraden I,

II den Brianchon'schen Punkt &, dessen Verbindungsgerade III mit

dem Punkte 45 durch m geht.

Die Bezeichnung 1^, 2 für die Normale, 4, 5 für die Axen,

3 für die Tangente und 6 für die unendlich ferne Gerade führt zu

den Krümmungsmittelpunkt-Constructionen Fig. 17 und 24.

Durch p wird die Parallele I zur Axe 5 und durch den Schnitt-

punkt der Tangente mit der Axe 4 die Parallele II zur Normale

gezeichnet. Die Geraden I, 11 bestimmen den Brianchon'schen-Punkt

5, welcher mit dem Mittelpunkte o der Ellipse verbunden, eine durch

m gehende Gerade liefert.

Wird die Normale wieder mit 1, 2, die Tangente mit 4, die

unendlich ferne Gerade mit 5 bezeichnet, während den Axen der

Ellipse die Bezeichnung 3, 6 resp. zukommt, so gelangen wir durch

den Brianchon'schen Satz zu den Krümmungsmittelpunkt-Construc-

tionen Fig. 19 und 19a. Wir ziehen durch den Schnittpunkt der

Normale mit der einen Axe die Parallele zur zweiten, bis die Diago-

34 }

nale II des vollständigen Vierseits 1 3 4 6 im (Brianchon'schen)

Punkte h geschnitten wird. Durch h ist die Gerade III senkrecht
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auf die Ellipsennormale zu fällen; beide Geraden schneiden sich in

dem gesuchten Krümmungsmittelpunkte m.

Eine andere Construction des Krümmungshalbmessers kann so

ausgesprochen werden

:

Wenn man in dem Schnittpunkte der Tangente eines beliebigen

Ellipsenpunktes p mit einer ixe der Ellipse die Parallele II (siehe

Fig. 20 und 21) zur Normale und durch den Schnittpunkt der Nor-

male mit derselben Axe die Parallele I zur zweiten Axe zieht, so

trifft die Gerade III, welche den Punkt I II mit dem Schnittpunkte

der Tangente und der zweiten Axe verbindet, die Normale im Krüm-
mungsmittelpunkte m.

Dieser Satz wird durch die in den Figuren 20 und 21 einge-

führte Bezeichnung der Tangenten der Steiner'schen Parabel des

Punktes p mit Hilfe des Brianchon'schen Satzes begründet.

5. Ist (siehe Fig. 22, 23) der Mittelpunkt einer Ellipse, ferner

1, 2 die Normale und 4 die Tangente eines beliebigen Punktes der-

selben, so gelangen wir, wenn mit 3 eine von den beiden Ellipsen-

axen und mit 5, 6 die unendlich ferne Gerade bezeichnet wird, zur

folgenden Krümmungsradius-Construction.

Wir ziehen durch den Schnittpunkt der Tangente und der Axe

3 die Parallele II zur Normale und fällen aus dem Schnittpunkte

der Normale mit dieser Axe das Perpendikel I auf den Ellipsen-

diameter des Punktes p ; die Geraden I, II schneiden sich im

(Brianchon'schen) Punkte h und der Fusspunkt m der von diesem

Punkte auf die Normale gefällten Senkrechten III ist der gesuchte Krüm-

mungsmittelpunkt.

Fällen wir von dem Punkte 3 4 die Senkrechte auf op, so

bildet diese mit der Tangente und Normale ein Dreieck aßp (in Fig.

23 jedoch dóp\ welches mit dem Dreieck 1 I III congruent ist. Aus

dieser Congruenz ergiebt sich folgende Relation:

Schneiden (siehe Fig. 22a und 23a) die Tangente und
Normale eines beliebigen Ellipsenpunktes p die eine

Axe der Ellipse in den Punkten a, a und ist ß der

Schnittpunkt der Normale mit dem von a auf den Durch-

messer des Punktes p gefällten Perpendikel, so ist aß

dem Krümmungsradius pm von p gleich.

Nebenher bemerkt folgt hieraus noch der Satz:

Die von den Schnittpunkten c, d (Fig. 25) der Tangente eines

beliebigen Punktes p der Ellipse mit den Axen derselben auf den

Durchmesser op gefällten Perpendikel schneiden auf der Normale von
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p eine Strecke yd ab, die gleich ist der zwischen den Axen der Ellipse

liegenden Strecke aß der Normale.

Dieselben Resultate können auch aus der, nunmehr keines wei-

teren Commentars erheischenden Fig. 26 in doppelter Weise abge-

leitet werden.

Sehr einfach ist auch der unmittelbare Zusammenhang der Con-

structionen Fig. 23a und Fig. 28 zu erklären.

In der letzteren Fig. wurde pg' gleich gemacht pci und in q die

Senkrechte auf den Durchmesser op errichtet. Diese schneidet die

Normale in s und es ist:

qs zzz am.

Denken wir uns nämlich von a die Senkrechte auf o p gefällt,

so bildet diese mit der Tangente und Normale von p ein Dreieck,

welches mit p q s congruent ist, woraus mit Bezug auf Fig. 23 a

die Richtigkeit der Construction sofort erhellet.

6. Eine der bekannteren Constructionen des Krümmungshalb-

messers für einen beliebigen Punkt p der Ellipse ist die nachfolgende.

Man beschreibt über der grossen Axe der Ellipse einen Kreis

K und fällt von p auf diese Axe eine Senkrechte, welche, in ihrer

Verlängerung über p hinaus, K in p^ schneidet. Wird vom Schnitt-

punkte a der Normale mit der grossen Axe ein Perpendikel auf den

Radius Pj^ des Kreises K gefällt, und durch den Fusspunkt b^ des-

selben die Parallele zu p p^ gezogen, so trifft letztere die Normale in m.

Diese Construction lässt sich mit Hilfe des Vorangehenden leicht

beweisen, wenn wir die Ellipse als affine Projection des Kreises K
betrachten.

Um zunächst den zu p homologen Punkt p^ auf K in dem Falle

zu erhalten, wenn die Ellipse blos durch die Lage der Axen den

Punkt p und dessen Tangente gegeben ist, beschreiben wir (siehe

Fig. 27) über oc als Durchmesser einen Halbkreis und ziehen pp^
normal auf oc. Denn opc ist die affine Projection des rechten Win-

kels op^c und folglich op^ ein Radius von K. Fällen wir nun von

a die Senkrechte a h^ auf den Radius und suchen zu dieser Geraden

die homologe a 6 in Bezug auf die Ellipse, so muss, nach dem be-

kannten Affinitätsgesetze, die Gerade cp mit ah parallel sein und

folglich ah auf der Normale von p senkrecht stehen. Fig. 8 beweist

jedoch, dass die von h auf die grosse Axe der Ellipse gefällte Senk-

rechte (in unserer Figur daher die Gerade hh^ die Normale im Krüm-

mungsmittelpunkte m schneidet.
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Auch die in Rede stehende Construction finden wir in Schell-

bach's „Kegelschnitte" auf pag. 81 bewiesen.

Daselbst wird auf Seite 85 auch die folgende Construction mit-

getheilt und durch Rechnung bewiesen.

Man verlängert die Ordinate p v des Punktes p (siehe Fig. 31)

und zieht durch den zweiten Schnittpunkt p^ derselben mit der Ellipse

die Senkrechte auf die Normale von p, bis die Axe in n getroffen

wird. Ist a der Schnittpunkt der Normale mit der Axe und nb pa-

rallel zu «Pi, so geht die Gerade bo durch den Krümmungsmittel-

punkt m.

Vermöge der Construction ist

^PiUvzuvbnzizv np
und daher das Dreieck bnp bei n rechtwinklig.

Schneidet die Tangente die Axe in c, so ist nv=.vG und
folglich auch der Winkel p cb ein rechter.

Diese Relation beweist, dass die vorliegende Construction blos

eine complicirte Umschreibung der in Fig. 24 dargestellten Krüm-
mungshalbmesser-Bestimmung repräsentirt.

7. Denken wir uns eine Parabel durch Vervollständigung zweier

projectivisch ähnlichen Punktreihen erzeugt, so entspricht bekanntlich

dem gemeinschaftlichen Schnittpunkte der beiden Reihen in jeder

derselben ein Berührungspunkt der Parabel. Ferner ist bekannt, dass

die Verbindungsgerade dieser Berührungspunkte der geometrische Ort

der Schnittpunkte ist, in welchen sich die wechselweisen Verbindungs-

geraden irgend zweier Paare homologer Punkte der projectivisch ähn-

lichen Punktreihen treffen. Hieraus folgt die Krümmungsradius-Con-

struction Fig. 29, Wir construiren die Rechtecke cpag und ßpdh,
welche die Ellipsen-Tangente und Normale zu Seiten und je eine

Ellipsenaxe zur Diagonale haben; die Verbindungsgerade der Eck-

punkte ^, h geht durch den Krümmungsmittelpunkt m.

Aus dieser Construction folgt unmittelbar jene in Fig. 30 dar-

gestellte. Sind a c und ß d jene Strecken, welche durch die Normale

und Ellipse des Punktes p mit den Axen hervorgebracht werden, y,

á ihre respt. Halbirungspunkte, dann schneidet y auf der Normale

die Länge p ^i ab, gleich dem halben Krümmungshalbmesser des

Punktes p. Oder wir machen

yg=py
und öhz=.p ö^

dann geht g h durch m.
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Aus Fig. 29 folgt ferner, dass der Krümmungsmittelpimkt m
die durch die Axen auf der Normale abgeschnittene Strecke aß in

demselben Verhältniss theilt, in welchem die zwischen diesen Axen

von der Tangente enthaltene Strecke c d^ durch den Punkt p getheilt

wird. Diese Relation gilt für vier beliebige Tangenten einer Parabel.

8. VoE einer Hyperbel C sind (siehe Fig. 32) die Axen 3, 4
ein Punkt p und seine Normale 1, 2 gegeben, man bestimme den-

Krümmungsradius von p.

Wir wissen, dass dieser Krümmungsmittelpunkt m der Berüh-

rungspunkt der Normale mit der Steiner'schen Parabel TT des Punktes p
ist, und dass diese auch die Hyperbelaxen und die Tangente von p
berührt. Diese Parabel ha^ somit den Diameter op zur Directrix

und berührt in Folge dessen die unendlich ferne Gerade in dem un-

endlich fernen Punkte einer auf op normalen Geraden. Denken wir

uns daher die unendlich ferne Gerade mit 5, 6 bezeichnet, so führt

der Brianchon'sehe Satz zur folgenden Krümmungsradius-Construction.

231 341
Die Geraden 1 1, ^ \ II schneiden sich im Brianchon'schen

Punkte ž>, dessen Verbindungsgerade III mit 45 die Normale im

Krümmungsmittelpunkte m schneidet.

Die durch o parallel zu I, daher normal auf op gezogene Ge-

rade bestimmt mit der Axe 4 und der Normale ein Dreieck, das mit

dem Dreiecke 1 I lil congruent ist. Dies begründet folgende Con-

struction des Krümmungshalbmessers für einen beliebigen Punkt p
der Hyperbel. Wir errichten (siehe Fig. 32 a) in o die Senkrechte

auf den Diameter op und bringen diese mit der Normale in g zum

Schnitt. Sind a und ß die Schnittpunkte der Normale resp. mit der

reellen und imaginären Axe der Hyperbel, so ist:

ß g z=: am
und folglich auch ag zzißm.

Von einer Hyperbel C (siehe Fig. 33) sind die Axen 3, 6, der

Punkt p und seine Normale 1, 2 gegeben. Bezeichnen wir die un-

endlich ferne Gerade, als Tangente der Steiner'schen Parabel des

Punktes p, mit 4, 5, so führt der Brianchon'sche Satz zu folgendem

Resultate

:

Errichtet man in den Schnittpunkten der Axe'rf

einer Hyperbel mit der Normale eines beliebigen
Punktes p derselben die Senkrechten I, II auf diese

Axen, so geht die vom Schnittpunkt h dieser Senk-
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rechten auf den Diameter op gefällte Normale III durch
den Krümmungsmittelpuukt von p.

Denken wir uns in o die Senkrechte auf op errichtet, so bildet

diese mit 6 und der Normale 1 ein Dreieck, das mit 1 I III con-

gruent ist. Dies beweist wieder die Construction Fig. 32 a.

Die Begründung einer sehr einfachen Krümmungsradius-Con-

struction der Hyperbel enthält Fig. 34. In dem Schnittpunkte der

Normale mit der reellen Axe wird die Senkrechte I auf die Normale

(daher die Parallele zur Tangente) verzeichnet und mit dem Durch-

messer von p in 6 zum Schnitt gebracht. Das vom Punkte h auf die

reelle Axe gefällte Perpendikel trifft die Normale im Krümmungs-
mittelpunkte m für p.

Hier haben wir die Axen resp. mit 3, 4, die Normale mit 1, 2

und die unendlich ferne Tangente mit 5 bezeichnet, während wir uns

die Tangente des Punktes p mit 6 bezeichnet gedacht haben.

Ist (siehe Fig. 35) 3 die imaginäre Axe der Hyperbel, 1, 2 die

Normale des Hyperbel-Punktes jp, 6 die Tangente desselben und 4, 5

die unendlich ferne Gerade, so schneidet die durch p parallel zur

imaginären Axe gezogene Gerade II die im Schnittpunkte der ima-

ginären Axe mit der Normale auf letztere errichtete Senkrechte I

im Brianchon'schen Punkte &, von dem wir die Senkrechte III auf

op zu fällen haben, um eine durch m gehende Gerade zu erhalten.

Wird von dem Punkte 3 6}i^ die Senkrechte auf op gefällt, so

bildet dieselbe mit der imaginären Axe und der Normale ein mit

1 II III congruentes Dreieck.

Hieraus folgt:

Fällt man von dem Punkte d (Fig. 35 a), in welchem
die Normale eines b eliebigen Hyperbelpunktes ^ die

imaginäre Axe schneidet, auf den Durchmesser des
Punktes die Senkrechte und wird diese von der Nor-

male in getroffen, während die imaginäre Axe die

Normale im Punkte ß schneidet, so ist die Strecke ßd
dem Krümmungsradius pm des Punktes p gleich.

Für die reelle Axe der Hyperbel gilt der analoge Satz:

Schneiden die Tangente und Normale eines belie-

bigen Hyperbelpunktes p (siehe Fig. 36 a) die reelle Axe
resp. in «, a und wird durch a die Senkrechte auf den

Diameter von p gefällt, welche die Normale in ß trifft,

so ist die Länge ajS dem Krümmungshalbmesser von p
gl e i eh.
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Um den letzten Satz zu beweisen, bezeichnen wir (siehe Fig. 36)

die reelle Axe der Hyperbel mit 3, die Normale des Punktes p mit

1, 2, seine Tangente mit 6 und die unendlich ferne Gerade mit 4, 5.

23 I 34

1

Die Geraden ^^[1, n-, [H bestimmen den Brianchon'schen Punkt b

und die von h auf den Durchmesser op gefällte Senkrechte
^p-

[HI

schneidet die Normale in m.

Wird von 3 6 das Perpendikel auf op gefällt, so bildet dieses

mit der reellen Axe und der Normale ein Dreieck, das mit hmp con-

gruent ist, woraus die Richtigkeit des ausgesprochenen Satzes sofort

erhellet.

9. Betrachten wir die Steiner'sche Parabel 71 für einen belie-

bigen Punkt p einer gegebenen Parabel C und zwar in der Entste-

hungsweise, welche wir in Fig. 4 für dieselbe kennen gelernt haben, so

gelangen wir unmittelbar zu dem Resultate, dass die Axe von C die

Scheiteltangente, und die durch p parallel zu dieser Axe gezogene

Gerade die Directrix von U ist. Da nebstdem die Tangente und

Normale des Punktes p Tangenten von U sind, so ist die Steiner'sche

Parabel n vollständig bestimmt.

In Fig. 37 ist p ein Punkt einer Parabel C, 1, 2 seine Normale

und 3 die Axe von C. Denken wir uns die unendlich ferne Gerade

als Tangente der Steiner'schen Parabel n des Punktes p mit 4, 5

und die Tangente von p mit 6 bezeichnet, so gilt nach dem Brian-

chon'schen Satze nachfolgende Construction für die Bestimmung des

Berührungspunktes m der Parabel 77 mit der Normale 1, 2.

!• ^i|"
Punkte 6, und die von b auf 3 gefällte Senkrechte III schneidet die

Normale im Krümmungsmittelpunkte m.

Wird die Normale des Punktes p der Parabel (7 mit 1, 2, seine

Tangente mit 3, die Parabelaxe mit 4 und die unendlich ferne Ge-

rade (deren Berührungspunkt mit der Steiner'schen Parabel 7T des

Punktes p wir kennen) mit 5, 6 bezeichnet, so gilt für den Krüm-

mungsmittelpunkt m von p die Construction Fig. 38.

I

231 34
Die Geraden ^^U, ^. Ul schneiden sich im Brianchon'schen

Die Geraden g|l, ^^^j II

treffen sich im Brianchon'schen Punkte 6, durch welchen die Gerade

III parallel zur Axe der Parabel C zu ziehen ist, die durch den

Krümmungsmittelpunkt m von p geht.
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Errichten wir im Schnittpunkte der Tangente 3 mit der Axe 4

auf die letztere eine Senkrechte, so bildet diese mit der Axe 4 und

der Normale ein mit pbm congruentes Dreieck. Hieraus folgt:

Schneiden (Fig. 39) dieNormale und Tangente eines

beliebigen Parabelpunktes p die Axe der Parabel in a,

c resp. und trifft die in c auf die Axe errichtete Senk-
rechte die Normale in g^ so ist ag die Länge des Krüm-
mungshalbmessers des Punktes jp.

10. Bei den im Vorangehenden erörterten Krümmungshalbmesser-

Constructionen haben wir den Kegelschnitt C stets durch die Lagen

seiner Axen, einen Punkt ^ (dessen Krümmungsmittelpunkt construirt

werden sollte) und seine Normale fixirt.

"Wir wenden uns nun zu denjenigen aus dem Steiner'schen Satze

resultirenden Krümmungshalbmesser-Constructionen der Kegelschnitte,

welche mit Zuhilfnahme der Brennpunkte von C erhalten werden.

Beiläufig sei jedoch im Voraus bemerkt, dass diese Construc-

tionen die Einfachheit der vorangehenden nicht erreichen und ihre

praktische Verwendbarkeit nicht besitzen.

Von einer Ellipse C sind die Brennpunkte /, /^ (Fig. 40) und

ein Punkt p gegeben; man soll den Krümmungsradius für p be-

stimmen.

Es ist bekannt, dass nicht nur die Axen von C, die Normale

und Tangente von p, Tangenten der Steiner'schen Parabel n dieses

Punktes sind, sondern, dass wir zwei andere Tangenten von n auch

direct erhalten, indem wir in den Brennpunkten auf die Leitstrahlen

des Punktes p die Senkrechten errichten. Bei der Construction des

Berührungspunktes der Normale mit der Stein'schen-Parabel JT, unter

Zuhilfenahme des Brianchon'schen-Satzes, können daher auch diese

beiden letztgenannten Parabeltangenten oder eine derselben benützt

werden.

Bezeichnen wir z. B. die in / auf den Leitstrahl pf errichtete

Senkrechte mit 4, die grosse Axe von C mit 3, die Tangente mit 6,

die unendlich ferne Gerade mit 5 und suchen wir den Berührungs-

punkt m, in dem die Normale 1, 2 die Steiner'sche Parabel U be-

rührt, so gelangen wir zu einer allgemein bekannten und am häufig-

sten angewendeten Krümmungshalbmesser-Construction.

Die Geraden
^^ j

I,
^J pf

treffen sich im Brianchon'schen Punkte 6, durch welchen die Gerade

III nach dem unendlich fernen Punkte 4 5 (daher eine Normale auf
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ph) zu ziehen ist, die durch 12 geht. Aus der Figur ist ersichtlich,

dass die Verzeichnung der Geraden 4 und der Tangente 6 des Punktes

p nicht nothwendig war, und dass sich die ganze Construction fol-

gendermassen gestaltet.

Wir errichten (siehe Fig. 40a) in dem Punkte a, in dem die

Normale die grosse Axe der Ellipse schneidet, die Senkrechte auf die

Normale und bringen diese mit einem Leitstrahl von p m h zum

Schnitt. Die in h auf den Leitstrahl errichtete Senkrechte geht durch

den Krümmungsmittelpunkt von p.

Wie bereits erwähnt wurde, ist diese Construction des Krüm-

mungsmittelpuuktes die meist bekannte und angewendete. Man bemerkt

jedoch sogleich, dass sie unter den bisher angeführten Constructionen,

in Betreff der Einfachheit, nicht die erste Stelle einnimmt, dass sie im

Gegentheil von einigen derselben in dieser Beziehung übertroffen wird.

Dass jedoch diese bereits längst bekannte Construction *) nichts

anderes ist, als ein Corollar des Steiner'schen Satzes, wurde bisher

unseres Wissens nicht ausgesprochen, ist jedoch unstreitig von grossem

theoretischen Interesse.

Eine andere Krümmungshalbmesser-Construction wird mit Hilfe

der Brennpunkte erhalten, wenn wir (siehe Fig. 41) die grosse Axe

mit 4, die in / auf den Leitstrahl errichtete Senkrechte mit 3 und

die unendlich ferne Gerade mit 5 bezeichnen, während wir uqs die

Tangente von p mit 6 bezeichnet denken. **)

Nach dem Satze von Brianchon haben wir im Punkte 2 3 die

Senkrechte auf die Normale zu errichten, diese mit dem Leitstrahl

in 6 zum Schnitt zu bringen und hm parallel zur grossen Axe zu

ziehen.

Bezeichnen wir die Ellipsen-Axen resp. mit 5, 6 die Normale

im Brennpunkte auf den Leitstrahl mit 3 und die unendlich ferne

Gerade mit 4, so resultiren die Constructionen Fig. 42 und 45.

Die Geraden e^ Ii ^..11
OD' bl

)

schneiden sich in h und die durch h parallel zur Axe 5 gezogene Ge-

rade III schneidet die Normale im Krümmungsmittelpunkte.

*) Man vergleiche die Note „Zur Theorie des Krümmungskreises" auf pag. 218

des 31. Theiles von Grunert's „Archiv der Mathematik und Physik" 1858.

*) Wie im Vorangehenden, so wird aiich in der Folge die Normale stets mit

1, 2 bezeichnet werden.
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Ist (siehe Fig, 44) 4 die kleine Axe der Ellipse, 3 die in / auf

den Leitstrahl errichtete Senkrechte, 5 die unendlich ferne Gerade,

während wir uns mit 6 die Tangente des Punktes p bezeichnet denken,

so schneidet die im Schnittpunkte von 1 mit 3 auf die Normale er-

richtete Senkrechte I die Gerade ., , II im Brianchon'schen Punkte
34

)

h, durch welchen Im parallel zu 4 zu ziehen ist.

Wird durch den Mittelpunkt o einer Ellipse (Fig. 47) die Pa-

rallele II zur Normale des Ellipsenpunktes p gezogen und diese mit

der, aus dem Schnittpunkte der Normale und der kleinen Axe auf

den Leitstrahl jjý\ gefällten Senkrechten Í in h zum Schnitt gebracht,

so ist die Projection m von h auf der Normale, aus /^ als Scheitel,

der Krümmungsmittelpunkt von p.

Diese Construction wird durch die in der Figur eingeführte Be-

zeichnung der Tangenten der Steiner'schen Parabel und den Brian-

chon'schen Satz gerechtfertigt, wobei wir uns noch in /^ die Normale

aut den Leitstrahl /^ p construirt und mit 5 bezeichnet zu denken

haben.

Werden die Axen der Ellipse mit 6, 3 resp. bezeichnet, während

der unendlich fernen Geraden und der im Brennpunkte auf den Leit-

strahl von p errichteten Senkrechten die Bezeichnung 4, 5 resp.

zukommt, so folgen aus dem Brianchon'sehen Satze die Constructionen

Fig. 49 und 50.

Wir ziehen durch den Schnittpunkt der Normale mit der grossen

Axe die Parallele II zur kleinen Axe; diese wird von der Geraden

23 )

j
I in 6 getroffen und die durch h parallel zu 5 gezogene Gerade

geht durch m.

11. Auf recht interessante, wenn auch nicht sehr einfache

i

Krümmungsradius - Constructionen stossen wir bei Benützung des

I

Brennpunktes dann, wenn wir bei der Bestimmung des Berührungs-

, Punktes m der Normale mit der Steiner'schen Parabel il auch den

! unendlich fernen Punkt von U in die Construction einbeziehen.

Wird z. B. die Axe ff^ mit 6, die unendlich ferne Gerade mit

4, 5 und die in / auf den Leitstrahl pf errichtete Senkrechte mit 3

bezeichnet, se gelangen wir zu der in Fig. 46 dargestellten Krüm-

Küungsradius-Construction.

T^- n ^ 23j T 34| ,^
Die Geraden

rsß M' fii
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liefern den Punkt b und die von h auf op gefällte Senkrechte geht

durch m.

Ist die Gerade fs normal auf op, so bestimmt dieselbe mit der

grossen Axe und der Normale das Dreieck afs, das mit qbm congruent

ist. Wir hätten daher den Punkt m auch erhalten, wenn wir blos

die Geraden /g, /s, welche auf /p, op respt. senkrecht stehen, ge-

zeichnet und die Strecke

as z=L qm
oder sq =: am
gemacht hätten.

Übersichtlicher noch stellt sich diese Relation in Fig. 51 dar.

Als Satz lässt sie sich folgendermassen aussprechen:

Wenn man in einem Brennpunkte/auf den nach dem-
selben gehenden Leitstrahl eines beliebigen Ellipsen-

punktes p die Senkrechte errichtet und von / auch die

Senkrechte auf den Durchmesser des Punktes p fällt, so

bestimmen die beiden Senkrechten auf der Normale
des Punktes p eine Strecke, die gleich ist der Ent-

fernung seines Krümmungsmittelpunktes von dem
Schnittpunkte der Normale mit der grossen Axe der
Ellipse.

Hierauf basirt auch folgende Construction des Krümmungshalb-

messers.

Wir fällen (siehe Fig. 51a) von f^ die Senkrechte fig auf die

Normale des Punktes p und tragen ihre Länge von p nach p h auf.

Die in h auf die Normale errichtete Senkrechte wird von dem Leit-

strahl p/i in q und von dem Durchmesser op in s derart getroffen,

dass qs =z am
ist. Hiebei bedeutet a den Schnittpunkt der Normale mit //i.

In Fig. 52 wurde die unendlich ferne Gerade mit 5, 6, die in

/ auf den Leitstrahl pf errichtete Senkrechte mit 4 und die Tangente

von p mit 3 bezeichnet.

Die Geraden gj I,
f^\

II

liefern 6, und die durch 6 parallel zu 4 gezogene Gerade III schneidet

die Normale in m.

Denken wir uns durch den Punkt 34 die Parallele zu pb, daher

das Perpendikel auf op gezeichnet, so bildet dieses mit 4 und der

Ellipsennormale ein Dreieck, das mit dem Dreiecke bmp congruent ist.

I
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Soll daher für einen beliebigen Ellipsenpunkt p^ (siehe Fig.

42) der Krümmungsmittelpunkt construirt werden, so errichten wir

f^q normal auf /^^i, bis die Tangente von p^ in t geschnitten wird

und ziehen ts senkrecht auf op^. Die Strecke qs ist dem Krüm-

mungshalbmesser ^1^1 von py gleich.

Wird die kleine Axe der Ellipse mit 3, die in /^ auf den Leit-

strahl /ip errichtete Senkrechte mit 4 und die unendlich ferne

Gerade mit 5, 6 bezeichnet, so resultirt die Construction Fig. 53.

Der Brianchon'sche Punkt h wird durch die Geraden

23) 34)

56! ' 61)
^^

erhalten, von welchem Im normal auf /iP zu fallen ist.

Nun bestimmt aber die Gerade, welche durch den Punkt 34

senkrecht auf qp, daher parallel zu I gezogen wird, mit 4 und der

Ellipsennormale ein mit hßm congruentes Dreieck, und es ist in

Folge dessen
nv "=. ßm.

Wird daher (siehe Fig. 53a) auf den Leitstrahl p/ in/ die Senk-

rechte errichtet, welche die Normale in n trifft, und wird aus dem

Schnittpunkte der kleinen Axe mit dieser Senkrechten das Perpen-

dikel auf op gefällt, bis die Normale in v geschnitten wird, so ist

nv == ßm.

Zu demselben Resultate führt auch die in Fig. 48 dargestellte

Krümmungshalbmesser-Construction, welche durch die daselbst ein-

geführte Bezeichnung der Tangenten der Steiner' sehen Parabel des

Punktes p gerechtfertigt erscheint.

Werden die beiden in den Brennpunkten auf die resp. Leit-

strahlen des Ellipsenpunktes p errichteten Senkrechten, als Tangenten

der Steiner'schen Parabel 77 des Punktes p zur Bestimmung von m
benützt und zu diesem Zwecke mit 3,4 resp. bezeichnet, während

wir uns die unendlich ferne Gerade (als Tangente von TT) mit 5, 6

bezeichnet denken, so werden wir zur Krümmungshalbmesser-Con-

struction Fig. 54 geführt. Es treffen sich die Geraden

231 341
56/^' 6ip^

im Punkte 6, durch welchen wir die Gerade HI parallel zu 4 zu

ziehen haben, um eine durch m gehende Gerade zu erhalten.

Die durch 3 4 parallel zu I, daher normal auf op gezogene

Gerade bestimmt jedoch mit I, II und der Normale ein Parallelogramm,

in welchem die Gegenseite von U der Strecke 14m gleich ist.
"^

15
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Schneiden daher die in den Brennpunkten /, /j (Fig. Mo) auf

die Leitstrahlen des Punktes p errichteten Senkrechten die Normale

in r, q resp. und wird vom Schnittpunkte n der Senkrechten das

Perpendikel auf op gefällt, welches die Normale in s schneidet, so

ist die Strecke qs gleich mr.

12. Wir wollen uns nun mit den analogen Krümmungshalb-

messer-Constructionen für die Parabel beschäftigen.

In Fig. 55 sind von einer Parabel C der Brennpunkt /, die

Axe 3 und ein Punkt p gegeben. Beschreiben wir mit dem Radius

fp um / als Mittelpunkt einen Kreis, so brauchen wir blos die End-

punkte des mit der Axe zusammenfallenden Durchmessers dieses

Kreises mit p zu verbinden, um die Tangente und Normale in die-

sem Punkte zu erhalten. Hiebei ist es ganz gleichgiltig, welche von

den beiden Verbindungsgeraden wir als die Tangente des Punktes p
auffassen wollen, da durch die vorliegenden Daten zwei (confo-

cale) Parabeln bestimmt sind. Es sei 6 die Tangente und 1, 2 die

Normale.

Denken wir uns noch in / die Normale 4 auf fp errichtet, so

kennen wir von der dem Punkte p entsprechenden Steiner'schen

Parabel n vier Tangenten. Die Axe 3, die Tangente und Normale

von p und die Gerade 4. Wird die unendlich ferne Gerade als

Tangente von JT mit 5 bezeichnet, so schneiden sich die Geraden

231 341

56p' 6ip^
im Brianchon'schen Punkte &, durch welchen III normal auf II ge-

zogen, eine durch m gehende Gerade liefert.

Nun ist aber aus der Figur sofort ersichtlich, dass durch die

vorliegende Construction die Strecke pf gleich gemacht wurde /6,

und dass wir daher den Krümmungsmittelpunkt für einen beliebigen

Punkt der Parabel auch erhalten, wenn wir (siehe Fig. 56) fb zz: pf
machen und die in b auf bp errichtete Senkrechte mit der Normale

des Punktes p in m zum Schnitt bringen. Daher gilt der Satz

:

Bei derParabel ist die Projection des Krümmungs-
halbmessers auf dem Vector dem doppelten Vector
g 1 e i eh.

Hieraus folgt weiter:

Wird auf den Radius-Vector eines beliebigen Pa-
rabelpunktes p (Fig. 57) im Brennpunkt / die Senk-
rechte errichtet, so schneidet diese von der Normale
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des Punktes eine Streckei?c ab, die gleich dem halben
Krümmungshalbmesser von p ist.

Wird in Fig. 57 im Brennpunkte die Senkrechte auf die Axe

errichtet, so bildet diese mit der Normale von ^ und der Parabelaxe

ein Dreieck, das mit p/c congruent ist.

Wir können somit den Satz aussprechen:

Wenn man im Brennpunkte einerParabel dieSenk-
rechte auf die Axe errichtet, so schneidet (siehe Fig. 58)

die Normale eines beliebigen Parabelpunktes p diese
Senkrechte und die Parabelaxe in zwei Punkten ^, a,

deren Entfernung dem halben Krümmungsradius von p
gleich ist.

Bekanntlich treffen Tangente und Normale eines beliebigen

Punktes p der Parabel die Axe derselben in zwei Punkten i, a, deren

Abstand durch den Brennpunkt halbirt wird. Wenn man daher (Fig.

59) in t die Senkrechte auf die Axe errichtet, und trifft diese die

Normale des Punktes p in ä, so ist a h gleich dem Krümmungsradius

von p.

Ist p (Fig. 60) ein beliebiger Punkt einer Parabel C mit dem
Brennpunkte /, und pa die Normale des Punktes, so ist die Ent-

fernung pq des Punktes p von der Directrix gleich pf und folglich

auch fa. Schneidet daher die Normale diese Directrix in d^ so folgt

hieraus mit Bezugnahme auf Fig. 58, dass pd dem halben Krümmungs-

halbmesser von p gleich ist. Hiernach gilt der bekannte, zuerst von

Steiner ausgesprochene Satz:

Der Krümmungshalbmesser für einen beliebigen
Punkt einer Parabel ist doppelt so gross als das Stück,

welches auf der Normale von p aus durch die Leit-

linie abgeschnitten wird.

13. Von einer Ellipse C sind (siehe Fig. 61) zwei conjugirte

Diameter ppi, qq^^ gegeben ; man bestimme den Krümmungshalbmesser

für den Punkt p.

Wir wissen, dass die dem Punkte p in der uns bekannten Weise

entsprechende Steiner'sche Parabel 11 die Normale des Punktes p
im Krümmungsmittelpunkte m tangirt. Da wir jedoch die Axen von

(7, welche Tangenten von 11 sind, nicht kennen, und uns daher von

n nur die Directrix und zwei Tangenten (Tangente und Normale

von p) direct gegeben sind, so müssen wir uns vor allem eine dritte

Tangente von JI verschaffen. Dies wird jedoch durchaus keine Schwie-

15*
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rigkeiten bieten, wenn wir auf die Eingangs erläuterte Entstehungs-

weise der Steiner'schen Parabel II zurückgreifen.

Vermöge dieser Entstehungsweise wissen wir, dass eine Tan-

gente von II dadurch erhalten wird, dass wir durch p einen belie-

bigen Strahl ziehen und aus seinem Pole bezüglich C die Senkrechte

auf denselben fällen. Diese Senkrechte ist eine Tangente von n.

Wählen wir z. B. pg'^ als diesen willkührlichen Strahl, so ist der Pol

desselben der Schnittpunkt s der Ellipsentangenten der Punkte p, q^^

und die von s auf pq^ gefällte Senkrechte 3 daher eine Tangente

von 77. Da wir nun von der Steiner'schen Parabel TT drei Tangenten

und die Directrix kennen, so ist n hiedurch bestimmt. *)

Wird die Tangente von p mit 6, die unendlich ferne Gerade

mit 4, 5 bezeichnet, so schneiden sich

23j 34)
56) ^' 6li ^^

im Brianchon'schen Punkte 6, durch welchen III senkrecht auf op ge-

zogen, eine durch m gehende Gerade ist.

Denken wir uns durch s die Senkrechte auf op gefällt, so bildet

diese mit der Normale und der Geraden 3 ein Dreieck, welches mit

phm congruent ist. Daher gilt die nachfolgende Construction.

Wir fällen von s (siehe Fig. 62 und 62a) die Senkrechten auf

op und pq[y (in Fig. 62a auf op und pq) ; sind d^ g die Schnittpunkte

dieser Senkrechten mit der Normale, so ist dg die Länge des Krüm-

mungshalbmessers von p. Aus dieser Construction folgt unmittelbar

die nachstehende.

Auf die Normale von p wird (siehe Fig. 63) die Strecke

pn =: oq

aufgetragen und durch n die Parallele zu qq^ gezogen. Schneidet

diese Parallele die Geraden pq^ pq^ in d^ g resp., so ist dg dem
doppelten Krümmungsradius von p gleich. Folglich, wenn dg von op

in c geschnitten wird,

cd =zpm.

Zu demselben Resultate wie bei Fig. 61 gelangen wir auch,

wenn die Tangenten des Punktes p (siehe Fig. 64) mit 4, die vom
Punkte s auf dessen Polare pq gefällte Senkrechte mit 3 und die

unendlich ferne Gerade mit 5, 6 bezeichnet wird. Vom Schnittpunkte

g der Geraden 2, 3 haben wir (nach dem Brianchon'schen Satze) die Ge-

*) Eine Parabel ist durch die Directrix und zwei auf derselben sich nicht

schneidende d. h^ keinen rechten Winkel einschliessende Tangenten bestimmt.
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rad I senkrecht auf pp^^ zu fällen und mit der durch s parallel zur

Normale gezogenen Geraden II in h zum Schnitt zu bringen. Wird

schliesslich durch h die Parallele III zu qq^ gezogen, so schneidet

diese die Normale im Krümmungsmittelpunkte m.

Der Krümmungsradius ist daher der Strecke sh gleich. Wird

jedoch sd normal auf op, daher parallel zu I gezogen, so ist das

Dreieck sgd congruent mit gsh und folglich:

dg zu sh -zz pm,
wie früher.

Errichten wir in o die Senkrechte auf op und fällen von diesem

Punkte auch die Normale auf pq^ so schneiden diese beiden Geraden

die in
g'i

auf qq^ errichtete Normale in den Punkten 0^ y derart, dass

die Strecke óy dem Krümmungsradius von p gleich ist.

In Fig. 65 wurde dieselbe Bezeichnung der Tangenten und

Punkte wie in Fig. 64 eingeführt und der Krümmungsmittelpunkt m
nach dem Brianchon'schen Satze construirt. Bezeichnen wir daselbst

den Schnittpunkt der Normale und des Diameters qq^ mit n, den

Schnittpunkt von II mit demselben Diameter mit d, so finden folgende

Relationen statt.

Die Dreiecke opq^ und hsg sind ähnlich, da ihre Seiten vermöge

der Construction auf einander paarweise senkrecht stehen. Es müssen

sich daher die Grundlinien der beiden Dreiecke wie ihre Höhen ver-

halten. Folglich

:

sh:bmz=: q^o : pw,

oder sh \ hm •=. dn '. pn.

In Folge dessen sind die rechtwinkligen Dreiecke hms und npd

ebenfalls ähnlich und daher der Winkel bei s des einen Dreiecks

gleich dem Winkel bei d im zweiten Dreieck. Da jedoch sh auf dn

senkrecht steht, so muss auch das zweite Schenkelpaar auf einander

normal gerichtet sein, d. h, es steht sm auf pd senkrecht.

Wir hätten daher den Krümmungsmittelpunkt m auch erhalten,

wenn wir von s die Senkrechte auf pd gefällt, und diese mit der

Normale zum Schnitt gebracht hätten.

Hieraus resultirt unmittelbar die folgende Construction. Wir

bestimmen (siehe Fig. 67) die Pole s, s^ der Geraden pq, pq^, indem

ps uz ps^ =. oq

gemacht wird. Schneidet die Normale den Diameter qqi in n^ so geht

die von s^ auf sn gefällte Senkrechte durch den Krümmungsmittel-

punkt m.

Oder wir machen (Fig. 68) phzupn und errichten auf sh in $

die Senkrechte sm.
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Bezeichnen wir sp = oq^ mit d und den Krümmungsradius pm
mit ^, so folgt aus der letzten Figur direct:

d^
^ pn

und da bekanntlich pn .drzia.h ist, wo a und h die Halbaxen der

Ellipse bezeichnen, so ergibt sich für q der bekannte Ausdruck:

d^

Denken wir uns die von s auf pq^^ gefällte Senkrechte mit 4

bezeichnet, während die Tangente mit 3 und die unendlich ferne

Gerade mit 5, 6 bezeichnet wird, so gelangen wir zur folgenden Con-

struction für m. Wir errichten (siehe Fig. 66) in p die Normale I

auf po und in s die Senkrechte II auf 3. Diese Geraden treffen sich

im Brianchon'schen Punkte 6, durch welchen hm normal auf pq^^ zu

fällen ist.

Wenn wir die aus s auf pq^ gefällte Senkrechte 4 mit dem

Durchmesser ppi in d zum Schnitt bringen, so wird (da pp^ die

Directrix der Steiner'schen Parabel 11 von p ist) die in d auf 4 er-

richtete Normale ebenfalls eine Tangente von 72 sein. Denken wir

uns diese Tangente (die wir nicht zu zeichnen brauchen) mit 5, die

unendlich ferne Gerade mit 6 bezeichnet, so treffen sich (siehe Fig.

69) die Geraden

A 34) „
P9Í1 und g^j II

in b und die Gerade bd geht durch m.

Wird (siehe Fig. 70) die in d auf 4 errichtete Senkrechte mit

6, die unendlich ferne Gerade jedoch mit 5 bezeichnet, so bestimmen

die Geraden

P^i und
g^l

II

den Brianchon^schen Punkt 6, in welchem bm normal auf pg^ zu er-

richten ist.

14. Sind (siehe Fig. 71) pp^^ qq^ zwei conjugirte Diameter

einer Ellipse C und s, s^ die Pole von pq^ pq^ resp., so wissen wir,

dass die von s, s^ auf die zugehörigen Polaren gefällten Senkrechten

3, 6 Tangenten sind der dem Punkte p in der uns bekannten Weise

entsprechenden Steiner'schen Parabel 11.

Wird die unendlich ferne Taugente von 11 mit 4, 5 bezeichnet,

so liefert das Brianchon'sche Sechsseit 1, 2, 3, 4, 5, 6 folgende Con-
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struction für die Bestimmung des Schnittpunktes m der beiden zu-

sammenfallenden Tangenten 1, 2.

Die Geraden

23j 34)

56! ^' 6l!
^^

schneiden sich im Brianchon'schen Punkte h und die von h auf op

gefällte Normale III geht durch m.

Aus dieser Figur lassen sich einige schöne Eesultate mit grösster

Leichtigkeit ableiten.

Zunächst können wir beweisen, dass die Gerade III mit der

Diagonale hh des durch die Geraden I, 11, 3, 6 gebildeten Parallelo-

gramm's hnhv identisch ist, und m daher mit dem Schnittpunkte

der Diagonalen dieses Parallelogramm's zusammenfällt.

Es ist das Dreieck hvn mit dem Dreieck 'pc[q^^ ähnlich, da die

Seiten der beiden Dreiecke aufeinander resp. senkrecht stehen.

Wenn wir daher die Seite nv des kleineren Dreiecks in m halbiren,

so wird z. B. auch das Dreieck in Imn mit pog^ ähnlich sein, was

die Gleichheit der Winkel mhn und opq^^ zur Folge hat. Da aber

hn auf pq^ senkrecht steht, so muss auch hm normal gerichtet sein

auf ppi d. h. die Diagonale hh fällt in der That mit der Geraden III

zusammen. Hieraus folgt:

Schneiden die von den Punkten s, s^ auf ihre zugehörigen

Polaren gefällten Senkrechten 3, 6 die Normale des Punktes p in w,

V resp., so wird die Strecke nv durch den Krümmungsmittelpunkt

m von p halbirt. Ferner geht die vom Schnittpunkte h der Geraden

3, 6 auf op gefällte Senkrechte durch den Krümmungsmittelpunkt

hindurch.

Der Punkt h ist aber der Höhenschnitt des Dreiecks oss^. Denn

es ist 3 normal auf pg und daher auch auf os^^ und 6 senkrecht auf

pq^ und folglich auch auf os.

Fällen wir daher von s (Fig. 72) die Senkrechte auf pq^ bis

die in auf g^i errichtete Normale in h getroffen wird, so geht das

von h auf pp^ gefällte Perpendikel durch den Krümmungsmittelpunkt

m von p.

Oder wir fällen (siehe Fig. 73) von pj die Normale auf q^c[y

und von g die Senkrechte auf Pig^i ; ist h der Schnittpunkt der beiden

Senkrechten, und wird die in o auf qq^ errichtete Normale von dem

aus h auf ppi gefällten Perpendikel in ii geschnitten, so ist o^ gleich

dom Krümmungsradius pm von p.
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Ist pd (siehe Fig. 74) gleich g'^'^ und wc = -^ , so geht das

von d auf pc gefällte Perpendikel durch den Krümmungsmittel-

punkt von p.

Aus den ähnlichen Dreiecken pdm und npc folgt unmittelbar:

d^
pmzz j-,

a ,0

Übrigens ergibt sich diese Construction auch direct aus jener der

Fig. 67.

Aus der Formel q -zi—t folgt auch die Krümmungsradius-Con-

struction Fig. 75, die wir nachfolgend in Worte fassen können.

Der Krümmungsmittelpunkt m eines beliebigen

Ellipsen punktes^istderPol des Diameters qq^^ welcher

dem nach p gehenden conjugirt ist, in Bezug auf einen

um p als Mittelpunkt mit dem Radius ^^^ beschrie-

benen Kreis K,

15. In Fig. 76 ist pp^ ein beliebiger Diameter einer Hyperbel

C, qq^y die Lage und absolute Länge des imaginären ihm conjugirten

Durchmessers ; man bestimme den Krümmungsmittelpunkt m für p.

Die Steiner'sche Parabel des Punktes p hat die Gerade op zur

Directrix, die Tangente 4 und Normale 1, 2 des Punktes p zu Tan-

genten. Wird auf die Hyperbeltangente vom Punkte p die Strecke

ps z= oq aufgetragen, so ist os eine Asymptote der Hyperbel, und die

Polare von s bezüglich C wird durch die durch p parallel zu os ge-

zogene Gerade repräsentirt. Vermöge der Erzeugungsart der Steiner'-

schen Parabel II ist das von s auf diese Polare gefällte Perpendikel

(daher die in s auf os errichtete Senkrechte) 3 ebenfalls eine Tan-

gente von n und der Brianchon'sche-Satz liefert, wenn mit 5, 6 die

unendlich ferne Gerade der Ebene von G bezeichnet wird, fol-

gende Construction für m.

Vom Punkte 23 haben wir die Normale I auf pp^ zu fällen und

34)
diese mit ^ H in h zum Schnitt zu bringen. Der Fusspunkt der

von h auf die Kegelschnittnormale gefällten Senkrechten ist der ge-

suchte Krümmungsmittelpunkt m.

Betrachten wir nun die beiden Dreiecke ops und I H 3, so

zeigt uns die Construction, dass dieselben (da ihre Seiten aufein-

ander senkrecht stehen) ähnlich sind. In Folge dessen verhalten
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sich die homologen Seiten wie die entsprechenden Höhen, daher

:

ps :pn=: sh: bm,

oder ps : pn zzpm : ps^

folglich ps^ = pn .pm.

Diese Relation sagt, dass die Geraden w«, sm aufeinander senk-

recht stehen, was uns von der Richtigkeit der Krümmungsmittelpunkt-

Construction Fig. 77 überzeugt.

Wir verlängern die Normale, bis sie den imaginären Durch-

messer in n schneidet und errichten in s die Senkrechte sm auf sn.

Von einer Hyperbel sind die beiden Asymptoten A^ A^^ (Fig.

80) und ein Punkt p gegeben ; man bestimme den Krümmungsmittel-

punkt m für p.

Die Tangente des Punktes p wird bekanntlich erhalten, indem

wir durch p eine Gerade 3 so legen, dass die zwischen den Asymp-

toten liegende Strecke aa^ dieser Geraden durch p halbirt wird.

Die im Punkte a auf A errichtete Senkrechte 6 ist eine Tangente

der dem Punkte p entsprechenden Steiner'schen Parabel J7, und wird

die unendlich ferne Gerade (deren Berührungspunkt mit // wir kennen)

mit 4, 5 bezeichnet, so schneiden sich die Geraden

in 6, während die von h auf op normal gefällte (d. h. nach dem

unendlich fernen Punkte der Parabel 11 gehende) Gerade HI durch

m geht.

Schneidet die von a auf op gefällte Senkrechte die Normale

in Ä, so ist das Dreieck agh congruent mit bmp und folglich hg

gleich pm.

Daher der Satz:

Wenn man in dem Schnittpunkte a einer beliebigen
Hyperbeltangente mit einer Asympto te die Senkrechte
auf diese Asymptote errichtet, und von a die Senk-
rechte auf den Durchmesser des Berührungspunktes p
der Tangente fällt, so bestimmen diese beiden Senk-
rechten auf der Normale vonp eineStrecke, die gleich

ist dem Krümmungsradius des Punktes p.

Wird auch in a^ Fig. 81 die Senkrechte 6 zu A^ construirt,

so ist 6 ebenfalls eine Tangente der Steiner'schen Parabel TT des

Punktes p. Der Brianchon'sche Satz liefert, wenn die unendlich

ferne Gerade wieder mit 4, 5, die in a auf A errichtete Senkrechte

jedoch mit 3 bezeichnet wird, folgendes Resultat:
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Wenn man von dem Eckpunkte b jenes Parallelogramm's, das

die Geraden 3, 6 zu Seiten und die Normale von p zur Diagonale

besitzt, das Perpendikel auf den Durchmesser op fällt, so geht dieses

durch den Krümmungsmittelpunkt m von p hindurch.

Diese Senkrechte ist aber, aus nahe liegenden Gründen, die

zweite Diagonale des construirten Parallelogrammes ; denn vermöge

der Gleichheit der Strecken pa, pa^^ ist hier genau dieselbe Construc-

tion durchgeführt worden, wie zur Bestimmung von m in Fig. 71.

Folglich die Sätze:

Wenn man in den S chnittpunkten einer (beliebigen)

Hyperbeltangente mit den Asymptoten die Senkrechten
auf diese Asymptoten errichtet, so ist der Halbirungs
punkt der Strecke, welche durch diese Senkrechten
auf der Normale des Berührungspunktes p der Tan-

gente abgeschnitten wird, der Krümmungsmittelpunkt
von p.

Und ferner:

Das vom Schnittpunkte h der beiden Senkrechten
auf den Durchmesser des Punktes p gefällte Perpen-
dikel geht durch den Krümmungsmittelpunkt m von p.

Der letzte Satz enthält auch die Begründung der folgenden

Construction.

Sind (siehe Fig. 77) zwei conjugirte Diameter einer Hyperbel

gegeben, und man fällt aus dem Höhenschnittpunkte h des Dreiecks

pqqi ein Perpendikel auf op bis die in o auf qq^ errichtete Senkrechte

in m^ geschnitten wird, so ist om^ gleich dem Krümmungsradius von p.

16. Von einer Parabel C sind (siehe Fig. 78) zwei Tangenten

T, 7\ sammt Berührungspunkten p, p^ gegeben; man bestimme den

Krümmungsmittelpunkt m für den Punkt p.

Von der dem Punkte p entsprechenden Steiner'schen Parabel 11

sind drei Tangenten direct gegeben. Nämlich die Tangente T und

Normale 1, 2 des Punktes p, ferner die vom Schnittpunkte s der

gegebenen Parabeltaugenten T, T^ auf die Berührungssehne pp^ ge-

fällte Senkrechte 4. Dem Vorangehenden zufolge wissen wir jedoch,

dass sich die Axen der Parabeln C und 77 rechtwinklig schneiden,

und da die Richtung der Axe von C durch die Verbindungsgerade

des Punktes s mit dem Halbirungspunkte c von ppi gegeben ist, so

ist hiedurch auch die Richtung der Axe der Steiner'schen Parabel 77

bestimmt.

I
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Bezeichnen wir die Tangente T mit 3, die unendlich ferne

Gerade (als Tangente von 72) mit 5, 6, so schneiden sich die Geraden

2 3
j

3 4)
5 6 1' 6 1 i

^^

im Brianchon'schen Punkte 6, und die von b normal auf ppi gefällte

Gerade III geht durch m.

Wird nun durch s die Parallele zu I (daher Normale auf sc)

gezeichnet, so bestimmt diese mit 4 und der Normale 1 ein mit

hmp congruentes Dreieck und wir haben also folgendes Ergebniss:

Wenn man im Schnittpunkte s zweier Parabeltan-
genten (Fig, 79) die Senkrechte auf die Verbindungs-
gerade dieses Punktes mit dem Halbirungspunkte c

seiner Berührungssehne pp^ errichtet und von s die

Senkrechte auf pp, fällt, so treffen diese Senkrechten
die Normale des Berührungspunktes p (oder p^) in zwei
Punkten g, ä, deren Abstand dem Krümmungsradius
des Berührungspunktes gleich ist.

17. Auch die bekannte von Poncelet herrührende Construction

des Krümmungshalbmessers eines beliebigen Kegelschnittpunktes p
lässt sich mit Hilfe der Steiner'schen Parabel leicht begründen.

Ist (siehe Fig. 82) p ein beliebiger Punkt der Ellipse C, so be-

steht bekanntlich die Poncelet'sche Construction des Krümmungs-

mittelpunktes für p darin, dass wir durch p eine Gerade G ziehen,

welche mit den Axen von C dieselben Winkel einschliesst wie die

Ellipsentangente P des Punktes p und den Mittelpunkt m jenes

Kreises bestimmen, der in p die Tangente P berührt und durch den

zweiten Schnittpunkt von G mit C hindurchgeht.

Wird der Halbirungspunkt h der Sekante G mit o verbunden

und diese Verbindungsgerade II mit P in ^ zum Schnitt gebracht,

so ist g der Pol von 6r, und der zu og conjugirte Diameter ist parallel

zu G. Da nun der zu op conjugirte Durchmesser parallel zu P sein

muss, die Geraden G und P aber gleiche Winkel mit den Axen ein-

schliessen, so folgt, dass auch die zu den Richtungen von G und P
conjugirten Diameter op und og mit den Axen gleiche Winkel bilden

müssen.

Das von g auf G gefällte Perpendikel 4 ist eine Tangente der

dem Punkte p zugehörigen Steiner'schen Parabel H und die im

Schnittpunkte dieser Tangente mit der Directrix op von IT auf 4 er-

richtete Senkrechte 6 gehört ebenfalls als Tangente der Parabel 77 an.
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Bezeichnen wir mit 1, 2 die Normale und mit 3 die Tangente

von jp, so wird in Folge dessen, dass JT die Gerade op zur Leitlinie

besitzt, der Parabelbrennpunkt gp von TI derjenige Diagonalpunkt des

vollständigen Vierseis 1, 3, 4, 6 sein, welcher der Diagonale op

gegenüberliegt.

Dieser Brennpunkt ist daher der Schnittpunkt der Diagonalen

3 4),^ , 14
6 1 Í

" ^^^ 3 6

Bei Fig, 4 wurde aber bereits hervorgehoben, dass die Verbin-

dungsgerade o(p des Parabelbrennpunktes mit dem Mittelpunkte o des

Kegelschnittes C mit den Axen von C dieselben Winkel einschliesst

wie der Diameter op. Wir können uns davon sofort überzeugen, wenn

wir zur Bestimmung von cp ausser der Tangente und Normale von p
noch die beiden Axen von C verwenden.

Verbinden wir daher o mit 9, so erhalten wir eine Gerade, die

zu den Axen von C dieselbe Neigung wie op besitzt.

Wir haben jedoch zuvor bewiesen, dass die Durchmesser op

und og gleiche Winkel mit den Axen von C bilden und da die den

Punkt (p bestimmende Diagonale II durch den Punkt 3 4 d. i. g
geht, so sehen wir, dass die Geraden og und II zusammenfallen, und

daher die Punkte ^, 6, 0, 9 auf einer Geraden liegen müssen.

Hiedurch ist aber die Poncelesche Construction schon be-

wiesen. Denn construiren wir den Berührungspunkt m in der Normale

1, 2 mit der Steiner'schen Parabel TT, wobei wir uns die unendlich

ferne Gerade mit 5 bezeichnet denken, so schneiden sich die Geraden

2 3)^ ,34)
5 6 j

^ und
^ J 0^

im Brianchon'schen Punkt 6, während die in h auf O errichtete

1 2 )

Senkrechte . ^ ! III durch den Schnittpunkt m der zusammenfal-

lenden Parabeltangenten 1, 2 geht.

Der Punkt m ist daher in der That der Mittelpunkt eines

Kreises, dem die angegebene Eigenschaft zukommt.

In Fig. 83 sind von einer Ellipse C die Axen (der Lage nach),

ein Punkt p, seine Normale und Tangente gegeben.

Wir bringen die Tangente mit einer Axe von C in a zum
Schnitt und beschreiben um p mit pa einen Kreis, welcher dieselbe

Axe in «1 zum zweitenmal schneidet. Ist p^ der zweite Schnittpunkt

der Ordinate des Punktes p mit C und schneidet op^ die Gerade
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pa^ in i, so geht die in h auf a^p errichtete Senkrechte durch den

.Krümmungsmittelpunkt m von p.

t Von einer Parabel (siehe Fig. 83 a) sei die Axe, ein Punkt p
júnd seine Tangente und Normale gegeben.

Ist a der Schnittpunkt der Tangente mit der Axe, so be-

ischreiben wir mit ya um p als Mittelpunkt einen Kreis, welcher die

'Axe in % zum zweitenmal schneidet. Bezeichnet p^ den zweiten

Schnittpunkt der Ordinate des Punktes p mit der Parabel und wird

die durch p^ parallel zur Axe gezogene Gerade von pa^ in h ge-

schnitten, so geht die in h auf hp errichtete Senkrechte durch den

Krümmungsmittelpunkt m von p.

\

18. Unter den bisher unseres Wissens bekannten und publi-

cirten Constructionen des Krümmungshalbmessers für einen beliebigen

Punkt eines Kegelschnittes finden wir keine einzige, die mit Hilfe

ider Steiner'schen Parabel nicht leicht zu beweisen wäre.

Wir finden z. B. in dem Anhange „Constructive Aufgaben über

die Kegelschnitte" zum „Lehrbuch der axonometrischen Projections-

lehre" von M. H. und C. Th. Meyer die nachfolgende Construction

des Krümmungshalbmessers für einen beliebigen Punkt p (siehe

'Fig. 84) der Ellipse C ohne Beweis angeführt.

Man zeichnet durch den zweiten Schnittpunkt n der Normale

1, 2 des Punktes p mit C die Parallele zur Tangente P von p und

construirt den zweiten Schnittpunkt s derselben mit C. Wird der

i Punkt s aus dem zweiten Endpunkte p^ des nach p gehenden Durch-

messers auf die Ellipsentangente nach % projicirt, so schneidet das

|Von 7t auf pp^ gefällte Perpendikel die Normale N in /n, und es ist

\p ii dem doppelten Krümmungsradius von p gleich.

Die dem Punkte p zugehörige Parabel II berührt (wie in Fig. 4

!
bemerkt wurde) die Ellipsentangente P im Pole q von N bezüg-

jlich (7, den wir erhalten, wenn wir den Halbirungspunkt c von pn

aus auf P projiciren.

' Da nun p^ n parallel ist zu oc^ so würde die Gerade p^ n die

Tangente P in einem solchen Punkte ä^ treffen, dass

pq =. ^/j p Tt^ wäre.

Da ferner der Durchmesser ppi die Sekante ns in co halbirt,

so wäre

p7C=pJC^,

und daher
pq='j^p7c.

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



238

Wenn wir nun berücksichtigen, dass die Steiner'sche Parabel

n des Punktes p die Tangente und Normale, und zwar erstere in q
berührt, ferner den Durchmesser pp^ zur Leitlinie besitzt, so sehen

wir, dass JI hiedurch vollständig bestimmt ist. Bezeichnen wir die

Tangente P mit 3, 4, die unendlich ferne Gerade mit 5, 6, so

treffen sich

^^i I
^^!

II
5 ei ' 6 li

^^

im Brianchon'schen Punkte 6, und der Fusspunkt m des von h auf *iV

gefällten Perpendikels ist der Krümmungsmittelpunkt von p.

Dass jedoch m die Strecke p^i in der That halbirt, folgt aus

der Aehnlichkeit der beiden Dreiecke iip^t und pm6, deren Seiten

sich wie 2 : 1 verhalten.

Ist qg parallel zu I, daher normal auf ppy^^ so wird

pgz=. qbzzL pm
sein.

Der Krümmungsmittelpunkt m kann daher etwas einfacher als

dies im Vorhergehenden geschah folgendermassen construirt werden:

Wir bestimmen zu N den conjugirten Durchmesser oc und fällen

vom Schnittpunkte q desselben mit P die Senkrechte auf pp^. Diese

Senkrechte trifft die Normale in g derart, dass pg die Länge des

Krümmungshalbmessers von p ist.

In dem erwähnten Anhange zur Axonometrie der Gebrüder

Mayer hat noch eine ähnliche Gonstruction des Krümmungshalb -

messers Platz gefunden, bei welcher der Punkt s (siehe Fig. 85) nicht

aus dem Endpunkte p^ des Durchmessers pp^^ sondern aus einem be-

liebigen Punkte X der Ellipse auf P nach i projicirt und von | die

Normale |f* auf px gefällt wird.

Aus Fig. 84 ist zunächst ersichtlich, dass wenn <? der Pol von

ps ist, die von g auf pp^ gefällte Normale durch m, und das von a

auf 2^8 gefällte Perpendikel durch fi geht. Zum Beweise des Ersteren

genügt die Bemerkung, dass a erhalten wird, wenn wir den Halbi-

rungspunkt von sp aus o projiciren, das Letztere ist eine Folge der

Ähnlichkeit der Dreiecke am^ und pcos.

Lassen wir den Punkt x (Fig. 85) den Kegelschnitt C durch-

laufen, so beschreibt px einen zur Punktreihe P der Punkte | pro-

jectivischen Strahlenbüschel, und die von den Punkten | der Punkt-

reihe auf die homologen Strahlen des Büschels gefällten Perpendikel

erzeugen auf der unendlich fernen Geraden ?/ der Ebene von Ceine
zu P projectivische Punktreihe. Das Erzeugniss der beiden projec-
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tivischen Punktreihen P und U soll daher im Allgemeinen eine Pa-

rabel sein. Suchen wir jedoch zu dem Punkte PIJ d. h. zu dem un-

endlich fernen Punkte von P die homologen Punkte in beiden Reihen,

so finden wir (da n s parallel zur Tangente P ist), dass diese beiden

Punkte mit dem Schnittpunkte der Punktreihen coincidiren, und die

beiden Punktreihen daher in perspektivischer Lage sich befinden. Die

j

Verbindungsgeraden homologer Punkte der Punktreihen P, U d. h.

alle Normalen, welche von den Punkten | der Punktreihe P auf die

entsprechenden Strahlen px des Büschels gefällt werden, gehen daher

durch einen Punkt, der, weil die Normale N von p auch ein Paar

I

entsprechender Punkte beider Reihen verbindet, mit (i zusammenfällt.

19. Ein Kegelschnitt ist durch fünf Punkte gegeben, man be-

: stimme den Krümmungsradius für einen der gegebenen fünf Punkte.

Da wir vor Allem die Kegelschnittnormale des gewählten Punktes

kennen, und daher zunächst seine Tangente nach dem Satze von

i Pascal construiren müssen, so nehmen wir (siehe Fig. 86) von C
blos vier Punkte p, p^, p^, pj beliebig an und ersetzen den fünften

Punkt durch die in p willkürlich gezogene Gerade 3, die wir als

Tangente T dieses Punktes ansehen wollen. Hiedurch ist auch die

Normale 1, 2 des Punktes bestimmt, und von der dem Punkte p
j

entsprechenden Steiner'schen Parabel 71 sind daher zwei Tangenten

I gegeben, zwei weitere somit noch erforderlich. Schneiden die ver-

längerten Seiten des Dreiecks p^p^Pz die Tangente T in «, /3, y,

und ist q der Schnittpunkt von y p^ mit ßp<^^ so folgt aus den be-

I

kannten Eigenschaften des vollständigen Vierecks p^ p^ q Pz^ dass

der Schnittpunkt a der Diagonalen p^ q, p^ p^ mit a die Strecke

P2 P3 harmonisch trennt. Die Gerade ap ist daher die Polare von cc

in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt C.

Wird a aus ß auf p^ p^ nach c projicirt, so trennt c mit y die

Strecke ^^ p^ harmonisch und cp ist somit die Polare von y be-

züglich C.

Vermöge der Erzeugungsweise der Steiner'schen Parabel TT des

Punktes p sind die von y auf ap gefällte Normale 6 und das von a

auf ap gefällte Perpendikel 4 (letzteres brauchen wir nicht zu zeichnen)

Tangenten von TT. Bezeichnen wir die unendlich ferne Tangente von

TT mit 5, so liefert der Brianchon'ache Satz nachstehende Construc-

tion für den gesuchten Krümmungsmittelpunkt m.

Die Geraden

23) 34)

56) ' 6li
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treffen sich in ž>, und die durch h parallel zu 4, daher normal auf

ap gezogene Gerade III geht durch m.

Von einem Kegelschnitte C fFig. 87) sind drei Punkte p^Pi^p2
und der Mittelpunkt o gegeben; man construire für p den Krüm-

mungsradius.

Wir ziehen oc parallel zu pp2 und machen cy zzcp; schneidet

oy die Seite p^p^ in d und ist od z=z od, so ist á ein Punkt der

Tangente 3 des Punktes p.

Stellt uns q den Pol der Sekante pp^ vor (q ist daher der

Schnittpunkt der Tangente 3 und der Verbindungsgeraden von o mit

dem Halbirungspunkte n der Sekante), so ist die von q auf pp^
gefällte Senkrechte 4 eine Tangente der Steiner'schen Parabel JT des

Punktes p. Da die Parabel TT die Tangente und Normale von p
berührt und op zur Directrix hat, so ist sie hiedurch vollständig

bestimmt.

Wird die unendlich ferne Gerade mit 5, 6 bezeichnet, so führt

uns der Brianchon'sche Satz zu dem Kesultate, dass die Gerade 4

und die von q auf die Directrix op gefällte Senkrechte die Normale

in zwei Punkten g, h schneiden, deren Abstand dem gesuchten Krüm-

mungsradius pm gleich ist.

Zwei Tangenten T, T^ (Fig. 88) sammt Berührungspunkten p^

Pi und ein Punkt p^ sind von einem Kegelschnitte C gegeben ; man
bestimme den Krümmungsmittelpunkt für p.

Von der Steiner'schen Parabel n des Punktes p sind drei Tan-

genten gegeben. Die Tangente 4 und Normale 1, 2 von p und die

vom Schnittpunkte s der gegebenen Kegelschnitttangenten auf pp^
gefällte Senkrechte 3.

Um eine vierte Tangente von 12 zu erhalten, construiren wir

die Polare des Schnittpunktes a der Secante p^^ p^ mit der Tangente

4 bezüglich C.

Trifft PP2 die Tangente T^ in ß und ist y der Schnittpunkt

von aß mit pp^^ so schneidet ^2/ (der Polarentheorie zufolge) die

Tangente T^ in c derart, dass pc die Polare von a in Bezug auf

Cist.

Denken wir uns von « die Senkrechte 5 auf die Polare gefällt

und die unendlich ferne Gerade mit 6 bezeichnet, so schneiden sich

2 31 3 41

ö ep' 6 1/
^^

iu 6 und die Verbindungsgerade III der Punkte 6, a geht durch m.
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20. Fünf Tangenten eines Kegelschnittes C sind gegeben ; man
bestimme den Krümmungsradius des Berührungspunktes p einer

dieser Tangenten. Statt den Berührungspunkt auf einer der ge-

gebenen Tangenten mit Hilfe des Brianchon'schen Satzes zu con-

struiren, nehmen wir (siehe Fig. 89) Mos vier Tangenten T, T^, 2T,, ^3

von C beliebig an, betrachten den in T willkürlich gewählten Punkt p
als Berührungspunkt und ersetzen hiedurch die fünfte Tangente.

T und die Normale 1, 2 des Punktes p sind zwei Tangenten

der Steiner'schen Parabel TT, die dem Punkte p in der uns bekannten

Weise zugehört.

Wir verbinden, um zwei weitere Tangenten von TT zu erhalten,

p mit den Ecken s^^ s^ des durch die übrigen drei Tangenten 7\

T2 T^ gebildeten Dreiecks s^ ^2 Sg und construiren die Pole 1^1, t^2

dieser Verbindungsgeraden ^j, W^ bezüglich C.

Die Geraden ^1, ^2 schneiden die resp. Gegenseiten des

Dreiecks % s^ s^ in a, ^, und die Gerade aß trifft die dritte Seite

im Punkte y, dessen Verbindungsgerade mit s^ die Polaren W^, W^

in <?,, (»2 schneidet. Die Pole 1^»^, i^s werden nun erhalten, wenn

wir 0*2 mit Sj und a^ mit s^ verbinden und diese Verbindungsgerade

mit T zum Schnitt bringen.

Die von den gefundenen Punkten auf die resp. Polaren ge-

fällten Normalen 3, 4 sind Tangenten von TT.

Bezeichnen wir die unendlich ferne Gerade mit 6, die Tangente

T mit 5, so ist der Brianchon'sche Punkt h durch die Geraden

2 31 3 4

5 6 Í
' 6 i|"

bestimmt, und die Verbindungsgerade HI der Punkte 6, 1^2 g^ht

durch m.

Ein Kegelschnitt C(Fig. 90) ist durch drei Tangenten T, T^ T^

und den Mittelpunkt bestimmt; man construire den Krümmungs-

mittelpunkt für den Berührungspunkt p der Tangente T.

Um den Punkt p zu erhalten, verbinden wir mit dem Halbi-

' rungspunkte c der Seite s^ s^ des durch die Tangenten gebildeten

Dreiecks s s^ s^ und ziehen durch s die Parallele zu c 0. Schneidet

[diese Gerade die Seite s^s^ in t, so ist

S^t = Sj^p.

Von der Steiner'schen Parabel TT des Punktes p kennen wir nun

zwei Tangenten (nämlich die Tangente 3 und Normale 1, 2 von p)

wná die Directrix op. Eine dritte Tangente von TT wird erhalten, wenn

Vinr von s^ (oder sj die Normale 4 auf die Berührungssehne /Slj

16

I
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dieses Punktes fällen. Wir erhalten die Richtung dieser Berührungs-

sehne, wenn wir on parallel zu ^ferner ov parallel zu T^ ziehen und ti mit v

verbinden. Dass S^ in der That zu vn parallel sein muss, folgt aus dem Um-
stände, dass die Secante S^ durch ihren Schnittpunkt mit os^ halbirt wird.

Bezeichnen wir die unendlich ferne Parabeltangente mit 5, 6,

so gelangen wir mit Hilfe des Brianchon'schen Satzes zu dem Resul-

tate, dass die von s^ auf op gefällte Senkrechte und die Gerade 4

die Kegelschnittnormale in zwei Punkten g, h treffen, deren Abstand

dem gesuchten Krümmungshalbmesser pm gleich ist.

21. Im 49. Theile des „Archiv der Mathematik und Physik" hat

Herr Dr. Ligowski auf pag. 367 den folgenden Satz bewiesen:

Construirt man über einer Parabelsehne t i, (siehe Fig. 91)

einen Kreis /f, welcher die der Sehne parallele Tangente P berührt,

dann ist von dem Durchmesser d í^, welcher senkrecht zur Sehne

steht, der, der Tangente abgewendete Abschnitt g'?* gleich dem Durch-

messer des Krümmungskreises, welcher dem Berührungspunkte p der

Tangente entspricht.

Auch dieser Satz kann mit Hilfe der, dem Punkte p entspre-

chenden Steiner'schen Parabel 11 leicht synthetisch bewiesen werden*

Wir verbinden p mit q und machen ps gleich pc[. Dann sind

bekanntlich die Geraden s% st^ die Tangenten T, T^ der Punkte

Í, t^ resp. Schneiden sich P und T in c, so ist die von c auf pt

gefällte Senkrechte 4 eine Tangente der Steiner'schen Parabel IT des

Punktes p. Da die Normale und Tangente von p ebenfalls Tangenten

von n sind und die Axe von TI auf sq senkrecht steht, so ist hie-

durch die Steiner'sche ParaÍ3el vollständig bestimmt. Wird die Nor-

male mit 1, 2, die Tangente mit 3 und die unendlich ferne Gerfkdei

mit 5, 6 bezeichnet, so schneiden sich die Geraden •; :'.

2 31 3 41

5 6/
^' 6 1/

^

im Brianchon'schen Punkte 6, von welchem die Gerade HI parallel

zu 4, daher normal auf pt gezogen, die Normale im Krümmungs-
mittelpunkte m schneidet. ,-,, .,]; ,h - ii. - > .< w, jof*:

Da nun die Dreiecke 'phm und qpt ähnlich sind (ibre Seitea!

stehen aufeinander senkrecht), so ist auch das Dreieck pcm ähnlich

mit qdt und folglich auch mit qtn. Die Seite pc ist aber gleich

der Hälfte von qt und dem zufolge verhalten sich die Seiten der

Dreiecke pcm und qtn wie 1 : 2 d. h. qn ist gleich dem doppelten

Krümmungsradius des Punktes p^ und die Punkte s, m, n liegen in

einer Geraden.
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22. Einige von den im Vorangehenden bewiesenen Krümmungs-

radius-Constructionen der Kegelschnitte leisten bei der Lösung der

nachfolgenden in das Gebiet der darstellenden Geometrie einschla-

genden wichtigen Aufgabe vorzügliche Dienste. Ein Wulst Sl (siehe

Fig. 92 Taf. I) ist durch die A'xe A und den Meridiankreis K gege-

ben. Für einen zur zweiten Projectionsebene parallelen Lichtstrahl L
wurde der Punkt p der Selbstschattengrenze S auf dem Parallel-

kreise P ermittelt. Man construire in p die Taugente an S.

Bekanntlich kommt nach dem Theorem der conjugirten oder

reciprokou Tangenten von Dupin die Lösung der Aufgabe darauf

hinaus, eine die Oberfläche Sl im Punkte p osculirende Fläche

zweiter Ordnung zu ermitteln, und die Schnittlinie der Polarebene

eines beliebigen Punktes des durch p gehenden Lichtstrahls A be-

züglich mit der Tangentialebene p des Wulstes zu construiren.

Wir wählen diese osculirende Oberfläche derart, dass eine

mit ß coaxiale Eotationsfläche wird und den Wulst daher in allen

Punkten des Parallelkreises P osculirt. Den Mittelpunkt o dieser

Oberfläche erhalten wir, indem wir den Mittelpunkt eines Kegelschnit-

tes C construiren, welcher im Punkte q (in dem P von K geschnitten

wird) den Kreis K osculirt und A zur Axe besitzt.

Von einem Kegelschnitte C sind somit ein Punkt q^ der Krüm-

mungsmittelpunkt m des Punktes und eine Axe (der Lage nach) ge-

geben, es soll der Mittelpunkt o von C construirt werden.

Hiefür liefert die vollständig bestimmte Steiner'sche Parabel n
des Punktes q verschiedene Lösungen. Am einfachsten erhalten wir

diesen Mittelpunkt mit Hilfe der Krümmungshalbmesser-Construction

Fig. 13.

Wir bestimmen den Schnittpunkt n von gm mit -4, errichten

nb normal auf nm und bringen diese Normale mit der horizontalen

Geraden des Punktes m in b zum Schnitt. Die Gerade bq schneidet

A in dem gesuchten Mittelpunkte o.

Denken wir uns nun die Polarebene für den unendlich fernen

Punkt von A in Bezug auf construirt und mit der Tangential-

ebene p des Wulstes zum Schnitt gebracht, so kommen wir zu dem

Resultate, dass die Gerade p"o die vert. Projection iP' der gesuchten

Tangente ist. Die Bestimmung der hor. Projection dieser Tangente

'bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

]
23. Ein Torus Sl sei durch die Axe A und den Meridian K

'siehe Fig. 93) gegeben. S^^ Sv sind die Spuren einer auf der

'zweiten Projectionsebene normalen Tangentialebene des Wulstes.

16*
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Man bestimme die Doppelpunktstangenten T, T^ des Schnittes, den

die Ebene S mit dem Torus hervorbringt.

Diese Tangenten, welche bekanntlich nur dann reell sind; wenn

der Berührungspunkt j? der Tangentialebene S auf der Region der

hyperbolischen Punkte der Oberfläche Sl liegt, sind die beiden durch

p gehenden gradlinigen Erzeugenden einer Oberfläche zweiter

Ordnung, welche in diesem Punkte den Wulst osculirt. Die Ober-

fläche ist selbst dann nicht bestimmt, wenn sie eine Rotations-

fläche sein soll, und wir können dieselbe in dem Falle noch so er-

mitteln, dass sie, mit dem Torus coaxial, diesen längs des Parallel-

kreises P von p osculirt.

Die veit. Contour C dieses osculirenden Rotationshyperboloides

ist eine Hyperbel, die in jö" den Kreis K osculirt und die Gerade A"
zur imaginären Axe besitzt. Für die Bestimmung des Mittelpunktes

von C gelten verschiedene Constructionen, da es hiebei blos darauf

ankommt, die auf ^" normale Tangente jener Parabel II zu bestimmen,

welche A", Sy und die Normale mn des Punktes p" zu Tangenten

besitzt, und die letztgenannte Tangente in m berührt.

Wir ziehen es indess vor, die vert. Projection h" der Schnitt-

punkte /ii, h der beiden durch p gehenden gradlinigen Erzeugenden

des osculirenden Hyperboloides mit der Ebene seines Kehlkreises

direct zu bestimmen. Die Construction des Punktes h" ist sehr einfach.

Schneidet p"p' die horizontale Gerade des Punktes m in &, so ist h"

der Schnittpunkt von Sy mit nh.

In der h. Projection erscheinen die gesuchten Tangenten als

Tangenten T', T\ der hor. Projection des Kehlkreises des Hyper-

boloides. Beschreiben wir daher über A'^' als Durchmesser einen

Kreis und bringen diesen mit der von ä" auf die ic-Axe gefällten Senk-

rechten in li\ h\ zum Schnitt, so sind 'p'h\ p'h\ die ersten Pro-

jectionen der gesuchten Haupttangenten des Punktes p.

Dass /i" in der That die vert. Projection der Punkte ä, \ ist,

in denen die gesuchten geradlinigen Erzeugenden von den Kehl-

kreis der osculirenden Oberfläche schneiden, beweist Fig. 94. Wird

daselbst die Normale mn mit 1, 2, die Spur 8y mit 3, A'' mit 6, die

unendlich ferne Gerade mit 5 bezeichnet, und suchen wir diejenige

Tangente 4 der Parabel J7, die auf 6 normal steht, indem wir ihren

Schnittpunkt h" mit 3 construiren, so treff'en sich nach dem Satze

von Brianchon die Geraden

231 „ , «
56Í ^^' 45
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im Punkte h, welcher mit 61 d. i. mit n verbunden eine durch 3 4

gehende Gerade liefert.

Die durch 3 4 d. h. ä" parallel zur x Axe gezogene Gerade

ist die gesuchte Taugente 4 und schneidet il" im Mittelpunkte o der

Hyperbel C. Die Gerade /i"o stellt uns daher in der That die zweite

Projection des Kehlkreises des osculirenden Hyperboloides vor.

Übrigens wäre es hinreichend gewesen bezüglich des in Rede

stehenden Beweises einfach auf Fig. 15 hinzuweisen.

24. Von einem Kegelschnitte C sind die Axen A^ B der Lage

nach und zwei Normalen iV, N^ (siehe Fig. 2a) gegeben; der Kegel-

schnitt soll construirt werden. Wir suchen diejenigen Punkte p, p, von

C, für welche iV, JVi Normalen des Kegelschnittes sind. Nach dem

von uns in Fig. 2 bewiesenen Satze sind die Geraden A, 5, iV, N^

Tangenten einer Parabel 77, deren Directrix D den Mittelpunkt o

mit dem Pole s der gesuchten Secante pp^ verbindet, und pp^ ist

ebenfalls eine Tangente dieser Parabel.

Ferner wurde gezeigt, dass der Schnittpunkt m der Normalen,

der Parabelbrennpunkt 9?, der Pol s und die Punkte p; p^ auf einem

Kreise K liegen, von dem ms ein Durchmesser ist.

Der Parabelbrennpunkt cp wird mit Hilfe des Satzes, dass der

Kreis, welcher einem durch drei Parabeltangenten gebildeten Dreiseit

umschrieben ist, stets durch den Brennpunkt der Parabel geht, leicht

construirt, und durch ihn ist auch (da D und ocp mit den Axen A, B
gleiche Winkel einschliessen) die Directrix D bestimmt.

Errichten wir in (p die Normale auf mqp, so trifft diese D in s

derart, dass der durch mcps gelegte Kreis K die Normalen iV, N^ in

den gesuchten Fusspunkten p, p^ schneidet.

Dieselbe Aufgabe kann auch nachfolgend gelöst werden.

Wir bestimmen die Directrix D der durch die Tangenten A^ J5,

iV, N^ (Fig. 2b) bestimmten Parabel TT, indem wir den Berührungspunkt

von n mit der unendlich fernen Parabeltangente nach dem Satze von

Brianchon construiren, und auf die, diesen Berührungspunkt bestim-

mende Gerade aus die Normale fällen. Die gesuchte Secante ppi

wird durch die Directrix D halbirt. Hieraus folgt, dass pp^ auch

die Tangente einer zweiten Parabel 11^ sein muss, welche als En-

veloppe der sämmtlichen Geraden, die von iV, N^ und D so geschnitten

werden, dass ihre zwischen N, N^ liegenden Strecken durch D halbirt

werden, auftritt. Da nun /7i die Geraden N, JV^, D zu Tangenten

haben wird, so kennen wir bereits drei gemeinschaftliche Tangenten

der beiden Parabeln n und 77^, nämlich die Tangenten iV, Nj^ und
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die unendlich ferne Gerade. Die vierte gemeinschaftliche Tangente

wird die gesuchte Secante selbst sein, und wir erhalten dieselbe,

wenn wir durch den Schnittpunkt m der gegebenen Normalen und

durch die Brennpunkte g),^i der Parabeln TT, U^ einen Kreis legen

und die Schnittpunkte p, Vi des Kreises und der Normalen iV, NÁ
mitsammen verbinden ; denn p, p^ muss dem cit. Satze, das der Parabel

umschriebene Dreiseit betreifend, eine Tangente beider Parabeln sein.

Oder wir halbiren die Strecke n n^, welche durch die Normalen

auf B bestimmt wird und verbinden den Halbirungspunkt c mit dem
Schnittpunkt y der in w, n^ auf die Normalen resp. errichteten Senk-

rechten. Aus nahe liegenden Gründen ist c der Berührungspunkt

von D mit JIj und yc zu der gesuchten vierten gemeinschaftlichen

Tangente der beiden Parabeln 77, 11^ parallel.*) Wenn wir daher

schliesslich die zu yc parallele Tangente der Parabel 77 zeichnen, was

mit Hilfe des Brianchon'schen Satzes geschieht, so schneidet diese

iV, N^ in den gesuchten Punkten 2?, p^.

24.

Systematische Uibersiclit der Diatomeen der Torfmoore

von Hirscliberg und Umgebung.

(Mit 2 Tafeln.)

Vorgetragen von K. J. Taránek, Assistenten am böhm. Museum.

Im Jahre 1877 sind mir durch die Güte des Herrn Fr. Sitensky,

Assistenten der botanischen Abtheilung am kön. Museum zu Prag,

einige Wasserproben aus der torfreichen Umgebung von Hirschberg,

zur mikroskopischen Untersuchung eingehändigt worden, in denen

ich besonders zwischen den verschiedenen Sphagnum-Arten ein sehr

reiches Material von Diatomeen, Rhizopoden, Infusorien etc. gefunden

habe. Dadurch aufgemuntert, begab ich mich im August 1878 auf

*) Eine unmittelbare Folge des Satzes: Zieht man von zwei Punkten, die auf

zwei gemeiuscliaftlichen Tangenten zweier Kegelschnitte liegen, die zwei

Paare neuer Tangenten an sie, so liegen die beiden Schnittpunkte dieser

beiden Paare mit dem Schnittpunkte der übrigen zwei gemeinschaftlichen

Tangenten der Kegelschnitte in einer Geraden.
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einige Tage in diese Gegend, um die Protozoen und Diatomeen der

dortigen Gewässer genau kennen zu lernen.

Die Torfmoore dieser Gegend dehnen sich von Böhm. Leipa

über Reichstadt und Niemes nördlich bis nach Wartenberg, südlich

nach Hühnerwasser, Hirschberg und Habstein aus. Sie wechseln mit

Wäldern, Wiesen und zahlreichen Teichen, die in Bezug auf Grösse

und Beschaflfeuheit zwar verschieden sind, bei denen aber die Feuchtig-

keit des Bodens und die Vegetation der überall häufigen Torfmoose

diesem Gebiete einen ganz eigenthümlichen Charakter ertheilen.

Zu den wichtigsten Teichen gehören: Der Gross-Herren-Teich

bei Habstein, der Gross-Teich bei Niemes, der Wawruschka-Teich bei

Hirschberg und Kummern, der Heide-Teich bei Heidemühl und andere.

Mit den Teichen stehen grösstentheils die Wiesenmoore, die sich

hauptsächlich in der mehr ebenen Umgebung von Hirschberg be-

finden, in Verbindung, während die Torfsümpfe in den Wäldern

dieser ganzen Region zerstreut sind.

Was das Vorkommen der einzelnen Species der Diatomeen be-

trifft, die ich in dem erwähnten Gebiete beobachtet und beschrieben

,
habe (deren Anzahl aber nicht zu gross ist, weil sich meine Unter-

I
suchungen bloss auf die Diatomeen der Torfmoore beschränkten),

so sind einige Lokalitäten ganz charakteristische Fundorte für be-

stimmte Diatomeen-Arten. So habe ich z. ß. in den Proben vom
Wawruschka-Teiche grösstentheils die Naviculaceae und zwar über-

wiegend die Navicula crassinervis Breb. erhalten, im Gross-Teiche

wieder die Navicula viridis etc. major Ehbg.

Dagegen hielten in manchen Waldsümpfen von Hirschberg die

Epithemieae und Diatomeae die grösste Majorität, während die Gom-

phonemeae über alle Lokalitäten zerstreut sind.

Die Meridieae scheinen aber dem Torfgebiete fast gänzlich zu

fehlen. Sie vegetiren zwar häufig in reinem fliessenden Wasser, an

Steinen und Felsen, in raschen Bächern u. s. w. aber die stehenden

torfigen Gewässer der dortigen Umgebung haben wahrscheinlich einen

ungünstigen Einfluss auf ihr Fortkommen, so dass die einzelnen

fraglichen Exemplare, die ich einigemal in den Teichen bemerkt habe,

den Seltenheiten angehören.

Bei dem grossen Mangel an Fach-Literatur ist es mir leider

nicht gelungen, alles was ich an Diatomeen gefunden habe, bestimmen

und beschreiben zu können, in Folge dessen dieser Bericht nicht ganz

vollständig erscheint; ich habe dennoch die Diatomeen dieser Torf-
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Gegend systematisch zusammengestellt, um mit diesem ersten Versuch,

das bei uns sehr vernachlässigte Studium der Diatomeen anzuregen.

Epithemieae.

Epithemia turgida Kg. (Bac. Taf. 5. Fig. 14., Grunow Wiener

Verhandl. der z. b. Ges. 1862 T. VI. Fig. 2a scheint selten zu

sein. Einige Exemplare der Var. a) genuina im Maderbach, bei

Hirschberg, Gross-Teich.

— zebra Kg. (Bac. T. 5. Fig. 12.) eine sehr veränderliche Art im

Gross-Teich, Maderbach, in den Torfwiesen von Hirschberg etc. in

beiden Varietäten a) genuina, ß) saxonica. Die noch hieher ge-

hörige Ep. Porcelus Kg. sehr selten.

— g i b b a Kg. ist überall in dem Torfgebiete häufig. Tab. nostra I.

Fig. 1. darstellt eine nur wenig von dem Typus der Varietät ß)

genuina (Kg. Bac. T. 22., Navicula gibba Ehbg.) abweichende

Form von Hirschberg.

— argus Kg. (Bac. T. 29. Fig. 55.) im Hirschberg.

Eunotia arcus Ehbg. (Himantidium Arcus W. Sm.) Wie schon

Grunow (Verhandl. 1862 pag. 322.) bemerkt, ist diese Art nur

selten in längere Bänder zusammen gebunden. Im Gross-Teich vor-

kommen sämtliche vom Grunow unterschiedene Varietäten in

grosser-Menge, besonders die typische Form Kg. Bac. Tab. 5.

Fig. 22., 23.) und die Var. y) curtum (Himant. curtum Grunow

Verb. 1862 Tab. VI. Fig 16.) in grosser Veränderlichkeit.

Die Var. ß) bidens tritt schon seltener auf. Andere Fundorte

dieser Art sind Hirschberg, torfige Gewässer bei Kümmern,

Wiesenmooren von Habstein etc.

— (Himant.) exigua de Breb. (Gr. Verb. 1862 T. VI. Fig. 15.).

— pectinalis (Himant. poct. Kg. Bac. T. 6. Fig. 11.) in Sümpfen

von Hirschberg nicht häufig.

Es ist merkwürdig, dass Arten, welche von verschiedenen

Autoren der typischen Gattung Eunotia noch zugeschrieben werden,

in den Torfmooren hier gänzlich fehlen, die Himantidium-Arten

dagegen fast in allen Species representirt sind.

Meridioneae.

Die einzige Gattung Meridion Ag. obwohl sich in allen Ge-

wässern einer grossen Verbreitung freut, fehlt unseren Torf-

wassern fast gänzlich. Ich fand nur einzelne, fragliche Exemplare

von Meridion circulare Ag. im Maderbach zwischen Sphagnum
bis 0-0657 mm. laiig.
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Diatomeae.

Odontidium hiemale Kg. Im Maderbach, dann in sümpfigen Wiesen

von Niemes bis Reichstadt und Umgebung tritt diese schöne

Alt in einer ausserordentlichen Menge und Verschiedenheit. Alle

Varietäten, die Grunow angibt, sind vertreten, besonders die

Var. a) genuina, ß) mesodon, y) diatomacea mit 2 3, bis 1 1 Quer-

rippen. Die Länge beträgt 0*0089 "0*0149 mm.
Diatoma vulgare Bory. Häufig mit der vorigen Art.

Fragilaria capu ein a Desmaz, nicht häufig.

— Harrisoni W. Sm. im Maderbache und sumpfigen Wiesen von

Niemes, Hirschberg. Grunow gibt in Verhandl. 1862 pag. 368 drei

Varietäten an, von denen ich die dritte, Var. dubia (Tab. VH.
Fig. Sa—d) nie beobachtet habe. Es ist zweifelhaft ob diese

Varietät, wegen ihrer sehr abweichenden Streifung (16—18 in

0-001") hieher angehören sollte.

Die übrigen Var. cc) genuina (Biblarium leptostauron Ehbg.

Mikrog. T. XII. Fig. 35., 36.) welche Grunow charakterisirt : „Gross,

Mitte der Schalen stark bauchig aufgetrieben; Streifen 12— 13

in 0*001"«

und die Var. ß) rhomboides (Staurosira pinnata Ehbg. Mikrog.

Tab. V. II. Fig. 24.) mit der Diagnose: „Kleiner, wie die vorige

Form und etwas schmäler, Schalen fast rhombisch mit mehr oder

weniger aufgetriebener Mitte; Streifen 14—15 in 0001"" haben

so viele Übergänge, wie in der Form so auch in der Streifung, dass

sich beide sehr leicht auf eine veränderliche Art reduciren lassen.

Tab. nostra I. Fig. 2a—c stellt einige Exemplare von Mader-

bach dar. Die Grösse schwang zwischen 00149—00358 mm.
— mutabilis Grunow. In salzigen und sumpfigen Wiesen bei

Maderbach findet man die Var. a) genuina, ß) intermedia nicht

selten. Die Var. y) diatomacea tab. nostra I. Fig. 3. a. (^)
b. ±M ist die seltenste. Ob aber die Eigenthümlichkeit dieser

Varietät, sich in Zickzackketten zu verbinden, schon genügt, sie

als eine besondere Varietät von der typischen Form zu scheiden,

möchte ich wohl bezweifeln. Denn es gibt Bänder dieser Art, die

nur am Ende ein wenig gelöst sind, bei einigen eine oder zwei

Frustein getrennt sind, so dass man solche als Übergänge der

typischen Art in die Zickzackketten bildende Varietät anschauen

kann. Ausserdem ist die Form dieser Varietät dieselbe wie bei

dem Typus. Was das Variiren der Diatomeen im Allgemeinen
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betrifft, so scheint es ausserordentlich entwickelt und verbreitet

zu sein, ja man kann sagen (und auch sehen) dass eine jede

Species von Diatomeen in ihren verschiedenen Exemplaren eine

veränderliche Form hat. Es scheint die Ursache dessen die „un-

endliche" Theilung zu sein, bei welcher verschiedene klimatische,

thermische etc. Vorgänge nicht ohne Einfluss sein können auf

diese so geringe Organismen. Und nicht nur die Theilung der

Diatomeen, sondern auch die Bildung der Auxosporen scheint

diese Formveränderlichkeit der Diatomeen zu bedingen. Wenn
eine Diatomenspore noch in den ersten Anfängen ihrer Entwicke-

lung einem schädlichen und feindlichen Einflüsse ausgesetzt ist,

welcher auf den Vorgang ihrer Entwickelung ungünstig wirkt,

ist es leicht begreiflich, dass sich die Auxospore durchaus nicht

unter denselben regelmässigen Verhältnissen bildet und entwik-

kelt, wie zum B. ihre Mutterzelle.

Ihre Bildung dann in anderen Richtungen weicht von den

der typischen Form ein wenig ab.

Fragilaria construens Grunow (Verhandl. 1862 pag. 371 Tab.

VII. Fig. a—d) seltener zwischen der vorigen Art.

Synedra ulna Kg. (Bac. T. 30 Fig. 28). Im Gross-Teich, Heide-

teich, bei Kümmern etc. '

'' <'ít'i ^^ 'i<*'!
' ^ !

— Capitata Ehbg. (Inf. XXI. 29. Kg. Bac. T. XIV. Fig. 19.) Im
Maderbache bei Kummern nicht selten.

— fasciculata Kg. (Bac. T. 15 Fig. 5) in Hirschberg, Gross-

Teich, Wawruschkateich etc.

Tabellarieae.

Tabellaria flacculosa Kg. (Bac. T. 17. Fig. 21, Grunow Verhandl.

1862 Tab. VH. Fig. 19).

— fenestrata Kg. (Bac. T. 17. Fig. 22., Grunow T. VU. Fig. 20.)

Sehr häufig in Wawruschka-Teich, Maderbach, Herrn-Teich

Gross-Teich etc.

Surirelleae.

Surirella elegans Ehbg. (Kütz. Bac. T. 28. f. 23., Schmidt Atlas

der Diät. T. 21 f. 18. 19. Sur. sleswicensis Gr. olim.) Diese

schöne grosse Art habe ich einigemal im Maderbache beobachtet

in der Form, welche der Fig. 19 in Schmids Abbildungen ent-

spricht '"''^ ';iwi;)ljlid ii »Jí -: í)ib i\ - •i,-.i,|7i

'

''
Die Länge beträgt circa 0.2095 mm. mit 16-—18 Rippeli in

"•'O-l mm. (16-2 in 0*01 mm.)
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Surirella o vat a Kg. (Bac. T. 7 Fig. 1—3) Schmidt Atlas Tab. 23

Fig. 49—55.)
— angusta Kg. var. apiculata (Gr. Verhandl. 1862 T. X Fig. 8.

Schmidt, Atlas Tab. 23 Fig. 34—35). Zerstreute Formen von

Hirschberg und Umgebung.

CJymatopleura solea Sm. (Kg, Bac. T. 3. Fig. 61.)

.- elliptica Breb. (Kg. Bac. T. 28 Fig. 28)

Diese Cymatopleura-Arten gehören in hiesigen Torfmooren

zu den Seltenheiten. Hie und da zwischen Algen in Maderbach,

Hirschberg, Wartenberg etc.

Nitzschieae.

Nitzschia amphioxys (Ehbg.) W. Sm. (Kg. Bac. Tab. 30 Fig. 1.)

Überall häufig, besondere grosse Formen der Grunow's Var. ß)

vivax bis 0.1196 mm. lang beobachtete ich im Gross-Teich.

Querstreifen 10—12*6 in O.Ol mm.
— sigmoidea Sm. (Synedra sigmoidea Kg. Bac. T. 4. Fig. 36,

37.) Von Hirschberg bis Niemes zerstreut.

— linearis Sm. (Synedra multifasciata Kg. Bac. T. HI Fig. 47.)

— minuta Bleisch (Grunow Verhandl. 1862 T. XII. Fig. 2.)^

— acicularis Kg. (Synedra ac. Kg. Bac. F. IV. Fig. 3.)

Die Nitzschien kommen in diesem Torfgebiete recht selten

vor; denn ausser der häufigen Art N. amphioxys kann man

nur wenige Fundorte anführen, die sich hauptsächlich auf einige

W^ald- und Wiesen-Sümpfe beschränken.

Achnantheae.

Achnanthes minutissima Kg. (Bac. T. 13. Fig. 2.)

Achnanthidium lanceolatum Breb.

— fl ex eil um Breb. (Cymbella iiexela Kg. Bac. T. 4. Fig. 14).

Alle drei Arten treten recht häufig auf. Achn. flexellum in

grossen Exemplaren fand ich in Maderbach und Hirschberg.

Cocconeis placen tul a Ehbg. (Kg. Bac. Tab. 28. Fig. 13.) im Gross-

Teich, Heideteich etc.

=- pediculus Ehbg. (Kg. Bac. T. 5. Fig. 9, 1.) häufig.

Cymbelleae.

Cymbella Ehr enbergii Kg. (Bac. Tab. 6! Fig. 11. Schmidt Atlas

Tab. 9 Fig. 6—9) in Maderbach und Hirschberg nicht selten.

Die Streifung der Schalen an verschiedenen Stellen ist ganz

verschieden. So habe ich beobachtet in der Mitte an der Kücken-
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Seite circa 4.6 in O.Ol mm. bei Enden bis 5*3 in 001 mm.

Dagegen an der Bauchseite in der Mitte 5.0, 5.6—6.0, bei Enden

bis 6 '3 Streifen in O'Ol mm.

Cymbella cuspidata Kg. (Bac. T. 3. Fig. 40.) Schmidt Atlas Tab. 9.

Fig. 50, 53—55) in sumpfigen Wiesen bei Niemes, Hirschberg etc.

— Amphicephala Naegeli (Cymb. naviculiformis Auerswald

Schmidt Atlas Tab. 9. Fig. 64—66.)

Cocconema lanceolatum Ehbg. (Kütz. Bac. Tab. 6. Fig. 3

Schmidt Atlas Tab. 10 Fig. 8-10.)
— gibbum Ehbg. (Kütz. Bac. Tab. 6. Fig. 6. Schmidt Atlas Tab.

10. Fig. 27.)

— cistula Hempr. (Schmidt Atlas Tab. 10 Fig. 24—26.)

Encyonema caespitosum Ktz. fBac. Tab. 25. Fig. 7.)

Amphora ovalis Kg. (Bac. Tab. 5 Fig. 35) Schmidt Atlas Tab. 10,

Fig. 57, 58, 60—62).

Die Cymbelleae ausser dem selteneren Cocc. lanceolatum,

welches besonders in den Sümpfen bei Hirschberg häufiger auf-

tritt, sind in hiesigen Torfmooren sehr zerstreut. Einige Fund-

orte sind Wawruschkatoich, Maderbach Weisswasser, Kummern,

Heideteich etc.

Gomphonemeae.

Gomphonema constrictum Ehbg. (Kütz. Bac. Tab. 13. Fig. 1, 4.)

— acuminatum Ehbg. (Inf. p. 217. Tab. XVHI. Fig. 4.)

Diese Art zeichnet sich durch eine ausserordentlich ent-

wickelte Veränderlichkeit aus, und zwar nicht nur in der Form

sondern auch in der Struktur. Die Form des Gomphonema
acuminatum variirt so viel, dass fast alle Übergangsformen in

unseren Torfmooren vorkommen, welche einerseits bis zum Gomph.

constrictum hinreichen, auf der andern Seite beinahe zu Gomph.

augur Ehbg.

A. Grunow in: „Algen und Diatomeen aus dem Kaspischeu

Meere"*) charakterisirt diese Art in folgender Weise: „Die

Querstreifen sind weniger radial, wie bei G. constrict." und

zählt noch hiezu folgende Arten: G. coronatum Ehbg., laticeps

Ehbg., trigonocephalum Ehbg., nasutum Ehbg., elongatum W. Sm.

americanum Ehbg. (e» parte), Brebissonii Kg. Ja auch von Gomph.

augur Ehbg. schreibt er, dass diese Art nahe verwandt ist mit

*) Naturwissenschaftliche Beiträge zur Keuntniss der Kaukasusländer von Dr.

0. Schneider. Dresden 1878. Pag. 108.
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G. acumiDatum. Es gibt auch unter anderen Diatomeenarten

sehr häufige Uebergänge (wie z. B. Grunow in seinen Schriften

häufig aufi'ührt), welche dann die Bestimmung und feste Stellung

der Arten erschweren, bei Gomph. acuminatura aber scheint es

das Maximum schon zu erreichen. An Tab. nost. I sollen die

Fig. 4—8 stufenweise die Formveränderlichkeit dieser Species

darstellen. Fig. 4. von Gross-Teich weicht zwar sehr wenig von

der typischen Form ab, hat aber einen mehr entwickelten Kopf, als

es bei dem Typus der Fall ist. (Nähert sich also ein wenig

der Ehrenberg'schen G. coronatum und steht zwischen dieser

und der G. laticeps Ehbg. Mikrog. Tab. V. I. Fig. 34.)

Fig. 5. habe ich nur einigemal beobachtet. Der Kopf ist

schon mehr abgerundet aber seine Dreiseitigkeit ist noch zu

bemerken.

Fig. 6. im Gross-Teich zu Hirschberg zwar selten vorkommend,

aber so überwiegend, dass die typische Form im Vergleiche mit

derselben als eine sehr seltene, ganz verschiedene Art

aufzutreten scheint. Die Gomph. trigonocephalum, acuminatum

Ehrbg. Mikrog. Tab. IV. II. Fig. 41. Tab. VI. Fig. 36. h etc.

stehen sehr nahe dieser Varietät.

Ihre Form wechselt ebenso in der Länge, wie in der Breite,

so dass man sehr viele Uebergangsformen auffinden kann, welche

dieselbe mit der Fig. 7. verbinden. Diese Varietät der G.

j

americanum Ehlb. Mikrog. Tab. IV. IL Fig. 42. entsprechend

ist mehr in die Länge entwickelt, auch der Kopf zieht sich mehr

der Länge nach als bei den vorigen, wo seine Form von der

dreiseitigen bis zur keilförmigen übergeht.

Die mehr oder weniger radial gestellte Streifung schwankt

bei allen aufgeführten Varietäten zwischen 8—9-3 in 001 mm.,

die Grösse zwischen 0*0359—0'0538 mm., selten kleiner bis

0-0239 mm.

Naviculaceae.

i Navicula viridis (incl. major Ehbg. Inf. XIU Fig. 16, 17.) (Kg.

Bac. Tab. 4, Fig. 18, 19, 20) sehr verbreitet im Gross-Teich.

,

Die Übergänge zwischen beiden Arten, Nav. viridis und major,

j

sind so häufig, dass die Nav. major, wie schon 1860 Grunow er-

I

klärt hat, nur eine Varietät von N. viridis zu sein scheint.

— t ab

e

Ilaria Kg. (Bac. Tab. 28, Fig. 80.)

— stau rop t er a Gr. (Verhandl. 1860, Tab. U., Fig. 18, 19.)
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Navicula borealis Kg. (Bac. Tab. 28, Fig. 68.)

— mesolepta Ehbg. (Grimow Verhandl. 1860, Tab. IL, Fig. 22

a. b. c.) nicht selten im Wawruschkateich, Hirschberg, Gross-

Teich etc.

— lata Breb. (Var. minor Gr. in: Naturwiss. Beiträge zur Kennt-

niss der Kaukasusländer. Tab. IV., Fig. 22.) Grunow beschreibt

diese Varietät, die er einmal aus dem Hafen von Krasnowodsk

beobachtete, als eine Mittelform zwischen N. lata Breb. und Nav.

borealis Kg. Dieselbe Varietät habe ich schon voriges Jahr aus

einem Präparate von Hirschberg gezeichnet. fTab. nostra L,

Fig. 9.) Sie weicht nur wenig in den mehr abgerundeten Enden
von der Grunow'schen. Querstreifen 4, Länge beträgt 00358 mm.
(Bei Grunow 0*045 mm.)

— oblonga Kg. (Bac. Tab. 4, Fig. 21.)

— cuspidata Kg. (Bac. Tab. 3, Fig. 24, 27, N. fulva Ehrbg. Inf.

XIIL 6.) selten. s-^-^r^

— elliptica Kg. (Bac. Tab. 30, Fig. 55. Schmidt, Atlas Tab. 7, Fig.

29—32.) '^HTifií/?

— amphisbaena Kg. (Bac. Tab. 3, Fig. 41, 42. Grunow Verhandl.

1860, Tab. IL, Fig. 36) selten im Maderbache.

— dicephala Kg. (Bac. Tab. 28, Fig. 60. Grunow Verhandl. 1860,

Tab. IL, Fig. 45.)

Tab. nostra IL, Fig. 10. Wenn man diese Species mit der

Stauroneis punctata Kg. (Tab. nostra IL Fig. 11) vergleicht, findet

man bei genauerer Beobachtung eine so grosse Aehnlichkeit in

der Ausbildung des Mittelknoteus zwischen beiden, dass man nur

mit Schwierigkeit entscheiden kann, ob die Stauroneis punctata

zu der Gattung Navicula gehöre, oder ob man die Navicula dice-

phala vielleicht als eine Stauroneis-Art betrachten soll. Das erste

scheint der Wahrheit näher zu stehen. Es ist wirklich schwer

die Grenze festzustellen, wo bei der mannigfaltigen Ausbildung

der Breite des nodulus centralis die Gattung Navicula auf-

hört, oder die Stauroneis anfängt.

— limosa Kg. (Bac. Tab. 3, Fig. 50. Grunow Verhandl. 1860,

Tab. HL, Fig. 7, 8—10.)
— bac i 11 um Ehbg. (Grunow Verhandl. 1860, Tab. IL, Fig. 1.)

— crassinervis Breb. (Grunow Wien. Verhandl. 1860, Tab. IIL,

Fig. 12) häufig im Wawruschka-Teich. Diese Art besitzt aber

nicht immer eine so typische lanzettförmige Gestalt, wie sie z. B.

Grunow abbildet,' sondern eben so wie alle übrigen Diatomeen
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variirt ihre Form auch. Die häufigste Form dieser Art entspricht

der im Grunow^s Abbilduug, im Wawruschka-Teich tritt noch dazu

eine sehr ähnliche, die Tab. nostva IL, Fig. 12 darstellt.

Unsere Fig. 13 weicht ein wenig von der Hauptform dieser

Species ab, und könnte wohl als Var. ob tu sa angesehen werden.

Was endlich die Streifung betrifft, so stimmen meine Be-

obachtungen mit Grunow's Beschreibung.

Stauroneis phoenicenteron Ehbg. (Kg. Bac. Tab. 3, Fig. 53.)

— anceps Ehbg. (St. amphicephala Kg. Bac. Tab. 30, Fig. 25.)

— punctata Kg. (Bac. Tab. 21, Fig. 9, Tab. nostra Fig. 11.) In

Gräben der Wiesenmoore im Maderbach und Hirschberg nicht

selten.

Pleurosigma attenuatum W. Sm. (Navicula attenuata Kg. Bac.

Tab. 4, Fig. 28.) Tab. nostra IL, Fig. 15 stellt ein 0*2841 mm.
grosses Exemplar aus den sumpfigen Wiesen von Hirschberg dar.

In Verhandl. 1860 pag. 661 spricht Grunow von der Struktur

der Schalen, dass er die einzelnen Punkte, wie sie Smith als

sechseckige Feldchen angibt, nicht beobachtet hat. In Naturw.

Beiträge zur Kenntniss der Kaukasusländer pag. 115 erklärt

Grunow die Struktur in der Art, dass „zwischen den Längsreihen

starker Perlen sich Reihen viel matterer Punkte zeigen"

(Tab. IIL, Fig. 86), die vielleicht einer zweiten Schalenschicht

angehören (wenn es nicht eine optische Täuschung ist).

An einem Schalenfragmente beobachtete ich einigemal die

Punktreihen dieser Art, deren sechseckige Beschaffenheit ich ge-

sehen zu haben glaube. Leider genügte mir die Vergrösserung von

1300 (Hartnack's Stativ) mit starken Ocularen nicht tiefer ein-

zudringen in die Struktur, aber der allgemeine Bauplan in der

Struktur der Naviculaceen, nämlich die Sechseckigkeit der Punkte

an Diatomeenschalen^ hat schon eine so allgemeine Bedeutung,

dass die Pleurosigma attenuatum kaum zu den einigen seltenen

Ausnahmen bei den Naviculaceen angehören würde.

— acuminatum Grunow (Wien. Verhandl. 1860, Kg. Bac. Tab. 4,

Fig. 26) sehr selten in Hirschberg.

Schizonema vulgare Thwaites (An. and Magaz. L, XII.) im Gross-

Teich, Wawruschka-Teich etc.

Coscinodisceae.

Cyclotella Meneghiniana Kg\ (Bac. Tab. 30, Fig. 68) iö Hirschberg,

Wartenberg, Böhm.-Leipa etc. . ^ ; ; jí ..r;
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Melosireae.

Melosira varians Ag. (Kg. Bac. Tab. 2 X., Fig. 6.) Nicht häufig in

Maderbach, Hirschberg.

Tafelei'klärung.

(Vergrösserung, wo nichts besonderes angegeben, circa SOOfach.)

Tafel I.

Fig. 1. Epithemia gibba Kg.

„ 2. Fragilaria Harrisonu W. Sm., a), h) Schalenansicht, c) Gürtelbandansicht.

„ 3. Fragilaria mutabilis Grün. var. diatomacea, h) Gürtelbandansicht der Zick-

zackketten bildenden Frustein *»%.

„ 4—8. Gomphonema acuminatum Ehbg., 4. G. acuminatum Ehbg., 5. abweichende

Vareität von Fig. 4, 6. G. trigonocephalum Ehbg., 7. G. americanura

Ehbg., 8. G. nasutum (?) Ehbg.

„ 9. Navicula lata var. minor. Gr.

Tafel II.

Fig. 10. Navicula dicephala Kg.

„ 11. Stauroneis punctata Kg.

„ 12. Navicula crassinervis Breb.

„ 13. Nav. crassinervis Breb. var. obtusa.

„ 14. Navicula, vielleicht nur innere Schicht der Schale. Fig. h. stark, circa

1600/^ vergrössert.

„ 15. Pleurosigma attenuatum W. Sm.

25.

Zwei Profile durch die Basis der böhmischen Silur-

Etag^e D an den entgeg^engesetzten Beckenrändern.

(Mit 1 lithogr. Tafel.)

Vorgetragen von Bergdirector Karl Feistmantei am 9. Mai 1879.

Ich will mir hiemit erlauben, über die Aufeinanderfolge und

Entwicklung der verschiedenen Gesteinslagen in einer und derselben

Schichtengruppe, nämlich der, die Basis der Barrande'schen Etage D
des böhmischen Silurbeckens bildenden Unterabtheilung Z>,, an zwei,

an den entgegengesetzten Beckenrändern gelegenen Stellen einen

kurzen Bericht zu erstatten.
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Die eine dieser Stellen, am nördlichen Beckenrande, befindet

sich im Kruschnahora-Gebirge, nordwestlich von Beraun; die andere

am südlichen Rande, im Brdy-Gebirge, am Berge Studeny, oder kleine

Baba, nordwestlich von Dobrisch. — Beide sind ziemlich nahe an

einer Linie gelegen, die senkrecht auf der Längenaxe des Beckens

steht, also nahezu an den gegenüberliegenden Punkten des nördlichen

und südlichen Beckenrandes.

Eine genauere Erkenntniss der Schichtenfolge, die sonst gewöhn-

lich wegen Bedeckung der Oberfläche durch jüngere Gebilde, durch

Wald oder Ackerboden, durch Verwitterungsprodukte besonders in

Bezug auf Schichten, die nur in geringer Mächtigkeit entwickelt sind,

nicht gewonnen werden kann, ist hier durch den Umstand begünsti-

get, dass daselbst Bergbaue auf Eisensteine, die zumeist ein Glied

der Schichtenreihe dieser unteren Abtheil ling bilden, bestehen, und

sämmtliche Gesteinslagen mit Stollen quer durchfahren wurden.

An beiden Stellen sind nun dieselben Gesteinsschichten er-

schlossen worden, die, wie bekannt, aus Sandsteinen, Schiefern und

Diabas-Varietäten, nebst eingelagerten Eisensteinen bestehen.

In Bezug auf die Schichtenfolge und auf die Mächtigkeit der

einzelnen Gesteinslagen sind aber Abweichungen zu bemerken. Die-

selben geben sich sogleich zu erkennen, wenn man die Profile an

den genannten beiden Stellen einer detaillirten Prüfung unterzieht.

Schon die einzelnen Gruppen der Gesteinsschichten, wie Sandsteine,

Schiefer und Diabasen weisen eine ungleiche Entwickelung in den

beiden Profilen auf, wie aus den beistehenden Darstellungen Fig. 1

und Fig. 2 ersichtlich ist.

Noch mannigfaltiger gestalten sich diese Unterschiede in Bezug

auf die Entwickelung der einzelnen Schichten in den verschiedenen

Gruppen.

So findet man die Schichtenreihe am Berge Kruschnahora, am
nördlichen Rande des Beckens nachfolgend entwickelt:

Auf versteinerungsleeren Grauwacken-Thonschiefern, welche die

Basis des Kruschnahora-Berges bilden, und in dessen Umgebung weit

verbreitet sind, ruht die Etage /), den Gebirgskamm bildend, und

zwar mit ihrer Unterabtheilung D^ auf. In dieser folgt von unten

nach aufwärts:

1. Ein Complex von Quarzconglomeraten an der Basis,

die allmälig in grob- und feinkörnige Sandsteine mit

caolinartigem und theilweise grünlich talkartigem Bin-

demittel übergehen, und Körner von Feldspath und

n
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einer grünen talkartigen Substanz im Gemenge ein-

gestreut enthalten. (Kruschnahora-Schichten der k. k.

geologischen Reichsanstalt.)

Der ganze Complex besitzt eine Mächtigkeit von

beiläufig 20 Meter

2. Nahe zu Ende desselben schiebt sich zwischen die

Sandsteinschichten eine Lage rothen, etwas glimm-

rigen, sandigen Schiefers von geringer und wechseln-

der Stärke, die in der Mächtigkeit des ad 1 ange-

führten Complexes inbegriffen ist.

3. Tuff- und Schalsteinschiefer, in unterschiedlicher Be-

schaffenheit, bunt gestreift, oft ausgezeichnet gebän-

dert, grün, weiss, grau, gelblich, roth, chokolade-

braun in den verschiecionsten Nuancen gefärbt, und

nicht selten die verschiedensten Farben in äusserst

dünnen Lagen neben einander wechselnd, zumeist mit

einem Gehalte an kohlensaurem Kalke, bald fester,

bald lockerer und rasch im Wasser zu einem Breie

sich auflösend; im Ganzen mächtig beiläufig ... 60 „

4. Ein Flötz oolithischen Rotheisensteins, theilweise mit

schwachen Lagen von grauem Thonschiefer und schief-

rigem Siderit durchsetzt; mächtig 10 „

5. Diabasaphanit und aphanitischer Diabas-Mandelstein 9 „

6. Darauf eine schwache Lage dunkelgrauen, bis schwar-

zen, dünngeschichteten Thonschiefers, etwas glimmrig 0*1 „

7. Ein zweites oolithisches Rotheisensteinflötz, durch-

.
schnittlich mächtig . 3 „

ß. Diabasaphanit, Mandelstein und kristallinisch-körnige

Diabase 7 „

9» Über diesen Diabasen folgt wieder eine Parthie von

Tuff- und Schalsteinschiefern wie ad 3, mächtig bei-

läufig 7 „

10. Ein drittes Flötz oolithischen Rotheisensteins, höch-

stens mächtig 3 „

11. Diabas-Mandelstein 3 „

(3—11. Komoraner Schichten der k. k. geolo-

gischen Reichsanstalt.)

12. Ein mittelst Bergbau nicht mehr durchsetzter Com-
plex von dunkelgrauen bis schwarzen Thonschiefern,

mit häufig wulstigen und knotigen Schichtungsflächen
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und zahlreichen absatzigen Lagen und flachen Knollen

eines grauen thonigen Siderits, dessen Mächtigkeit

am Berggehänge geschätzt, annähernd betragen dürfte 60 Meter

(Rokitzaner Schichten der k. k. geologischen

Reichsanstalt.)

13. Aphanitische, mandelsteinartige Diabase .... 4 „

14. Derselbe schwarzgefärbte Thonschiefer wie 12, mit

Einlagerungen von Brauneisensteinparthien, beiläufig 7 „

Hiemit ist die Unterabtheilung D^ abgeschlossen,

und es folgen weiter:

15. Quarzitbänke der Abtheilung Dj, ziemlich mächtig

und rein quarzig, in einer circa 6 Meter betragenden

Gruppe

;

16. Eine ganz schwache Lage schiefrigen, etwas quarzi-

gen, dichten Rotheisensteins, auf deren Klüften Wa-
wellit und Barrandit*) vorgekommen ist;

17. Über dieser Rotheisensteinlage lichtgraue glimmrige

Thonschiefer etwas knollig geschichtet;

18. Endlich die Fortsetzung der zu D^ gehörigen Quarzit-

bänke.

Die Entwickelung der Unterabtheilung D^ am
Kruschnahora-Berge zeigt somit eine Gesammtmäch-

tigkeit von beiläufig . 193 Meter

Sämmtliche Schichten dieser Abtheilung D^ besitzen hier am
nördlichen Rande ein Streichen von Nordost nach Südwest, im Durch-

schnitte nach h 5, mit einem gegen Südost gerichteten Verflachen

im Allgemeinen unter 45 Grad; während die, ihre Unterlage bilden-

den petrefactenleeren Grauwackenthonschiefer, die der Barrande'schen

Etage B zuzuzählen sind, bei einem mehr gegen Nordost gerichteten

Streichen steiler, und zwar mit 50—60 Grad gegen Südost einfallen.

Am südlichen Beckenrande, am Berge Baba, findet man die

Schichtenreihe der Abtheilung i>i, von der ich die Mächtigkeit der

einzelnen Gesteinslagen anzugeben, in Folge eines, mir durch die

Freundlichkeit des bei dem dortigen Bergbaue bediensteten Steigers

Herrn Schneider mitgetheilten Schichtenprofils, in die Lage versetzt

bin, nachfolgend entwickelt:

*) Dr* Boicky: Zur Entwickelungsgeschichte der in dem ScMchtungscomplex

der silurischen Eisensteinlager Böhmens vorkommenden Minerale. LIX. Bd.

d. Sitzb. d. k. Akad. d. Wissenschaften.

17*
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über versteinerungsleeren Grauwackenthonschiefern

:

1. Sandige, glimmrige, theils zersetzte Schiefer, die an

der Basis hell grünlich grau gefärbt sind, aufwärts

in rothgrau und violett gefärbte Varietäten über-

gehen, im Ganzen mächtig 7 Meter

2. Feinkörniger Sandstein mit Caolin und grünem kalk-

artigen Bindemittel, wie bei 1. am Kruschnahora .17 „

3. Rothbrauner glimmeriger Thonschiefer 0*3 „

4. Sandsteine wie ad 2 2 „

5. Grünlichgraue Hornsteinschichten 4 „

6. Sandstein wie ad 2., grünliche Varietäten mit violett

gefärbten wechselnd 2 „

7. Rothbrauner, sandiger, glimmeriger Schiefer, mit ein-

zelnen eingestreuten grünen kalkartigen Körnern . 2 2 „

8. Grünlichgrauer, stellenweise rothgefleckter quarziger

Schiefer mit etwas eingestreuten Glimmerblättchen . 2 „

9. Sandsteinschichten wie ad 2 1*1 »

10. Rothbrauner, etwas sandiger Schiefer, mit weissen

Glimmerblättchen »iiiö.ij 7*4

.11. Hellgrünlichweisser Diabastuif, mit einzelnen zer- - -

setzten fleischrothen Feldspathkörnchen . . .
'

. ''^^^l

12. Rothbrauner Schiefer wie ad 10. . 1'2 „

13. Kristallinisch körnige, grünlich graue, kalkhaltige

I . Diabase, mit Calcit-Adern durchzogen 7 „

14. Dieselbe Gesteinsvarietät in mehr oder weniger ver-

I wittertem Zustande, an der Basis etwas grobkörniger 7 „

15. Tuffschiefer, wie in p. 3 am Kruschnahora, grün und

roth gestreift 0*6 „

16. Feinkörnig kristallinische Diabase in verwittertem

Zustande 0*5 „

17. Tuff- und Schalsteinschiefer, bunt, grün, gelb, grau

und roth gebändert wie ad 3. Kruschnahora ... 21,,
18. Oolithischer Rotheisenstein 2 „

19. Grauer oolithischer Eisenstein 1*3 „

20. Schwarzgraue bis schwarze, etwas glimmerige, theil-

weise sideritische und dann in oolithische Structur

übergehende Thonschiefer 47 „

21. Gelbbrauner zumeist schaliger Brauneisenstein . . 1*8 „

Hiemit ist die Unterabtheilung D^ am Berge Baba abge-

schlossen und es folgt weiter:

»

»
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22. Quarzit der AbtheiluDg Dg, grün gefleckt, etwas thonig, in Bänken

mit wulstigen unebenen Schichtungsflächen, 3 Meter mächtig;

23. Ein Flötz dichten Rotheisensteins, 0*6 Meter mächtig;

24. Fortsetzung der zu D^ gehörigen Quarzitbänke, rein quarzig,

von heller, meist weisser Farbe, theilweise roth gefleckt.

Hiernach stellt sich die Mächtigkeit der zur Unterabtheilung

Z>i gehörigen Schichten am Südrande des Silurbeckens, am Berge

Baba mit 116'5 Meter heraus. r>\> tu.

Sämmtliche Schichten streichen im Allgemeinen, mit bloss ört-

lichen unwesentlichen Abweichungen von Nordost nach Südwest, bei-

läufig nach Stunde 5, und verflachen ebenfalls mit nahezu immer

45 Grad, jedoch gegen Nordwest, also, wie es die beckenförmige

Lagerung erheischt, dem Einfallen der Schichten am nördlichen

Beckenrande entgegengesetzt.

Aber die Gesammtmächtigkeit des Schiebtencomplexes der Unter-

abtheilung D^ am südlichen Beckenrande steht jener am nördlichen

Beckenrande entwickelten bedeutend, um mehr als 70 Meter, nach.

Ein Theil dieser grösseren Mächtigkeit am Nordrande des Beckens

dürfte in Dislocationen zu suchen sein, die am Kruschnahora-Berge

namentlich im Bereiche der unter p. 3. angeführten Gruppe von Tuff

und Schalsteinschiefern beobachtet werden.

Indess auch abgesehen von einer durch derartige Dislocationen

dort hervorgebrachten grösseren Mächtigkeit, wird doch in Hinsicht

auf diese im Bereiche der gleichartigen beiderseitigen Schichten eine

Übereinstimmung nicht beobachtet.

Am Kruschnahora erreicht der Complex der an der Basis der

Unterabtheilung D^ auftretenden Sandsteinschichten, inclusive der ihm

eingelagerten, wenig mächtigen, rothen, sandigen Schiefer (p. 1. & 2.

Kruschnahora) (Kruschnahora-Schichten der k. k. geologischen Reichs-

anstalt) eine Mächtigkeit, die durchschnittlich beträgt . 20 Meter.

An der Baba bei Dobrisch beträgt die Mächtigkeit

eben derselben Sandsteine mit den hier mehrmals auf-

tretenden rothbraunen und rothen Schiefern (p. 1—10.

Baba) mehr als das Doppelte von jener, nämlich ... 45 Meter

Die hier in die Schichtenreihe eintretenden, weit

mehr als am Kruschnahora entwickelten Schiefer, besiz-

zen zusammen 16*9 Meter Mächtigkeit ; es erübrigt daher

für die eigentlichen Sandsteine selbst noch eine Mächtig-

keit von 28-1 Meter, so dass die Sandsteine selbst immer

noch mächtiger abgelagert sind, als am Kruschnahora,
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in ihrer Entwickelung aber häufiger von Schiefern unter-

brochen wurden als dort.

Die über den Sandsteinen, dann an den beiden Lo-

calitäten folgenden verschiedenartigen Diabasgesteine mit

eingelagerten Eisensteinflötzen (sogenannte Komorauer

Schichten der k. k. geologischen Reichsanstalt) messen

zur Gänze am Kruschnahora (p. 3— 11.) 102 Meter

An der Baba bei Dobrisch (p. 11—19.) . . . . 227 „

Hieraus ergibt sich ein bedeutender Mächtigkeitsüberschuss zu

Gunsten des nördlichen Beckenrandes, der auch nicht durch die allen-

falls bestehenden Dislocationen gänzlich erklärt werden kann.

Denn schon die einzelnen Glieder weisen an diesem Beckenrande

grössere Mächtigkeiten auf, wie die Eisensteine; erscheinen in grösserer

Anzahl, und der bloss im Bereiche der Eisensteinflötze daselbst ge-

legene Schichtencomplex, der durch Dislocationen eine Mächtigkeits-

vermehrung im Allgemeinen nicht erlitten hat, weist für sich allein

42 Meter auf, also beinahe doppelt so viel, als der ganze Complex

der gleichen Gesteinsschichten auf der Baba.

Besonders ist die Reihe der Tuif- und Schalsteinschiefer hier,

im Vergleiche mit Kruschnahora sehr untergeordnet entwickelt, und

nur in einzelnen, wenig mächtigen Schichten abgelagert.

Die endlich über den Diabasen in grösseren Massen abgelager-

ten schwarzgrauen Schiefer (von der k. k. geologischen Reichsanstalt

als Rokizaner Schichten bezeichnet) erreichen inclusive des mit ihnen

auftretenden Brauneisensteinflötzes und Diabaslagers am Kruschna-

hora (p. 12—14) eine Mächtigkeit von 71 Meter

an der Baba bei Dobrisch 48-8 „

was wieder einen namhaften Überschuss zu Gunsten des nördlichen

Beckenrandes ergibt.

Mit Ausnahme der an der Basis der Abtheilung D^ entwickelten

Sandstein,- und zwischengelagerten Schiefer - Schichten finden sich

also die übrigen Schichtengruppen am nördlichen Beckenrande in

grösserer Mächtigkeit und Manigfaltigkeit ausgebildet, als dies am
südlichen Beckenrande der Fall ist.

Im Allgemeinen wird dabei beiderseits dieselbe Reihenfolge der

Gesteinsschichten beobachtet, indem die Sandsteine an der Basis

auftreten, und über ihnen erst die verschiedenen Diabasgesteine, und

zulezt die Thonschiefer in überwiegenden Entwickelung sich befinden.

Im Einzelnen aber bestehen Abweichungen in derselben. So ist

der Complex der Sandsteine am südlichen Beckenrande mehrmal und
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von bedeutend mächtigeren Schiefer-Schichten unterbrochen, als am
nördlichen Beckenrande. Ausserdem sehen wir dort Hornsteinschichten

und quarzige Schiefer erscheinen, wie an vielen anderen Orten im

Bereiche dieser Schichtengruppe, während solche am Kruschnahora

nicht vorkommen. Dagegen fehlen dort die am Kruschnahora an

der Basis dieser Sandsteine oft in ziemlicher Mächtigkeit abgelagerten

Conglomerate, und sind nur fast durchwegs feinkörnige Sandsteine

ausgebildet.

Am nördlichen Beckenrande beginnt die Gruppe der Diabas-

Gesteine mit einer grossen Reihe von Tuffschiefern und Schalsteinen,

als unmittelbare Liegendgesteine des ersten mächtigen Eisensteinflötzes,

von dem die beiden andern, höher folgenden Eisensteinflötze durch

Zwischenlagerungen von Diabasaphaniten und besonders von Mandel-

steinen, mit etwas krystallinisch körniger Diabase und mit schwachen

Thonschieferlagen getrennt sind.

Am südlichen Beckenrande treten die Tuffschichten zuerst in

sehr geringer Mächtigkeit auf, über welchen durch eine schwache

Thonschieferlage gesondert, vorwaltend krystallinisch körnige Diabase

folgen, während eigentliche Mandelsteine, wie am Kruschnahora kaum
beobachtet werden, die dann mit ebenfalls nur wenig mächtigen Tuff-

schiefern abschliessen, und von Eisensteinschichten in bedeutend ge-

ringerer Mächtigkeit bedeckt werden.

Am südlichen Beckenrande scheinen die am Kruschnahora ent-

wickelten tieferen Parthieen der Diabasgruppe mit den mächtigen

Eisensteinlagern zu fehlen, und die nur wenig mächtigen Tuffschiefer-

schichten mit jenen am Kruschnahora unter dem dritten Eisenstein-

flötze (p. 8. 9. 10. Kruschnahora Profil) erscheinenden zu correspondi-

ren, wonach die über den Diabasschichten auf der Baba entwickelten

Eisensteinlagen mit dem 3. (obersten) Eisensteinflötze am Kruschna-

hora übereinstimmen würden.

Die den Diabasen endlich aufruhenden Thonschiefer weichen am
wenigsten in ihrer Lagerung beiderseitig von einander ab; nur dass

dieselben am Kruschnahora vor ihrem Abschlüsse noch eine Einlage-

rung von Diabasen aufweisen, während eine solche auf der Baba bisher

nicht bekannt geworden ist.

Aber in Bezug auf die Mächtigkeitsentwickelung besteht auch

bei dieser Schichtengruppe ein Überschuss zu Gunsten des nördlichen

Beckenrandes und zwar um 22,2 Meter; dieselbe misst nämlich ius-

gesammt

:
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am nördlichen Beckenrande 71 Meter

am südlichen Beckenrande 48 "8

1
Bemerkenswerth ist noch das beiderseitig vorkommende Auf-

treten von Brauneisensteinen am Gipfel dieser Schieferschichten, und

jenes von einer Lage dichten Rotheisensteins zwischen den untersten

Bänken der bereits zur Abtheilung D^ gehörenden Quarzite.

Die Bedingungen für die Ablagerung derselben Gesteinsschichten

sind also an den beiden entgegengesetzten Rändern des Beckens in

verschiedener Intensität thätig gewesen, und haben an beiden Stellen

nicht nur dieselben Schichten in abweichender Mächtigkeit zur Ab-

lagerung gebracht, sondern es sind bald an der einen, bald an der

andern einzelne Schichten entstanden, die an der entgegengesetzten

Seite gänzlich fehlen.

Die bisherige Betrachtung der beiden erwähnten Profile ist frei-

lich bloss auf Grundlage der Gesteinsbeschafifenheit der einzelnen

Schichten und Schichtengruppen erfolgt. Glücklicher Weise sind die

einzelnen Schichtengruppen der Abtheilung J)^ in Bezug auf ihre

petrografische Beschaffenheit so characteristich von einander unter-

schieden, dass mit Berücksichtigung dieser allein ihre Vergleichung

und Parallelisirung an verschiedenen Localitäten recht wohl angeht,

und Täuschungen nicht leicht möglich werden.

Doch fehlen auch paläontologische Merkmale nicht, welche die

Identität und Übereinstimmung einzelner Schichten an den entgegen-

gesetzten Punkten darthun.

Vom Kruschnahora sind aus dem Bereiche der Sandsteinschichten,

die überhaupt nur wenig organische Reste geliefert haben, zwei Brachio-

poden bekannt, welche Barrande als Lingula Feistmanteli und Discina

sodalis bezeichnet. Beide sind bisher immer nur auf einer geringen

Anzahl Schichten vorgekommen, die sich von den übrigen Sandsteinen

durch ihre gleichförmige feinkörnige Struktur und eine grünliche

Färbung in Folge zahlreich beigemengter grüner talkartiger Körnchen

unterscheiden, und mehr in der oberen Hälfte des Sandsteinschichten-

Complexes abgelagert sind.

Am Südrande des Beckens am Berge Baba, wo gerade die ab-

gelagerten Sandsteine häufig in ihrer Beschafi'enheit mit den am
Kruschnahora Petrefacten führenden Sandsteinen übereinstimmen, ist

es zwar bisher nicht gelungen, einen Fund von jenen Brachiopoden,

oder überhaupt von irgend welchen Petrefacten zu machen.

In den mit diesen Sandsteinen wechsellagernden, meist roth

oder rothbraun gefärbten Schiefern am nördlichen Beckenrande, bei
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Kruschnahora habe ich aber bereits vor längerer Zeit zwei Arten

kleiner Brachiopoden aufgefunden. Es sind diess eine Lingula und

eine kleine Obolus-Art. Beide heben sich mit ihren meist weissen,

seltener etwas grünlichen, schillernden Schalen deutlich von der Ge-

steinsunterlage ab, und geben sich so auch noch in ihren kleinen

Bruchstücken leicht zu erkennen.

Diese beiden Brachiopoden sind mir nun neuester Zeit auch

am südlichen Beckenrande, am Berge Baba, in den mit den Sand-

steinen wechsellagernden rothen und rothbraunen Schieferschichten

bekannt geworden, ganz in derselben Beschaffenheit, wie bei Kruschna-

hora, womit die Identität dieser Schichten am südlichen Beckenrande

mit jenen am nördlichen Beckenrande, und sowohl auch jene der sie

einschliessenden und mit ihnen wechsellagernden Sandsteine zur Ge-

nüge dargethan ist.

Auf der Baba finden sich diese beiden Arten von Brachiopoden

in mehrern Schiefer-Horizonten vor, und ich habe dieselben bis jezt

in der, in der oben detaillirten Schichtenreihe mit Nro. 3, 7 und

10 bezeichneten Schichten aufgefunden.

In den übrigen Schichtencomplexen besteht eine directe Über-

einstimmung in Bezug auf die aus denselben bekannt gewordenen

wenigen organischen Überreste bis jezt nicht.

Am Kruschnahora habe ich in dem, theils mit den Diabas-

Schichten wechsellagernden, theils über ihnen folgenden schwarzgrauen

Schiefern eine Art Cyclus, Graptolithen , darunter Didymograpsus

Suessi, Conularia modesta und andere Conularien-Reste, Arten die

bei Wossek und St. Benigen auch beobachtet werden, kennen gelernt.

Auf denselben Schiefern an der Baba habe ich bis jezt bloss

ein Exemplar von Dionide formosa Barr., einer ebenfalls bei Wossek
in den Schiefern vorkommenden Trilobiten Art, und undeutliche un-

bestimmbare Spuren von Conularien aufgefunden.

So gering diese Funde von Petrefacten auf Schichten der Ab-

theilung D^ an den beiden, an entgegengesetzten Beckenrändern ge-

legenen Localitäten bis jezt auch sind, so weisen sie doch eines-

theils das bisher nicht bekannt gewesene Vorkommen solcher auch

am südlichen Beckenrande nach, und sind schon jezt durch den Um-
stand, dass die beiderseits beobachteten, zwar verschiedenen Arten,

an anderen Localitäten gemeinschaftlich in dem analogen Schichten-

complexe vorgefunden werden, genügend, die Übereinstimmung der

betreffenden Schichten am südlichen und nördlichen Beckenrande an-

zudeuten.
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Schliesslich sei noch erwähnt, dass in den Eisensteinlagern

selbst, die an und für sich, wohl in Folge der Metamorphosen, denen

dieselben unterworfen waren, so selten Petrefacten aufweisen, an beiden

Localitäten, über welche hier berichtet wird, Andeutungen von orga-

nischen Resten nicht fehlen. Am Kruschnahora sind aus den oolithi-

schen Rotheisensteinen bis jezt eine kleine Discina-Art, in mehreren

Exemplaren ein gut erhaltener Obolus-artiger Brachiopode, und un-

deutliche Spuren von Conularien beobachtet worden ; auf der gleichen

Eisensteinvarietät am Berge Baba kann ich nur über einzelne, für

eine genaue Bestimmung leider ungenügende, jedenfalls aber einem

Trilobiten, wahrscheinlich einem Dalmanites angehörige Bruchstücke

berichten.

Es ist damit aber wenigstens nachgewiesen, dass auch am süd-

lichen Beckenrande sämmtliche Schichten aus dem Bereiche der Ab-

theilung Z>i Petrefacten enthalten.

26.

Beobachtung des Vorübergaiiges des Merkur vor der

Sonnensclieibe am 6. Mai 1878. -

Vorgelegt von Professor A. Šafaík am 9. Mai 1879.

Der Vorübergang des Merkur vor der Sonnenscheibe am 6. Mai

1878 hat zahlreiche Beobachter gefunden ; auch ich war so glücklich

denselben bei völlig heiterem Himmel vom Beginne bis zum Unter-

gange der Sonne verfolgen zu können, und würde meine Beobachtung

schon längst mitgetheilt haben, wenn ich nicht zur Reduktion der

während des Vorüberganges versuchten Messungen des Merkurdurch-

messers noch einiger nachträglichen Bestimmungen bedurft hätte,

die ich erst vor kurzem ausgeführt habe.

Der Durchgang von 1878 war der letzte in diesem Jahrhunderte

in Europa einigermassen gut zu beobachtende, denn die drei noch

übrigen (1881, 1891, 1894) werden uns alle nur unter so ungünstigen

Umständen zu Gesichte kommen, dass von der Beobachtung derselben

irgend nennenswerthe Resultate kaum zu erwarten sind. Für mich

war der vorjährige Durchgang zugleich der erste, den mir vergönnt

war mit gehöriger Vorbereitung und Müsse von meinem eigenen Be-

obachtungsplatze aus zu betrachten.
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Zwar habe ich am 9. November 1848 den Eintritt des Merkur

in die Sonnenscheibe sehr gut gesehen, auch den Planeten zwei

Stunden lang auf der Sonnenscheibe verfolgt, aber unter den dama-

ligen Umständen messende Beobachtungen nicht anstellen können;

auch besitze ich nicht mehr die Originalaufzeichnungen jenes Tages.

Doch ist mir jeder Umstand des denkwürdigen Phänomens auch heute

nach 31 Jahren noch so vollkommen gegenwärtig, und vermag ich

mir das teleskopische Bild einer jeden Phase so klar und anschau-

lich vorzustellen, wie es auch eine ausführliche Tagebuchsaufzeichnung

ohne jene Erinnerung nicht vermöchte.

Die Beobachtung geschah auf der Prager Sternwarte, in Gesell-

schaft des damaligen Adjunkten Dr. C. Jelinek, und des Baron

Parish von Senftenberg, beide bereits verewigt, wobei uns der

Praemonstratenser Chorherr P. Klofetz (seitdem, wenn ich nicht

irre, auch verewigt) die Sekunden zählte. Baron Senftenberg be-

obachtete an einem siebenschuhigen parallaktischen Dollond, Dr. Je-

linek an einem fünfschuhigen Frauenhofersehen Refraktor, ich an

einem vier und ein halbschuhigen Frauenhofer mit 43 Linien zz 97""°"

Öffnung, lOSmaliger Vergrösserung und einem Münchner dunkelgelb-

grünen Blendglase. Das Instrument war nicht parallaktisch montirt,

hatte aber feine Bewegung durch Lenkstangen. Die Luft war dick

und neblig, der Glanz der Sonne stark gedämpft, die Bilder sehr

unruhig, der Sonnenrand stark gezackt, dabei jedoch scharf, nicht

neblig verwaschen (zwei völlig von einander verschiedene Arten at-

mosphärischer Unruhe).

Da wir den Positionswinkel der Eintrittsstelle nicht vorausbe-

rechnet hatten, so verfehlten wir alle drei den ersten Eintritt ; meine

jungen Augen fanden den Planeten zuerst, als bereits etwa ^/j der

Merkurscheibe vor den Sonnenrand getreten war; Dr. Jelinek (sehr

kurzsichtig) fand ihn bald, nachdem er von mir aufmerksam gemacht

war ; Baron Senftenberg, damals schon ein gebrechlicher 74 jähriger

Greis (verstorben 1858 zu Hamburg im 84 Lebensjahre), der nur mit

Noth und Mühe von seinem Diener über die halsbrecherischen Dach-

bodentreppen des sogenannten Prager Observatoriums bis in den

neunten Himmel des „astronomischen Thurmes" (s. Bessel populäre

Vorlesungen p. 433) gebracht worden war, konnte den Planeten auch

dann nicht finden, als die beiden andern Beobachter ihn schon lange

sahen.

Die Beobachtung des Innern Eintrittes (ungefähr O'' 4°^ Prager

M. Z.) war sehr schwierig; nachdem sich schon ein permanenter Licht-
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faden gebildet zu haben schien, wurde er wieder durchbrochen und

die schwarze Brücke von neuem hergestellt, und dies wiederholte

sich mehreremale ; dieselbe Erscheinung sah in demselben Augen-

blicke auch Schumacher (Astr. Nachr. Nr. 655. Vol. 28 p. 106);

der Moment des Eintrittes blieb auf eine halbe Minute, wenn nicht

mehr, ungewiss, und die Zeitangaben der drei Beobachter differirten

untereinander um eben so viel ; Dr. Jelinek, der dieselben verzeichnete,

hat von denselben nichts publicirt, offenbar weil er denselben gar

keinen Werth beilegte. Während des Eintrittes schienen sich die

Hörnerspitzen (cusps) mitunter momentan äusserst wenig längs des

noch nicht eingetretenen Merkursrandes nach aussen zu verlängern,

doch war Gewissheit darüber nicht zu erlangen, und die Erscheinung

schwerlich mehr als eine Auszackung des Sonnenrandes durch die

Luftwallungen, oder eine durch Irradiation verursachte scheinbare Fort-

setzung des sofort zu erwähnenden Lichtringes. Schon vor dem völ-

ligen Eintritte war ein ungemein schmaler Lichtring oder vielmehr

Lichtfaden um den Planeten zu sehen, der auch später sichtbar blieb;

doch war er durchaus nicht auffällig, und nicht immer gleich deut-

lich, bei etwas seitwärts gerichteter Augenaxe fast deutlicher als bei

direkter Fixirung des Merkur-Bildes.

Die Scheibe des Planeten war völlig gleichförmig tief schwarz;

von einer grauen Schattirung derselben oder von einem Lichtpunkte

konnte ich mit Bestimmtheit keine Spur wahrnehmen, trotzdem ich

speciell darauf achtete, weil ich schon Kenntniss davon besass, dass

frühere Beobachter beide Erscheinungen wahrgenommen hatten. Die

Granulation der Sonne war nicht zu sehen, daher keine Beobachtung

über das Verhalten derselben bei der Bedeckung durch die Merkur-

scheibe möglich; dagegen ging Merkur nach 1^ über eine Gruppe

sehr kleiner Sonnenflecken hinweg ; von denen die kleinsten im Durch-

messer nur einem Bruchtheile vom Merkursdurchmesser (damals 9" 9

berechnet nach Bessel, 9" 25 gemessen von Hind) gleichkamen.

Natürlich war ich sehr gespannt auf die Bedeckung; leider wurden

die kleinen nicht scharf begrenzten bloss dunkelgrauen Punkte bei

Annäherung der kohlschwarzen, scharfen Merkurscheibe so blass, dass

sie schon, als sie mehr denn einen Merkursradius vom Rande der

Scheibe abstanden, ab und zu verschwanden, und noch beträchtliche

Zeit vor dem Kontakte sich dem Gesichte völlig entzogen, weshalb

eine auch nur genäherte Angabe der Zeit der Bedeckung weder mir

noch Dr. Jelinek möglich war. Bei dem Austritte waren die Flecken

natürlich noch weniger sichtbar, und so misslang die interessante
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Beobachturg der Bedeckung, worüber ich mich um so mehr trösten

kann, als es Schumacher mit seinem geübteren Auge und bessern

Instrumenten gerade so erging (ibid. 1. c); natürlich war auch von

etwaigen feinen Veränderungen im Aussehen der Flecke (durch eine

supponirte Merkursatmosphäre) nichts zu sehen. Im Briefwechsel

zwischen Gauss und Schumacher herausgeg. von Peters findet

man Vol. 6 pag. 5 (in einem Briefe Schumachers an Gauss) eine

Zeichnung der kleinen Fleckengruppe, durch welche Merkur hindurch-

ging. Später umzog sich der Himmel; gegen 2^' trat die Sonne hinter

schwere graue Wolken, und kam den ganzen Tag über nicht mehr

zum Vorschein.

Ich bemerke, dass ich damals im teleskopischen Sehen nicht

mehr unerfahren war, da ich schon 1847 und 1848 Gelegenheit hatte,

mich öfter eines 3^2 schuhigen Achromaten (im Besitze meines

Jugendfreundes Herrn J. G. Braun) zu bedienen. Im September

und Oktober des J. 1848 hatte ich durch die Freundlichkeit des

verewigten Direktor Jelinek freien Zutritt zu demselben Instru-

mente, welches mir am 9. November zur Betrachtung des Merkur-

vorüberganges diente. Ich benützte selbes zur Aufsuchung der wichti-

geren Doppelsterne, Nebelflecke, so wie der sichtbaren Hauptplaneten

und war unter Anderem so glücklich, am 6. September 1848 den

Saturnring, welcher damals zwischen zwei rasch auf einander folgen-

den Verschwindungen kräftigen Instrumenten auf wenige Tage sichtbar

wurde, als feine, permanent sichtbare Lichtlinie zu erblicken, und

sogar auf der folgenden Anse einen äusserst schwachen Lichtpunkt

einige Male wahrzunehmen. Am 19. September machte ich eine Skizze

der Saturnkugel, welche mit der selbigen Tages von Herrn J. F.

Schmidt am achtschuhigen Bonner Heliometer gemachten schönen

Zeichnung gut übereinstimmt, nur dass — entsprechend der geringeren

optischen Kraft meines Instrumentes — der Ringschatten sich nicht

als solcher, sondern bloss als dunkler, schärferer Rand der Aequa-

torealbande merkbar machte ; die dunklen Banden erschienen mir

deutlich bräunlich. (Siehe S ch m i d t Beobachtungen über Saturn und

dessen Ring im J. 1848, Astron. Nachr. Nr. 650 vol. 28 p. 22.)

Bei dem Vorübergange am 13. November 1861 besass ich keine

Mittel zu Beobachtungen, auch war jener Tag zu Döbling bei Wien
völlig trübe.

Der Morgen des 5. November 1868 traf mich zu Prag auf das

Beste gerüstet an demselben Reflektor, welcher mir auch 1878 zu

derselben Beobachtung gedient hat, und welchen ich noch am Abend
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zuvor auf das vollkommenste centrirt hatte. Allein wiewohl der Abend

und die Nacht heiter waren, und ich noch um 11^ mit 280 maliger

Vergrösserung ein völlig tadelloses Bild der Capeila gehabt hatte, so

war der nächste Morgen trübe; um 20^ 30°" wurde für meinen Hori-

zont der Ort der Sonne als heller ausgebreiteter Schein sichtbar, in

welchem auch mit einem kleinen, schwach vergrössernden Fernrohre

nichts von einem Sonnenbilde zu sehen war; um 21^ erhob sich ein

heftiger eisiger Wind, welcher den ganzen Tag anhielt, und die Wolken

so dicht zusammenballte, dass nicht der leiseste Schein der Sonne

durchdrang, wiewohl ich bis nach vollendetem Austritte Merkurs aus

der Sonnenscheibe (22^ 0°^) nicht vom Fernrohre wich.

Um so mehr war ich natürlich bestrebt dem Vorübergange von

1878 mit meinen Mitteln so viel als möglich abzugewinnen; die ge-

lungene Beobachtung desselben gehört zu meinen werthvollsten astro-

nomischen Erinnerungen, und erhält für mich — wenn es erlaubt ist

persönliche Verhältnisse zu berühren — eine besondere Weihe da-

durch, dass es die letzte astronomische Beobachtung war, an der

theilzunehmen einem treuen, unvergesslichen Gehilfen aller meiner

Arbeiten und Studien vergönnt war, welcher bald nachher in die

ewige Heimat einging. Have pia anima!

Mein Beobachtungsplatz war eine ll'" über dem Erdboden ge-

legene Terasse auf meinem Wohnhause in der Vorstadt Weinberge

(nach Jüttners Plane von Prag 60" südlich und 4^5 östlich von der;

Prager Sternwarte, also in Breite -{-bO^ 4' 19" und Länge 57°^ 46^8

östlich von Greenwich), ganz ausserhalb der Stadt, und nach drei

Seiten von Gärten und Feldern umgeben. Leider ist die Lage der

Art, dass, sobald das Azimut mehr als 50° West beträgt, der Seh-

strahl schon über die Stadt hingeht; und die Erfahrung hat mich

gelehrt, dass alsdann auch bei sonst sehr ruhiger Luft und geringer

Zenithdistanz die Bilder unruhig werden. Nun war im Momente der

ersten Berührung der Stundenwinkel schon 4^ ß"", das Azimut 79°

und die Elevation nur 31^, was sich denn auch in der Qualität der

Bilder sehr fühlbar machte, wiewol Tages zuvor ein Regenschauer

die Luft gereinigt hatte, und am 6. Mai der Himmel vom früheren

Morgen an bis in die Nacht hinein bei leichtem Nordostwinde von

seltener Reinheit war.

Zur Beobachtung dienten: ein Achromat von J. B. Dancer in

Manchester von 158^"^ Brennweite und lOö"''" Öffnung, und ein New-

tonscher Reflektor eigener Arbeit von lOQ«"» Brennweite und 135°'"'
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Öffnung, mit unversilbertem Glasspiegel, und einem ausgezeich-

neten Steinheilschen Crowuglasprisma als kleinem Spiegel. Der

Achromat gehört unter die vorzüglichsten, die ich kenne, und ver-

trägt unter günstigen Umständen 440malige Vergrösserung mit voller

Schärfe; ich habe mit demselben den Begleiter von y Andromedae

(Distanz 0"6) zu wiederholten Malen so unzweifelhaft länglich ge-

sehen, dass ich den Positionswinkel schätzen konnte, ohne vorher

auch nur den Quadranten zu wissen. Der von mir geschliffene und

polirte Glasspiegel des Reflektors gibt bei 4(X)maliger Vergrösserung

noch völlig scharfe Bilder; die konvexe Rückseite des ungemein

dicken Glases ist fein mattirt und fast völlig frei, so dass die Sonnen-

strahlen ungehindert durchgehen; hiedurch wird die Erwärmung und

Verziehung des Spiegels bei längerer Betrachtung der Sonne sehr

wirksam verhindert. Da Spiegelglas vom Index 1. 53 fast genau 0*2

der senkrecht auffallenden Strahlen reflektirt, so hat das Fokalbild

nur die Lichtstärke wie von einem achromatischen Objektive mit ^/s

der Öffnung des Spiegels, also in unserem Falle mit 27™°" Öffnung,

während die penetrirende Wirkung diejenige eines Objektives von
;[35mm

jg|; • (jahcr braucht man nur ein schwaches Blendglas, welches

bei meinem Instrumente zwischen Objektiv und Okular knapp an dem
Okulare angebracht ist, und aus einem oder mehreren planparallelen

London-Smoke-Gläsern besteht. Das auf diese Weise entworfene hell-

rauchgraue Sonnenbild ist von einer Reinheit und Schärfe, welcher

nicht einmal mein vorzüglicher Dancerscher Achromat gleichkommt;

und als ich mich am Tage der Beobachtung von Neuem von dieser

mir schon lange bekannten Reinheit der Bilder überzeugte, beschloss

ich den Merkurseintritt mit dem Reflektor abzuwarten, trotzdem die

Montirung desselben, namentlich die feine Bewegung, weit mangel-

hafter als jene des Achromaten ist. Um in der letzten Minute vor

dem Eintritte das Teleskop nicht bewegen zu müssen, wählte ich ein

nur 85mal vergrösserndes Steinheilsches Tripelokular von 31' Feld,

wiewohl der Luftzustand ganz gut ein 160mal vergrösserndes gestattet

hätte. Da ich den Positionswinkel der Eintrittsstelle gegen den Vertikal

streng berechnet hatte, so konnte ich die Eintrittsstelle genau fixiren

und bei der ausserordentlichen Schärfe des Bildes schon das erste

sehr kleine Segment der Merkurscheibe gewahr werden.

Die beobachteten resp. geschätzten Zeitmomente sind:

Erster ganz merklicher Eingriff . . . . 4*^ O"" 18^ Prager M. Z.

Halb eingetreten 4 10

Erster feinster Lichtfaden 4 12
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Einen Diameter eingetreten 4^ 13°^ 36' Prager M. Z.

Zwei Diameter eingetreten 4 17 18

(Die Zehntelsekunden, welche nur durch Anbringung der Kor-

rektion wegen Standes und Ganges der Uhr an die beobachteten Uhr-

zeiten entstanden, habe ich als völlig werthlos weggelassen.) *)

Zwischen der ersten Wahrnehmung des Eingriffes und dem völ-

ligen Eintritte verflossen 2"" 42^; ich schätzte die Zeit, welche ein

Segment von gleicher Grösse wie das zuerst bemerkte zur Bildung

brauchte, auf etwa 10^; es wäre demnach die Dauer des Eintrittes

nach meiner Beobachtung 2"" 52^ Der Nautical Almanac setzt die-

selbe auf 3°" 7^; falls die Differenz beider Zahlen bloss auf die ver-

spätete Wahrnehmung des ersten Kontaktes fiele, dann hätte ich den

ersten Eingriff 15^ zu spät wahrgenommen, was mir nach der Grösse

des erstgesehenen Segmentes unwahrscheinlich vorkam, denn mit der

Zahl des Nautical Almanac würde das erste von mir bemerkte Segment

fast j\ des Merkurdurchmessers zur Höhe gehabt haben, während

der blosse Anblick zeigte, dass die Höhe desselben bestimmt geringer

als yVi vielleicht nur J^ war. Anders stellt sich die Sache, wenn

man die Differenz auf beide Kontakte vertheilt, wo sie dann nach

meiner Überzeugung noch ganz innerhalb der Beobachtungsfehler

liegt, wie weiter unten bei der Besprechung der Messungen gezeigt

werden soll. Übrigens haben die ausgezeichnetesten Beobachter und

Instrumente die Dauer des Vortrittes durchaus kleiner gefunden als

der Nautical Almanac angibt.

Es fanden die Dauer des Vortrittes

Eintritt Aaslritt ÖffnoDg Vergrössernng

Eilf Beobachter zu Pulkova (Mittel) 2«» 50-5 Bull. Acad. Pe-

tersb. 25, 146.

E. Block zu Odessa 2 45 127 200 ibid. p. 154.

C. Fearnley zu Ohristiania . . . 2 51 121 125 Astr. Nachr.

2199.

N. Duner zu Lund 2 40-6

|243D. Lindstedt ebenda . . . * » 2 39-7
(projicirt) ib. 2202.

C. F. W. Peters zu Kiel .... 2 56 216 — ib. 2202.

C. H. Vogel zu Potsdam .... 2 47-4 130 83 Berl.Acad.Mo-

natsber. 1878

p. 363.

J. Plummer zu Ipswich 2 45-5 254 303 Monthly Noti-

ces 38, 410.

*) Herr S e y d 1 e r hat auf der Prager Sternwarte (an demselben Fernrohre,

mit welchem ich den Vorübergang von 1848 beobachtete) die innere Be-

rührung um 4h lim 503 wahrgenommen, IQs früher als ich. (A. N. 2202).
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Eintritt Austritt ÖffnaDg Vergrosserung

D. P. Todd zu Washington . . 2»^ 43-9 2°i 55 127 180 Astr. Nachr.

2208.

L. Boss zu Albany 2 524 2 51-2 330 275 The Observá-

tory No. 20 p.

275.

p. Young zu Princeton 2 51-5 2 47-6 241 155nnd223 Monthly Noti-

ces 55, 423.

C. W.Pr i tchett zu Glasgow N. A. 2 48 2 47 311 275 The Observá-

tory No. 18 p.

156.

S. P. Langley zu Alleghany . . 2 56*8 330 120 bis 800 M. N. 38, 425.

,, . ^, , \ Comptes Ren-
Hr. Angot zu Utah 2 46 162 - Ug vol. 55 No.
Hr. Hatt ebenda 2 57 162 —

| 20 22

im Mittel 2^48-2 2°^ 51-6

Mittel 2m "9 9

Das Mittel aus diesen unerwartet gut übereinstimmenden Be-

obachtungen ist 2°" 49^9 ; ich sah den zweiten Eintritt um 4^ 12"^ 0%
der erste wäre demnach erfolgt um 4^ 9"^ 10^; ich nahm ihn wahr

um 4** 9"^ 18^, also nur um 8^ zu spät.

Während des Eintrittes, vom ersten Segmente an bis fast zum
zweiten Kontakte, waren die Spitzen stets äusserst wenig doch merk-

lich abgerundet (Fig. 1 und 2); bei der Innern Berührung fand weder

Bildung eines schwarzen Tropfens zwischen beiden Rändern noch eine

elliptische Dehnung der Merkurscheibe statt; als jedoch die schwarze

Brücke zwischen der Merkurscheibe und dem umgebenden Himmels-

grunde schon sehr schmal geworden war, hatte die völlig kreisrunde

Merkurscheibe im Eintrittspunkte eine sehr kleine stumpfe Spitze in

Gestalt eines regelmässigen, flachen Kegels, dessen Basis auf der

Merkurperipherie sass, die Spitze den Sonnenrand berührte (Fig. 3);

nach einer sofort entworfenen Zeichnung, welche den Eindruck im

Femrohre möglichst wiedergab, betrug die Höhe des Kegels weniger

als äV des Merkurdurchmessers =0".6, die Basis etwas mehr, viel-

18
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leicht 1". *) Unmittelbar nach Bildung der Spitze erschien zwischen

Merkur und Sonne ein grauer parallel dem Sonnenrand gestreifter

Schatten, völlig wie zwischen den Schneiden einer Interferenzspalte

(hätte die Ercheinung angehalten, ich glaube ich hätte die Fransen

zählen können) ; hierauf trat ein starkes Zittern der Ränder und Un-

deutlichkeit des Bildes ein, und als das Zittern (nach 10—15^) sich

legte, und das Bild wieder scharf wurde, war schon der feinste Licht-

faden zwischen Merkur und Sonne sichtbar.

Ich hielt damals jene vorübergehende Undeutlichkeit der Be-

rührungsstelle während der Trennung Merkurs vom Sonnenrande für

eine Folge atmosphärischer Störung, zweifle aber nunmehr nicht, dass

auch sie eine Interferenzerscheinung war, veranlasst durch die rasch

zunehmende Entfernung der beiden Ränder, und die damit verbundene

rasche Änderung in Breite und Zahl der Interferenzfransen; bei dem

Venusvorübergange von 1874 ist der vibrirende, gestreifte Schatten

zwischen den Rändern von Sonne und Venus von mehreren Beobachtern

gesehen worden. **) Einen eigentlichen geometrischen Kontakt habe

ich nicht gesehen, wenigstens wäre es mir schwer gefallen, den Zeit-

moment anzugeben, in welchem die gesehene Erscheinung einem sol-

chen möglichst nahe kam. Dass bei Planetenvorübergangen die Bildung

und Zerreissung des Lichtfadens die einzigen scharf und unzweideutig

aufzufassenden Momente sind, der geometrische Kontakt dagegen eine

unbestimmte und von zahlreichen (darunter auch subjektiven) Faktoren

abhängige Erscheinung, wird schon dadurch klar, dass das Intervall

zwischen geometrischem Kontakt und Lichtfaden für verschiedene Be-

obachter sehr verschieden ist, und zwar durchaus nicht immer, wie

zu erwarten wäre, mit der Öffnung des Teleskopes abnimmt. So be-

trug es für

Öffnung Vergrösserung

Mohn . 9^6 lOS'""» 180

Geelmuyden ... 10 .5 189 150

Duner 11 .0

Lindstedt .... 13.0
243

*) Herr Tebbutt zu Windsor (N. S. Wales) hat mit lU^ni Öffnung und 180-

maliger Vergrösserung dieselbe Erscheinung gesehen und abgebildet (Astr.

Nachr. 2212. Vol. 93 p. 61); er sah sie viel auffallender als ich; bei ihm

ist die kegelförmige Spitze 014 Merkurdurchmesser hoch, etwa 1".6, mehr
als doppelt so hoch wie bei mir.

*) So von Herrn J. Tebbutt „Several dusky streaks parallel to the limbs

of the Sun and planet", (Astron. Nachr. Nr. 2027. Vol. 85 p. 174.)
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Öffnung Vergrösserung

C. F. W. Peters 15^0 216°^°^ —
Krueger 25 74 160

0. Struve .... 25 152 207

Von nun an verfolgte ich Merkur mit beiden Fernröhren und

verschiedenen Okularen fast bis zum Sonnenuntergänge; an den Re-

fraktor hatte ich den, so viel mir bekannt, zuerst 1857 von Kapitän

W. Noble (Monthly Notices vol. 18 p. 287) beschriebenen Projek-

tionskegel angebracht, welcher nützliche Apparat bei häufigen Sonnen-

beobachtungen sehr zu empfehlen ist. Der meine ist O^'.öO hoch, an

der Basis 0°'.25 breit, aus leichtem Carton, inwendig tief schwarz

mattirt, die Basis inwendig mit feinem weissem Glanzpapier straff

überspannt; der Kegel wird vermittelst eines knapp anschliessenden

cylindrischen Halses auf das Okularzugrohr aufgeschoben, und durch

passende Okulare auf die Grundplatte ein Sonnenbild geworfen,

welches durch eine nicht zu grosse Öffnung in der Seitenwand des

Kegels betrachtet wird. Punkte von 1" Durchmesser sind in der

Projection noch mit Leichtigkeit zu erkennen, bei guter Luft noch

kleinere; ein auf die Grundplatte gezogenes zartes Liniennetz ge-

stattet rasche genäherte Messungen, und die Augen werden unge-

mein geschont.

Leider wurde der Luftzustand schon um 4^ 40°^ bedeutend

schlechter und blieb so bis zu Ende; anfangs waren die Luftwellen

äusserst klein, zahlreich und rasch, die Konturen völlig erweicht, so

dass keine Stellung des Okulares scharfe Bilder gab, und 160malige

Vergrösserung unbrauchbar war. Nach 5^ 30°" legten sich die kleinen

Wellen, und blieben nur die grösseren, langsameren Vibrationen übrig

;

die Granulation der Sonne trat wieder deutlich hervor, und 160malige

auf Augenblicke selbst 200malige Vergrösserung gab erträgliche

Bilder; aber das atmosphärische Spektrum wahr sehr hinderlich, und

Merkur war zeitweilig ringsum gezähnt wie eine Circularsäge.

Während der ganzen Dauer der Beobachtung sah ich die Merkur-

scheibe am Rande ein wenig heller als in der Mitte, gewissermassen

umgeben von einem koncentrischen schmalen dunkelgrauen Ringe,

höchstens Ol Merkurdurchmesser (1" 2) breit, an der äussern Peri-

pherie heller, an der Innern dunkler und zeitweilig dem Anscheine

nach ziemlich gut begränzt; aber je ruhiger das Bild war, desto

schwächer unterschied sich der Ring vom Innern, und in den besten

leider peinlich kurzen Momenten (gewiss kürzer als 0^2) schien es

mir als ob gar kein Ring da sei, so dass der letztere wohl un-

18*
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zweifelhaft nur eine Folge der Diffusion des Lichtes durch die Luft-

erzitterungen war.

Derselben Meinung ist Herr Langley (American Journal of

Science Juni 1878 Vol. [3] 15 p. 458), welcher einen Refraktor von

13 Zoll (330^"») anfangs diaphragmirt auf 9 Zoll (229™^) anwandte;

nach ihm „war der Mittelpunkt des Planeten der dunkelste Theil,

die Ränder waren entschieden weniger grau. Die Ursache dieser

Lichtabstufung wurde ganz klar, als durch Projektion ein sehr ver-

grössertes Bild entworfen wurde, indem sich deutlich zeigte, dass

sie grössten Theils durch sehr kleine und rasche Lufterzitterungen

hervorgebracht war. In den Momenten bester Begrenzung nahm die

ganze Oberfläche eine nahezu gleichförmige Schattirung an." In einer

Anmerkung heisst es dann: „Ich glaube übrigens, dass selbst bei

absolut vollkommener Begrenzung theoretisch eine leichte Lichtab-

stufung vorhanden sein würde, die aus einer andern Ursache ent-

springt, nämlich aus dem grösseren Einfluss des Planetenrandes auf

die Beugung des Lichtes, von welcher im nächsten Absätze die Rede

sein wird."

In diesem folgenden Absatz findet Herr Langley durch photo-

metrische Messungen, dass in dem auf Papier projicirten Bilde die

Helligkeit der scheinbar schwarzen Merkurscheibe „jedenfalls 8 Procent

von jener des direkten Sonnenlichtes überstieg, und Messungen mit

Thermosäule und Galvanometer zeigten, dass auch Wärme aus der-

selben Richtung kam."

Wohl nur Versuche in sehr grossen Höhen über der Erde und

mit Spiegeln von langer Brennweite, ohne Okulare, vermöchten zu

zeigen, wieviel von dieser Licht- und Wärmestrahlung auf die Er-

leuchtung der Atmosphäre, ferner auf die Reflexe der vielen Glas-

flächen im Fernrohre (mindestens acht, bei einem Doppelobjektive

und Doppelokulare) , endlich auf die Diffusion des Sonnenlichtes

durch die unvollkommene Durchsichtigkeit des Glases und Politur

der Flächen zu setzen ist — wahrscheinlich mehr als 7 Procent

von obigen 8.

[Nachdem obiges geschrieben war, überzeugte ich mich, dass in

der That der graue Saum hauptsächlich durch Interferenz hervorge-

bracht wird. Am 5. Mai 1. J. versuchte ich zum erstenmale, nach dem
Vorgange von Herrn Tacchini in Palermo, das unbewaffnete Auge

in den Schatten einer mehrere Meter entfernten schwarzen Kreis-

scheibe zu bringen, und nach Spuren der Sonnenkorona zu suchen.

Der Himmel war sehr heiter, die Luft aber doch (bei anhaltender
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Trockenheit und Wind) zu sehr mit Staub beladen ; die Aureola war

4 bis ömal grösser als die (4 Meter entfernte 1° 52' grosse) schwarze

Scheibe, und für das Auge unerträglich blendend hell; durch Blend-

gläser erschien sie bedeutend kleiner und regelmässig kreisförmig;

schwache unsichere Spuren von regelmässigen Strahlen waren wahr-

scheinlich auf Faserung der Krystalllinse oder Netzhaut zurückzu-

führen. Als ich eine schwache Konkavlinse zu Hilfe nahm, erschien

die völlig scharfe Scheibe von einem haarfeinen silberhellen Licht-

faden umgeben, an den bei genauem Zusehen äusserlich ringsum eine

schwache dunkle Linie grenzte; die Scheibe selbst war innen völlig

schwarz, am Rande ringsum auf 2V Durchmesser grau, und zwar

bei scharfem Zusehen hart am Rande etwas dunkler als ein wenig

ab vom Rande. Die Lichtlinie erinnerte sofort an den Lichtfaden

um Merkur am 9. November 1848, die schwarze Scheibe mit grauem

Saume war ein frappantes Bild des Merkur wie ich ihn am 6. Mai

1878 gesehen; besonders schön war das Bild durch dunkelviolettes

Blendglas, in welchem der schwache innere Saum gelblichgrün er-

schien.

Hier haben wir den ersten äusseren und ersten inneren hellen

Interferenzsaum sammt zwei dunklen Säumen. Bekanntlich nehmen

bei zunehmendem Abstände der beugenden Ränder die Interferenz-

fransen an Breite so rasch ab und rücken so enge zusammen, dass

sie unter die Grenze der Wahrnehmbarkeit sinken; theoretisch sind

sie auch bei grossem Abstände der Ränder vorhanden, und kann

wenigstens der erste helle Saum, der alle folgenden an Helligkeit

bedeutend übertrifft, bei genügender Helligkeit der Lichtquelle sicht-

bar werden, weil Lichtlinien bei unglaublich kleinen Angulardurch-

messern gesehen werden z. B. der Saturnring beim Durchgange der

Erde durch die Ringebene. Die Venusscheibe sehe ich bei genügen-

der Vergrösserung und guter Luft immer von Interferenzfransen ein-

gesäumt. Ich schätzte den grauen Saum auf meiner T a c ch i n i 'sehen

Scheibe = 2V Scheibe, die Lichtlinie 2V bis j\ Saum =z -^-^ý bis 2Í0
Scheibe, also auf Merkur (12") der Saum 0"6, vielleicht 1", die

Linie etwa 0"04.]

Herr Auwers hat zu Potsdam mit dem Grubbschen Refraktor

von 206°'°' Öffnung ebenfalls Merkur „nur im Centrum leidlich schwarz,

bis zu etwa 3" Abstand vom Rande blass erhellt" gesehen, und findet

die Ursache davon in starken Aberrationsresten des Objektives. (Berl.

Akad. Monatsber. 1878 p. 357). Für mein Instrument ist diese Er-

klärung nicht zulässig, weil der ObjektivSpiegel nach der Foucaul-
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sehen Methode auf das schärfste korrigirt ist, und auf terrestrische

Probeobjekte noch bei lOOOmaliger Vergrösserung gut begrenzte

schwarze Bilder gibt. Der Ring war wohlgemerkt auf und inner-

halb der Merkurscheibe, eine Schattirung derselben; von einem die

Scheibe aus ser lieh umgebenden auf der Sonne projicirten Ringe,

sei es dunkler als die Sonne (wie Schröter und Harding 1799

ihn sahen und abgebildet haben: Beiträge zu den neuesten astrono-

mischen Entdeckungen Bd. III. Abth. 1. p. 24 Tab. 1 Fig. 18), sei

es heller als die übrige Sonne, wie ich im 1848 zu sehen glaubte,

und wie ihn 1878 zahlreiche Beobachter gesehen haben, keine Spur,

mit keinerlei Okular und Blendglas. Zwar schien mir später (6^ bis

6^ 30) das helle Netz zwischen den grauen Sonnenporen rings um
die Planetenscheibe herum bis auf etwa 1 Radius Abstand heller,

wie eine Art unbegrenzte helle Dämmerung, ganz ähnlich dem sanften,

weissen Dämmerschein auf der Sonnenscheibe, der mir bei der Sonnen-

finsterniss am 10. Oktober 1874 hinter den hohen Randgebirgen des

südöstlichen Mondrandes (Montes Dörfel Beer & Mädler) wohl bis

auf 30" weit hervorzuleuchten schien; aber gerade die letztere Ähn-

lichkeit zeigt, dass die Erscheinung blosse Kontrasterscheinung war.

Mit 108maliger Vergrösserung (vortreffliches Okular, achromatisches

Mikroskopobjektiv) war die Sonnengranulation rings um bis hart an

den Merkursrand sichtbar ohne Spur eines Unterschiedes gegen andere

Theile der Sonnenscheibe; bei ruhiger Luft und stärkerer Vergrösse-

rung wäre es vielleicht möglich gewesen die Bedeckung einzelner

Sonnenporen durch den Merkur zu beobachten. Herrn A. Y o u n g zu

Princeton kam es in zwei Momenten bester Definition vor, als hätten

die Sonnenporen eine Tendenz zu radialer Anordnung um den Merkur

herum ; ich habe bei wiederholter scharfer Aufmerksamkeit und guter

Definition nichts davon bemerkt. Die von dem erwähnten grauen

Ringe freien Innern 0*8 der Planetenscheibe waren in den Momenten

besserer Definition stets vollkommen homogen und kohlschwarz, ohne

Spur eines Lichtpunktes, eines verwaschenen helleren Fleckes, oder

einer nebligen Marmorirung, wie sie diesmal von zahlreichen Be-

obachtern wiedergesehen wurden. Ich prüfte auf diesen Umstand

wenigstens zehnmal mit grosser Aufmerksamkeit, zweimal mit 340-

maliger Vergrösserung, welche zwar ein sehr unscharfes Bild gab,

aber die Abwesenheit jeglicher Lichtungleichheit bestätigte. Auch
suchte ich während des Eintrittes mit möglichster Aufmerksamkeit

nach Spuren des noch nicht eingetretenen Theiles der Merkurscheibe,

fand aber nichts, auch als nur noch ein sehr kleines Segment des
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Planeten ausserhalb der Sonuensclieibe stand. Der Himmelsgrund war

rings um bis an den Sonuenrand kohlschwarz, die Sonne (durch 3

faches Kauchgias) hellgelbgrau.

Auch Herr Ranyard hat zu Dunecht (mit 254™'^ Öffnung und

einem 244mal vergrössernden Polarisationsokulare) keine Spur von

Merkur ausserhalb der Sonnenscheibe entdecken können, selbst dann

nichty als nur mehr ein kleiner Theil des Planeten nicht eingetreten

war ; sogar im Spektroskope war von Merkur nichts zu sehen (Monthly

Notices Vol. 38 p. 421). Es dürfte dies bei der Grösse und Güte

des verwendeten Instrumentes nur an dem ungünstigen Himmel Schott-

lands gelegen haben; denn zu Pulkowa hat Herr Hasselberg am
Heliometer von IS?™"» Öjffnung spektroskopisch den Merkur 172"" vor

dem Eintritte auf der nur 6" hohen Chromosphäre sehr gut projicirt

gesehen (Bulletin de l'Academie des Sciences á St. Petersbourg Vol.

25 p. 146—155 mit einer schönen Abbildung). Auch Herr Spörer
zu Potsdam hat am Steinheiischen Éefractor von 135°'"' Öffnung den

Eintritt spektroskopisch beobachtet, und die Dauer des Vortrittes

2" 54« gefunden (Berliner Akademie, Monatsberichte 1878 p. 360).

Endlich haben Herr Langley und Madame Plummer (1. s. c.)

ohne Spektroskop den Merkur 30^ resp. 2"^ 14^ vor dem Eintritte

als matten runden Schatten auf dem Grunde der Sonnen-Corona er-

kannt (Madame Plummer sogar durch dünne Wolken), gerade wie

1874 Herr Janssen zu Nagasaki die Venus volle 2™ vor dem ersten

Kontakt erkannte.

Auch auf der Projektion im Noble' sehen Kegel war Merkur

prächtig schwarz und scharf begrenzt, erst gegen Ende bei tiefem

Sonnenstande farbig gesäumt, dabei ohne Spur einer Aureola, eines

Nebelringes oder eines Lichtfleckens auf der Scheibe.

In Ermangelung eines eigentlichen Mikrometers versuchte ich

zur Messung des Merkurdurchmessers die H ersehe 1- Schrot er '-

sehe Projektionsmethode, d. h. die Vergleichung der im Fernrohr

gesehenen Merkurscheibe mit scheinbar gleich grossen durch das

unbewaffnete Auge ausserhalb des Fernrohres gesehenen Scheibchen.

Hiebei musste ich jedoch auf Binokularsehen verzichten: 1) weil der

Okularschieber meines Reflektors knapp am Ende der Röhre sitzt,

ich daher nicht wie Schröter den vorderen Theil des Teleskop-

rohres mit zwei diametral gegenüberstehenden Öffnungen versehen

konnte, um mit dem linken Auge in das Okular, mit dem rechten

durch das durchbrochene Rohr hindurch nach der Messscheibe zu

sehen ; 2) weil, selbst wenn dies möglich gewesen wäre, meine Terasse
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(bei der stattfindenden Lage der Sonne) nicht hinreichenden Raum
bot, um die Messscheibe senkrecht auf die Länge des Teleskoprohres

genug weit zu entfernen. Ich musste daher die Messscheiben unter

einem schiefen Winkel gegen das Teleskoprohr aufstellen, und mit

demselben Auge abwechselnd rasch hin und her auf Merkur im

Teleskop und auf die Messscheibe blicken, und die Scheibe so lange

verschieben, bis ich keinen Unterschied in der Angulargrösse beider

Scheiben zu erkennen vermochte. Die zwei aus schwarzem Papier

mit Stahlstempel ausgeschlagenen uud auf weissem Carton geklebten

Scheiben wurden auf einem feinen Halbmillimetermaassstabe unter

der Lupe in verschiedenen Richtungen gemessen; im Mittel von je

20 Messungen fand sich Scheibe I z= S'^'^.Tö, Scheibe II = 14'^«».44.

Die Vergrösserungen der drei zu diesen Messungen verwendeten Oku-

lare wurden dyuametrisch wiederholt bestimmt und fanden sich im

Mittel

a = 108-1 b = 191-3 c iz: 225-6

Die Messungsergebnisse sind:

1) A^ 50^ Okular b

Merkur =: Scheibe I. in 1150™«» Distanz zz 8".20 ) . ,,. ,

(höchstens umA kleiner) „ rz7".79 {

^^i Mittel 8".00

2) 5I1 30™ Okular h

Merkur= Scheibe I. in 1140™™ Distanz. 8".28

3) 5I1 40™ Okular h

Merkur= Scheibe I. in 1150™™ „ . (möglichst genau) 8".20

4) 5^ 50™ Okular c

Merkurs Scheibe IL in 2265™™ „ 5".83

5) 6^ 10™ Okular a

Merkur =: Scheibe I. in 2030™™ „ 8".22

Bei 1) wurde ein dunkleres, bei 2) und 3) helleres Bleudglas

augewendet, wie man sieht ohne auf das Resultat merklichen Ein-

fluss auszuüben. Die Resultate aus a und b stimmen ganz unerwartet

überein; bei c muss ein Irrthum vorgefallen sein, entweder in der

Distanzmessung, oder in der Angabe des verwendeten Okulars, den

ich gegenwärtig nicht mehr aufzuklären vermag.

Nach der einzigen zuverlässigen bis jetzt vorhandenen Bestim-

mung des Merkurdurchmessers (durch B e s s e 1 mit dem Königsberger

Heliometer während des Vorüberganges vom 5. Mai 1832) ist der

Durchmesser in der Entfernung 1 z= 6".679 (Astron. Nachr. Nr. 228

Vol. 10 pag. 185; Astron. Unters. Vol. 2 p. 244; Werke ed. Engel-
mann Vol. 3 p. 429); am 6. Mai 1878, 5"^ war die Entfernung

Merkurs von der Erde nach der Ephemeride des Nautical Almanac

Mittel 8".16
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(Leverries Tafeln) = num. log. 9.74674, folglich der Angulardurch-

messer Merkurs =: 11".94, womit die wenigen bekannt gewordenen

Messungsversuche im Ganzen stimmen.

Herr Krüger fand 11". 11

„ Boss „ 11".30

„ Pritchett „ 10".38

„ Auwers „ 9".92

Astr. Nachr. 2212.

1. c.

(Filarmikrometer)
j

Berl. Ak. Mon. Ber.

1878, 362.

„ Todd „ 11 ".84 (Airy's Doppelbildraikrometer) 1. c.

„ Schur „ 12". 18 (Frauuhofersches Heliometer) Astr. Nachr. 2230.

Irradiation des hellen weissen Grundes, auf dem die schwarzen

Scheibchen befestigt waren, kann die grosse Abweichung meines Re-

sultates (11".94—8'M8 z= 3".76) nicht erklären, denn dann müsste

sie das entgegengesetzte Zeichen haben; Verkleinerung der Merkur-

scheibe im Fernrohr durch die Helligkeit des Sonnengrundes könnte

sie dem Zeichen nach erklären, ist aber in diesem Betrage vielleicht

doch nicht ganz wahrscheinlich, theils wegen der starken Dämpfung

des Sonnenbildes und der grossen Schärfe, mit welcher feines Detail

der Sonnenoberfläche wahrgenommen wurde, theils deshalb, weil die

abwechselnde Anwendung eines dunkeln und eines hellen Blendglases

so gut wie keinen Einfluss auf das Resultat hatte, auch die mit ver-

schiedenen Okularen und in verschiedenen Distanzen gemachten Mes-

sungen 1. 2. 3 und 5 so gut übereinstimmen.

Auch Schröter, der in der Anwendung des Projektionsmikro-

meters grosse Übung hatte, fand während des Vorüberganges vom
7. Mai 1799 den Durchmesser des Merkur namhaft zu klein. Die

Entfernung Merkurs von der Erde war 0.55661, der Durchmesser

hätte (mit Bessel's Werthe) sein sollen 12".03

Schröter fand durch Projektion . . W.IA
Differenz . . . 1''.29

Es bleibt daher zur Erklärung der grossen negativen Abweichung

meiner Projectionsmessungen nur die Alternative übrig, dass entweder

Merkur wirklich um 3".76 zu klein gesehen wurde, oder aber, dass

bei Vergleichung von Objekten ausserhalb des Fernrohres mit

solchen im Fernrohre nahmhafte konstante Differenzen möglich sind.

Mit Rücksicht auf die Umstände der Beobachtung ist die Wahl

zwischen beiden Erklärungsgründen nicht schwer. Ich bemerke noch,

dass ich seit 10 Jahren öfter Planetendurchmesser und Sonnenflecken

durch Binokularsehn gemessen, und meistens viel besser stimmende

Resultate erhalten habe, als das obige für Merkur.
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Es ist auffallend, dass das Projektionsmikrometer seit S ch r ö t e r

ganz vernachlässigt worden ist, und keine Vervollkommnung erfahren

hat, denn an Leichtigkeit und Bequemlichkeit der Anwendung kommt
ihm kein anderes gleich, und beim mikroskopischen Messen steht es

nach Herrn H artin g's kompetentem ürtheile keinem der kom-

plicirteren Mikrometer an Genauigkeit nach. (P. Harting das

Mikroskop a. d. Holland, von F. W. Theile 1859 p. 520.)

Zwar hat B es sei in seiner schönen Abhandlung „Untersuchun-

gen über den Planeten Saturn, seinen Ring und seinen 4. Traban-

ten" (Königsberger Archiv f. Naturwiss. Jahrgang 1811 p. 113—172)

auf den wichtigen Umstand aufmerksam gemacht, dass die ganze

Genauigkeit der Messungen mit dem Projektionsmikrometer von dem

Umstände abhängt, dass die Akkomodationsäuderungen in beiden

Augen parallel gehen (1. c. 119—122), und die bedeutende Abweichung

der von Bessel noch zu Lilienthal 1806 mit grösster Sorgfalt an-

gestellten und reducirten Saturn-Messungen mit dem Projektions-

mikrometer von den späteren mit dem Königsberger Heliometer lässt

Raum für die Vermuthung, dass der genannte Parallelismus nicht

völlig streng stattfinde.

Indess ist es möglich diese Fehlerquelle unschädlich zu machen;

ein Mittel dazu wäre die Messskala oder Messscheibe in den Haupt-

brennpunkt einer Linse von genau bestimmter Fokallänge zu stellen

(Zen g er the Stereomikrometer, Monthly Notices Vol. 36 p. 252).

Auf Messungen, bei denen beide Objekte durch dasselbe Auge ge-

sehen werden, wie hier, ist ohnedies der genannte Umstand ohne

Einfluss; ebenso bei der Einrichtung, welche der verewigte Kaiser
vorgeschlagen hat (Annalen der Leidner Sternwarte Vol. HL p. 272),

nämlich das Bild der verschiebbaren Messscheibe durch ein vor dem

Okulare unter 45® Neigung aufgestelltes Planglas zu reflektiren, und

mit demselben Auge zugleich den zu messenden Gegenstand und die

Messskala zu sehen. Letzterer Vorschlag ist übrigens nur eine An-

wendung der schönen J a c q u i n ' sehen Methode zur Bestimmung der

Vergrösserung von Mikroskopen (Baumgartner und Ettingshausen's

Zeitschrift für Physik und Mathematik Bd. 4 p. 1, Wien 1828) auf

das Fernrohr. Ich habe vor mit der letzt genannten Methode ein-

gehende Versuche anzustellen. Für Planetenscheiben lässt sich die

Vergleichung bedeutend leichter und schärfer machen, wenn man die

Planetenscheibe z w i s ch e n zwei gleich grosse etwa 1 V2 oder 2 Durch-

messer von einander abstehende Messscheiben einstellt.

Ausser der Projectionsmessung nahm ich noch Durchgänge der
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Merkurscheibe durch den Stuiidenfaden eines llOmal vergrössernden

Okulares mit Fadenkreutz; doch hatte ich dabei ausser den groben

Luftwalluugen, in Folge deren der Merkursrand unaufhörlich Sprünge

vorwärts und rückwärts machte, noch mit dem Winde zu kämpfen,

welcher die nicht genug soliden Stative beider Fernröhre fortwährend

erschütterte, so dass von zehn Durchgängen kaum einer gelang; die

einzigen 5 völlig tadellosen Durchgänge ergaben identisch die Dauer

des Durchganges der Merkurscheibe durch den Stundenfaden zu 3*6

Schlägen einer Duplextaschenuhr, welche nach Vergleichung mit der

Pendeluhr 299 Schläge in I"" machte; demnach die Durchgangsdauer

= 0^722 (in Ó+ lö^' 450 = 10".37.

Herr J. F. S chm i d t hat nach dieser Methode bei verschiedenen

Merkurdurchgängen seit 1845 zahlreiche Beobachtungen angestellt

(Astronomische Nachrichten Vol. 56 p. 315 Nr. 1340), welche jedoch

nicht besonders harmoniren, wie dies wohl von vorn herein zu er-

warten war. Namentlich gegen konstante Fehler ist hier gar keine

Gewähr gegeben.

Auch bei dem Merkurvorübergange des vorigen Jahres wurden

mehrfach Fadendurchgänge des Planeten beobachtet. Es fanden auf

diese Weise

Herr Krüger in Gotha (Astr. Nachr. 2212.) 0^707 ± 0.028 =
10'M5±;0.40 aus 11 Durchgängen am Aequatoreal (wahrschein-

lich chronographisch registrirt).

Herr Schmidt in Athen (ibid. 2204) 14".01 aus 30 Durchgängen

(Uhrschläge von 0^2).

Herr Schmidt in Athen (ibid. 2204) 13".07 aus 30 Durchgängen

(Uhrschläge von 0^25).

Herr von Konkoly zu O'Gyalla (ibid. 2212) 12".60 aus 40 Durch-

gängen chronographisch registrirt.

Herr Schrader zu O'Gyalla (ibid. 2212) 11".60 aus 50 Durchgängen

chronographisch registrirt.

Also im Maximum Differenzen von 3".86 oder Vs des ganzen

Betrages! Dabei ist jedoch zu bemerken, dass Herr Krüger ab-

wechselnd Rand I und H beobachtete, während Herr Schmidt und

j;

ich den Durchgang beider Ränder an demselben Faden nahmen, wobei

wegen des so äusserst kleinen Zeitintervalles die Wahrnehmung bei-

der Appulse sicher nicht unabhängig von einander ist. Von Herrn

von Konkoly ist über diesen Punkt keine Angabe gemacht.

Zwar stimmen auch die Messungen mit Filarmikrometern nicht

besonders untereinander und mit dem zu erwartenden Durchmesser
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(Differenz Boss-Auwers i= 1".38), aber die Unterschiede sind doch

fast dreimal geringer als jene der Resultate aus Fadendurchgängen.

Wie schön stimmen dagegen die Messungen mit Doppelbildmikro-

metern untereinander und mit B e s s e 1 ! Herr T o d d mass in 10 ver-

schiedenen Positionswinkeln und fand in maximo l'.88, in minimo

11".80; das Mittel 11"84, reducirt auf Distanz 1, wird 6"60, und

weicht nur 0".08 von B es sei's Zahl ab; selbst die von Kaiser
mit dem Airy'schen Doppelbildmikrometer unter äusserst ungünstigen

Umständen (ausserhalb der Vorübergänge und meistens in Distanzen

grösser als 1) ausgeführten Merkursmessungen ergeben im Mittel

6".606 (Leidner Annalen III. 213), und somit dieselbe schöne Über-

einstimmung.

Endlich könnte man noch versuchen, aus der beobachteten

Dauer des Vortrittes einen Werth für den Merkursdurchmesser ab-

zuleiten. Bei dem Vorübergange von 1832 hat Bessel aus der Dauer

des Vorüberganges und aus Heliometermessungen die Länge der von

Merkur durchlaufenen Sehne und ihren Abstand vom Sonnencentrum

bestimmt, und den hieraus berechneten Sonnendurchmesser mit dem

direkt gemessenen völlig übereinstimmend gefunden, wodurch das

Freisein des Heliometers von Irradiation und die Richtigkeit des ge-

messenen Merkurdurchmessers bewiesen war.

Von dem Vorübergange von 1878 sind mir ähnliche Messungen

nicht bekannt. Der Nautical Almanac gibt den kleinsten Abstand der

Centra von Merkur und Sonne zz 4' 47" den Sonnenradius =: 15' 52".8

die Dauer des Vorüberganges =. 7^ 32"" 10^ Hieraus folgt die durch-

laufene Sehne = 1817".2, und aus meiner Eintrittsdauer 2"" 52* der

Durchmesser 11".39, reducirt auf centralen Durchgang 10".86, somit

in Distanz = 1 Merkur zz 6"06. Von Beobachtungen aller vier Kon-

takte kenne ich nur jene der Herren Todd und Pritchett (1. s. c),

sie geben im Mittel etwas weniger (7^ 29°^ 9'), wodurch sich jedoch

der Durchmesser sehr wenig ändert.

Auch Herr 0. von Struve (1. s. c.) schliesst aus der in Pul-

kowa beobachteten Vortrittsdauer auf die Nothwendigkeit einer Ver-

kleinerung des Merkurdurchmessers, die er auf j^ oder wegen wahr-

scheinlich verspäteter Wahrnehmung des ersten Kontaktes auf nur

,J^ oder 0".5 anschlägt, also Merkur =: 6'M7 Dagegen streiten jedoch

die so vorzüglich stimmenden Messungen mit Doppelbildmikrometern,

deren entscheidendes Gewicht für Bestimmung von Planetendurch-

messern durch Kaises musterhafte Untersuchungen wohl endgiltig

feststeht. Die Erklärung der scheinbaren Verkleinerung des Durch-
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messers dürfte darin liegen, dass die ersten Kontakte wohl durchaus

zu spät gesehen sind, beim zweiten dagegen nicht überall klar ist,

ob die Momente für (scheinbaren) geometrischen Kontakt oder für

Lichtfaden gelten : beide Umstände verkürzen die Dauer des Vortrittes.

Vom dritten Kontakte gilt dasselbe wie vom zweiten, vom vierten

wie vom ersten.

Auch B es sei fand 1832 die Dauer des Austrittes kleiner als

sie nach dem gemessenen Durchmesser sein sollte; da er sich von

der Richtigkeit des letzteren anderweitig überzeugt hielt, so schloss

er aus der Verkürzung der Austrittsdauer, dass der letzte Kontakt

zu früh gesehen wurde, und berechnete aus der Bewegung Merkurs

dass Merkur scheinbar ausgetreten war, für das Heliometer (lež""""

Öffnung 290malige Vergrösserung) als noch ein Segment von 0"28

Höhe von der Sonne stand, für das von Ar gelander benutzte sehr

gute Fernrohr (67°'°' Öffnung 90malige Vergrösserung) sogar ein

Segment von 0".98 (Bessels Werke III. 433). Hienach kann es

nicht auffallen, wenn man für den Durchgang von 1878 die Differenz

von 11".94—10".86 = 1".08 auf beide Kontakte vertheilt, dass den

meisten Beobachtern Merkur eingetreten (ausgetreten) schien, als

noch ein Segment der Merkurscheibe von 0".4 bis 0".6 Höhe vor

der Sonne (ausserhalb der Sonne) stand, indem die Wallungen des

Sonnenrandes dieser Grösse gewöhnlich gleichkommen, oft sie über-

steigen. Für Herrn Langley war die Differenz beider Durchmesser

bloss Vy = 0".70.

Während der letzten Messungen war die Sonne schon tief ge-

sunken, und das atmosphärische Spektrum fing an sehr merklich zu

werden; ein schwach keilförmig geschliffenes röthlichgraues Blend-

glas (Winkel etwa 3"), nicht korrigirt durch einen gleichen ent-

gegengesetzten Keil von farblosem Glase, so vor das Okular gehalten,

dass seine prismatische Wirkung jener der Atmosphäre entgegenge-

setzt war, verbesserte das Bild ungemein, und brachte die Farben

zum Verschwinden. Selbst um 7^ 20°", als die Sonne nur noch 3°

über dem wahren und bloss 30' über dem physischen Horizonte

stand, und im Achromaten Merkur durch ein schwaches graues Blend-

glas nur noch als ein elliptischer, verwaschener, purpurner Fleck er-

schien, (oben roth, unten blau) konnte ich durch zwei kombinirte

Glaskeile noch ein scharfes schwarzes fast völlig farbenfreies Bild

erzielen. Für solche Fälle ist demnach Airy's prismatisches Okular

(Monthly Notices Vol. 29 pag. 333 und Vol. 30 pag. 57) ein höchst

werthvolles Hilfsmittel. Wenige Minuten später unterging die Sonne.
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Es läge nahe noch von dem so vielfach gesehenen hellen Fleck

auf der Merkurscheibe zu sprechen; da ich jedoch denselben nicht

selbst gesehen habe, so enthalte ich mich des Urtheiles darüber. Bis

vor dem letzten Durchgange war ich geneigt an die Realität des-

selben zu glauben, denn die beiden Beobachtungen von Harding,
der 1799 einen und 1832 zwei Flecken mehrere Stunden lang

mit der grössten Deutlichkeit sah, und sogar ihr Fortrücken auf der

Sonnenscheibe unzweifelhaft beobachtete (Schröter 's Beiträge Vol.

3 Abth. 2 pag. 26 und 31 Tab. 1 Fig. 23; Harding und Wiesen
kleine astronom. Ephemeride für 1833 pag. 119—120), schienen mir

zu sicher konstatirt, um sie für Täuschung zu erklären. Eine ungün-

stige Äusserung von Schumacher über Harding's Glaubwürdig-

keit als Beobachter (im Briefwechsel mit Gauss, an einer Stelle,

die ich nicht notirt habe, und gegenwärtig nicht finden kann) schien

mir nicht entscheidend genug.

Seither habe ich meine Meinung geändert. Theils haben die

zahlreichen Beobachtungen von Lichtflecken bei dem Vorübergange

von 1878 solche Widersprüche ergeben, dass die objektive Natur

des Phänomens äusserst zweifelhaft geworden ist, theils habe ich

selbst an Beobachtern, die ich persönlich kenne, solche unglaubliche

fortgesetzte, geradezu systematische Selbsttäuschungen kennen gelernt,

dass ich die Möglichkeit davon (natürlich bona fide) auch bei

Harding nicht abweisen kann. Falls jedoch Harding's Wahrneh-

mungen Illusionen waren, dann war sicherlich ihr Grund ein objek-

tiver, d. h. nicht bloss im Auge des Beobachters gelegen.

Ich erlaube mir zum Schlüsse die Resultate meiner Beobachtung

und der daran geknüpften Besprechung zu resumiren:

1) Ich habe mit grösster Aufmerksamkeit und unter günstigen

Umständen keinen Lichtflecken auf der Scheibe, keine Spur einer

Atmosphäre um die Scheibe des Planeten wahrgenommen.

2) Der ausgedehnte schwache helle Schein um Merkur (von mir

nicht als Ring gesehen) ist eine simultane Kontrasterscheinung.

3) Der hellere graue Rand der Merkurscheibe ist der Haupt-

sache nach eine Interferenzerscheinung, ebenso eine feine helle Linie

um die Scheibe herum.

4) Die (im Vergleiche mit der Vorausberechnung) ansehnlich

verkürzte Dauer des Eintrittes und Austrittes zwingt nicht nothwendig,

den Durchmesser des Planeten kleiner als bisher anzunehmen.

5) Die zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Be-

obachtern mit Doppelbildmikrometern gemessenen Merkurdurchmesser
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stimmen bewunderungswürdig überein, und tragen dadurch eine Ge-

währ ihrer Richtigkeit in sich, welche den sonstigen Messungen abgeht.

6) Das Airy'sche prismatische Okular erlaubt noch in einer

Höhe von nur 30' über dem physischen Horizonte farblose scharfe

Sonnenbildcr zu erhalten, und ist dadurch für manche Fälle ein wichti-

ges Beobachtungsmittel.

Zu p. 273. In der Abbildimg ist bei Fig. 2 und 3 die xibstumpfung der

hellen Spitzen nicht deutlich genug ausgedrückt.

27.

Über Beziehiing^eii zwischen mehreren projektivischen

Curvenbüscheln und deren Erzeugnisse.

Vorgelegt von Dr. Gustav Gruss am 9. Mai 1879.

J. Steiner hat in seinen „System. Entwickelungen etc." die

Beziehungen zwischen mehreren projektivischen Strahlbüscheln und

Punktreihen aufgestellt; die Beziehungen zwischen mehreren projek-

tivischen höheren Büscheln sind aber bis jetzt meines Wissens nicht

eingehender behandelt worden ; es sollen demnach solche Beziehungen

untersucht werden ; dabei beschränken wir uns auf drei projektivische

CurvenbüscheL

1. Untersuchen wir zuerst die Beziehungen zwischen einem

Kegelschnittbüschel und zwei Strahlbüscheln.

Der Kegelschnittbüschel C^ sei gegeben durch die Basispunkte

ahcd^ der Strahlbüschel v^ durch den Basispuakt o^, der Strahl-

büschel ^2 durch den Punkt o^; setzen wir ferner folgende projek-

tivische Zuordnung fest, einem Kegelschnitte Z^ des Büschels C^

entspreche ein Strahl A^ in v^ und ein Strahl A^ in v^, ebenso

einem zweiten und dritten Kegelschnitte K^ und K^ des Büschels C\

sollen die Strahlen B^ respektive B^ und (7, respektive Q in den

Büscheln v^ und Vo entsprechen. Da die beiden Strahlbüschel mit

dem Kegelschnittbüschel projektiv sind, so sind sie es auch unter-

einander. Nun erzeugen C^ und v^ eine Curve dritter Ordnung A3, die

durch ah cd und o^ geht, ebenso erzeugen Q und v^ eine Curve

dritter Ordnung £"'3, die durch ab cd und v^ geht; diese beiden Curven

schneiden sich ausser den Punkten ab cd noch in fünf Punkten efghi\
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diese Punkte bestimmen einen Kegelschnitt C, der vermöge der pro-

jektivischcn Zuordnung von v^ und v^ auch das Erzeugniss dieser

Strahlbüschel ist und demnach auch durch o^ und o^ geht. Nun

ist 0^ der gegenüberliegende Punkt von ah cd für die Curve A3,

ebenso 0^ der gegenüberliegende Punkt von ab cd für die Curve K'^
;

diese beiden Curven bestimmen aber einen Büschel von Curven dritter

Ordnung und da für jede Curve dieses Büschels der Kegelschnitt C
sich nicht ändert, auf diesem aber der gegenüberliegende Punkt von

ab cd für die einzelnen Curven liegen muss, so folgt folgender Satz

:

„Der geometrische Ort der gegenüberliegenden
Punkte von ab cd als Basispunkten eines Curven-
büschels dritter Ordnung ist ein Kegelschnitt." Oder:

„Ziehen wir durch vier Basispunkte eines Curve n-

büschels dritter Ordnung die gegenüberliegenden Verbin-
dungslinien, so seh neiden diese die Curven desBüschels
in Punktepaaren, deren Verbindungslinien sich in

Punkten schneiden, die den durch die übrigen fünf Basis-

punkte bestimmten Kegelschnitt erzeugen."
Ist der Curvenbüschel dritter Ordnung sizigetisch, d. h. haben

alle Curven gemeinschaftliche Wendepunkte, so folgt der Satz:

„Der geometrische Ort der gegenüberliegenden Punkte von vier

Wendepunkten eines sizigetischen Curvenbüschels sind die zwei Ge-

raden, welche je drei Wendepunkte verbinden."

Durch Specialisirung der Basispunkte folgen viele Sätze, von

denen wir folgende anführen:

„In einem Curvenbüschel dritter Ordnung, in welchem
alle Curven in einem Punkte eine dreipunktige Berüh-
runghaben, ist der geometrisch eOrtder zweiten Tangen-
tialpunkte des Berührungspunktes ein Kegelschnitt."

„Alle Curven dritter Ordnung, welche in einem Punkte
sich achtpunktig berühren, haben einen gemeinschaft-
lichen dritten Tangentialpunkt des Berührungs-
punktes.^^

Die Aufgaben, die einem gegebenen gegenüberliegenden Punkte

(der auf dem Kegelschnitte C liegt) zugehörige Curve dritter Ord-

nung des Büschels zu construiren und umgekehrt den einer gege-

benen Curve des Büschels zugehörigen gegenüberliegenden Punkt zu

construiren, überlassen wir dem Leser.

2. Nehmen wir einen festen Strahlbüschel v, und zwei einem

Kegelschnittnetze angehörige Kegelschnittbüschel an. Der Strahlen-
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büschel erzeugt mit den beiden Kegelschnittbüscheln zwei Curven

dritter Ordnung (7, und C'3, welche durch die Basispunkte des Kegel-

schnittnetzes und den Punkt gehen, ausserdem sich aber noch in

den Punkten e f g h i schneiden und dadurch einen Curvenbüschel

dritter Ordnung bestimmen; die beiden Kegelschnittbüschel erzeugen

aber eine Curve vierter Ordnung K^^ die in den Basispunkten des

Netzes Doppelpunkte besitzt, und diese Curve ist der geometrische

Ort des vierten beweglichen Basispunktes aller in dem Kegelschnitt-

netze enthaltenen, mit dem Strahlbüschel v^ die Curven des Curven-

büschels {C^ Q') erzeugenden Kegelschnittbüschel ; denn diese Curve

'geht vermöge der zu Grunde gelegten projektivischen Beziehung der

Büschel ebenfalls durch die Punkte efghi und wird ebenso durch

den Kegelschnittbuschel ah c d und den Kegelschnittbüschel ah cx^

wo X ein Punkt der Curve ist, erzeugt, wie durch die Büschel ah cd
und ah cd'\ nun erzeugt aber der Büschel ah ex mit dem Strahl-

büschel v^ eine Curve dritter Ordnung, die durch ah co und ver-

möge der projektivischen Zuordnung von ah ex und ah cd auch

durch efghi geht.

Wir erhalten demnach folgenden Satz:

„Ein Strahlbüschel erzeugt mit den in einem
Kegelschnittnetze enthaltenen Kegelschnittbüscheln,
deren beweglicher Basispunkt eine Curve vierterOrd-
nung mit Basispunkten des Netzes als Doppelpunkten
durchläuft, einen Curvenbüschel dritter Ordnung." Oder:

„Der Ort des beweglichen Basispunktes der in

einem Kegelschnittnetze enthaltenen Büschel, die mit
einem Strahlbüschel einen Curvenbüschel dritter
Ordnung erzeugen, ist eine razionale Curve vierter

Ordnung, deren Doppelpunkte die Basispunkte des

Kegelschnittnetzes sind."

Ebenso erhalten wir folgende Sätze:

„Der Ort der beweglichen Basispunktepaare der in einem Kegel-

schnittsysteme mit zwei festen Basispunkten enthaltenen Kegelschnitt-

büschel, die mit einem festen Strahlbüschel einen Curvenbüschel

dritter Ordnung erzeugen, ist eine Curve vierter Ordnung mit den

Basispunkten des Kegelschnittsystems als Doppelpunkten."

„Ein Strahlbüschel erzeugt mit den in einem Kegelschnitt-

systeme mit zwei festen Basispunkten enthaltenen Kegelschnittbüscheln,

deren bewegliche Basispunktepaare einen Curvenbüschel vierter Ord-

19
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nung erzeugen, ein Curvensystem dritter Ordnung mit drei gemein-

schaftlichen Basispunkten" u. s. w.

3. Betrachten wir drei Curvenbüschel zweiter Ordnung, die

nicht einem Kegelschnittnetze angehören.

Die zwei ersten C^ und C^' erzeugen eine Curve vierter Ord-

nung C4", ebenso erzeugen C^ und Cg" eine Curve vierter Ordnung

C4', diese schneiden sich ausser in den vier gemeinschaftlichen Basis-

punkten ah cd des Büschels C^ noch in zwölf Punkten, welche mit

den Punkten h' c' des Büschels C' auf einer Curve vierter Ord-

nung C^^ dem Erzeugnisse der Büschel Q' und C^" liegen, und es

ist leicht einzusehen, dass diese Curve 64 der geometrische Ort der

Basisquadrupel aller die dem Büschel C^' C^" angehörigen und diese

Curven vierter Ordnung erzeugenden Kegelschnittbüschel ist.

Diese Basisquadrupel stehen zur Curve C^ in fester Beziehung

;

ist insbesondere die Curve Q rational, so bilden die Basisquadrupel

eine Involution vierten Grades auf der Curve Q; die singulären

Elemente dieser Involution bestimmen wieder singulare Basisqua-

drupel u. s. w.

4. Durch ähnliche Betrachtungen über einen Curvenbüschel

dritter Ordnung und zwei Strahlbüschel erhalten wir folgende Sätze:

„Der geometrische Ort der Basispunkte der Strahlbüschel, die

mit einem Curvenbüschel dritter Ordnung je eine Curve vierter

Ordnung erzeugen, ist ein Kegelschnitt, der durch die übrigen sieben

Basispunkte des dadurch bestimmten Curvenbüschels vierter Ordnung

geht." Oder:

„Sind in einem Curvenbüschel vierter Ordnung neun Basispunkte

so gelegen, dass sie einen Curvenbüschel dritter Ordnung bestimmen,

so liegen die übrigen sieben Basispunkte auf einem Kegelschnitt."

5. Betrachten wir nun allgemein drei Curvenbüschel, zwei von I

ihnen n%Qx Ordnung C^ und Cg, und einen mter Ordnung C. Die
j

Curvenbüschel Q und C erzeugen eine Curve n -[- mter Ordnung

C„+m, welche durch die Basispunkte beider Curvenbüschel hindurch-

geht, ebenso erzeugen die Curvenbüschel C^ und C eine Curve n + witer

Ordnung 6"«+»»; diese Curven Cn-{^ und C'„_|-^ bestimmen einen Büschel

von Curven n-\-miQx Ordnung, von denen jede das Erzeugniss des

Curvenbüschels mter Ordnung C mit demjenigen Curvenbüschel wter

Ordnung ist, dessen Basispunkte auf der durch die Büschel C^ und

Q wter Ordnung erzeugten Curve 2niQx Ordnung liegen.

Wir erhalten demnach folgenden allgemeinen Satz:

„Die durch zwei Curvenbüschel nter Ordnung und
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einen Curvenbüschel mter Ordnung erzeugten Curven
n-{-mteY Ordnung bestimmen einen Büschel, dessen
Curven durch den Curvenbüschel mter Ordnung und
diejenigen Curvenbüschel wter Ordnung erzeugt wer-

den, deren Basispunktgruppen auf einer Curve 2nteY
Ordnung liegen."

Ist nzzm, so folgt der Satz:

„Schneiden sich drei Curven 2nterOrdnung in den-

selben Sn"^ Punkten, so schneiden sie sich paarweise
noch in w^ Punkten, welche Basispunkte für drei Cur-
venbüschel ?iter Ordnung sind, die paarweise die drei

Curven 2nteY Ordnung erzeugen; und es ist immer die

eine Curve 2nter Ordnung der geometrische Ort der

Basispunkte der Curvenbüschel, welche dieCurven des
durch die zwei anderen Curven 2wter Ordnung bestimm-
ten Curvenbüschels erzeugen."

Ist n von der Form 2{2k-\- 1), so können wir den Satz auch

so aussprechen:

„Schneiden sich drei Curven von der 2nien Ordnung
in denselben

p = Vo n (n + 2r— 5) — ^2 r (r - 3)

Punkten, wo
rz=:2n-^l

ist, so schneiden sie sich paarweise noch in weiteren

q — V2 (^ — ^') (w— Í'+ 3)

Punkten und bestimmen dadurch drei Curvenbüschel.
Je drei entsprechende Curven K^K^K^ der n— rten Ord-
nung, welche durch dieselben ^2 0* — ^0^^+

'/2 (^+ — '^*'

Punkte der Ebene gehen, haben ihre übrigen Schnitt-

punkte auf den drei Curven 2ntQX Ordnung."
Dieser Satz ist allgemeiner, als der in Clebsch Vorlesungen

p. 763 angegebene.

Für ^ zu 2, r := 1 ; w z= 6, r = 3 u. s. w. erhalten wir specielle

Sätze.

6. Auf ähnlichem Wege erhalten wir folgenden allgemeinen Satz

:

„Der Ort der beweglichen Basispunktgruppen der
in einem Curvensystem wter Ordnung mit k gemein-
schaftlichen Basispunkten enthaltenen Curvenbüschel,
die mit einem festen Curvenbüschel mter Ordnung
einen Curvenbüschel n-{-wter Ordnung erzeugen, ist

19*
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eineCurve 2wter Ordnung mit den A; gemeinschaftlichen
Basispunkten als Doppelpunkten,"

Aus diesem allgemeinen Satz folgt eine ganze Reihe von neuen

Lehrsätzen, von denen wir nur folgenden anführen, den Beweis des-

selben dem Leser überlassend:

„Legt man durch sieben gegebene Punkte der Ebene,
von denen keine drei auf einer Geraden liegen, durch
je fünfden durch sie bestimmten Kegelschnitt und
durch die übrigen zwei Gerade, so liegen die zweiund-
vierzig Durchschnittspunkte dieser Kegelschnitte mit
den zugehörigen Geraden auf einer Gurve sechster Ord-
nung, die die sieben Punkte zu Doppelpunkten hat."

Die früheren Betrachtungen setzen uns in den Stand wichtige

Probleme über Curvenschaaren zu lösen, die mit der Theorie der

Specialschaaren der Curven zusammenhängen.

28.

Notiz über einige Determinanten, in welchen Binomial-

koefficienten als Elemente auftreten.

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Studnika am 23. Mai 1879.

Unter den mannigfaltigen speciellen Determinanten, zu welchen

verschiedene Untersuchungen bisher geführt haben, spielt eine sehr

interessante Rolle jene Art derselben, wo Binomialkoefficienten als

Elemente auftreten; es ist gerade das Geschmeidige dieser Elemen-

tenform, das sie so vortheilhaft auszeichnet, wie namentlich von S.

Günther an den regulären Determinanten aus Binomialkoefficienten

gezeigt wurde.*)

In vorliegender Notiz soll nun auf einige solche specielle Deter-

minanten hingewiesen werden, auf welche ich bei der Bearbeitung

der böhmischen Ausgabe meiner algebraischen Formenlehre
geführt wurde.

Aus der angenommenen Identität

*) Zeitschrift für Mathem. und Physik. XXIV. pag. 96.
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wo die Kofficienten A^^ zu bestimmen sind, erhalt man unter Be-

nützung des früher für positive ganze n bewiesenen Binomialtheorems

zunächst *)

woraus nach dem beka

a+ A^ «'+ A^ o»+ ...

{n\ A^ (re)i Aj

(»)3

nnten Satze von den unbestimmten Kofficienten

folgt

{n\ + (n), 4, + {n\ 4^ + 4, = 0,

und allgemein

{n\ 4- (7i),_^ ^j + (n),_, ^2 + ... -I- ^,
- 0.

Werden nun aus diesen, in der Anzahl von k vorhandenen und

bezüglich der Grössen A^ linearen Gleichungen die (k—1) ersten

Kofficienten

All A^^ A^^ . . . , A]c—i

eliminirt, so erhält man zuerst

{n\ , 1 , , . .
,

,

W2 , Wi , 1 ,
. .

.
,

Wa , W2 , Wi ,
. .

. , _ ^

' Denkt man sich zu den Elementen der ersten Kolonne mit Aus-

nahme des letzten hinzuaddirt und zerlegt dann diese Determi-

nante nach bekannter Regel in die Summe von zwei anderen, wobei

|die eine in der ersten Kolonne die ersten Summanden, die andere

hingegen die zweiten Summanden enthält, so ergibt sich nach leichter

I
Reduktion und Transposition sofort die Formel

W„ 1,0, ...,

^21 Wl Í 1 , . .
. ,

W3> (^)2 » Wl Í . . • )A,^{-iy

{n)k, {n)k-i, (n)*_2, . . • ,
{n\

'•) Das Symbol (w)j ist mit dem üblicheren i^j oder |2_iclentisch.
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welche uns die binomischen Koefficienten für ein negatives ganzes n

liefert.

Nun ist, wie auch anderweitig bewiesen wird,

A, = i~iy (—w)ä,
1.2.3...Ä;

oder wenn wir im Zähler die Faktoren in umgekehrter Ordnung

schreiben,

A,=:(-iyin+ k-^l),,

so dass die vorangehende Formel liefert

Wi, 1 , , . .
,

,

W2» Wi 5 1 , . .
. ,

(^+ ^— 1)*=

Wi

(1)

Benützt man einen Determinantensatz, den ich in der am
23. Februar 1877 abgehaltenen Sitzung an dieser Stelle zuerst be-

kannt gemacht habe*), so erhält man weiter unter Berücksichtigung

des ümstandes, dass jene Subdeterminanten, welche Diagonalelementen

entsprechen, derselben Art sind wie (1) und die zum ersten und letz-

ten Elemente der Diagonale zugehörenden Subdeterminanten zugleich

denselben Werth besitzen, die einfache Relation

W+ &— 2),_i, 1

Dk ,
{n + k— 2)*_i

wobei Dk die zum letzten Elemente der ersten Zeile zugehörige Sub-

determinante bedeutet. Bestimmt man also aus dieser Relation D^

so ergibt sich

W21 Wi , 1 ,

.

(^)3. W2 . (^Ol > ' '

(^)4. (»*)3 > W2 , . -

{n-\~k-l)uz=. :(^_|_fc_3),.

D^- _ |(^_|_Ä;—2)*_i, (ri+Ä—3),_2|
(2)

welche Formel für ganze und gebrochene, positive und nega-
tive Werthe von n Geltung hat.

Diese Determinante, in welcher jede zur Hauptdiagonale parallel

liegende Diagonale mit gleichen Elementen besetzt erscheint, lässt

sieh also durch eine Determinante zweiten Grades ausdrücken, wo-

') Sieh „Sitzungsber. der kön. böhm. Ges. d. Wiss. 1877" pag 120.
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durch man zugleich eine neue und interessante Eigenschaft der Bino-

mialkoefficienten erhält, welche auch in zahlentheoretischer Beziehung

eine gewisse Beachtung verdient.

Wie man durch nochmalige Anwendung meines oben citirten

Determinantensatzes aus der letzten Formel unter Verwendung der

Identität

c, er, 0, e

&, c, 0, d

6, 0, c, d

öi, 0, 6, c

noch eine neue Formel ableiten

6, c

á, e

. i
<^» d

6, c
I I

c, er

a, &
I

' 6, c

könnte, ist an sich klar und soll

hier nicht weiter verfolgt werden. *)

29.

Über eine neue Formel der Kombinatorik.

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Studnika am 25. Jänner 1878.

Hat man eine Fakultät in Form einer nach Potenzen ihrer

Diiferenz geordneten Reihe darzustellen, so erhält man offenbar aus

der Identität

a« I ^ = a (a+ í) (a+ 2 á) . . . (a -[- n—\ d\ (1)

wenn rechts die angezeigte Multiplikation vollführt wird,

a» I
d = «n _[_ «n-i <^ 2; Q + a«-2 ^2 2; C; + . . . + a á«-i Z C^-i, (2)

wobei das Symbol Z G die Summe der aus den Elementen

1,2, 3,..., 71—

1

gebildeten Kombinationen /c-ter Ordnung bedeutet, so dass man spe-

ciell hat

2;C; = l + 2 + 3+ ...+ (n-l):z:W, (3)

2; C;_i= 1 . 2 . 3 . . . . (71— 1) = (»i— 1)

!

(4)

Um nun diese Summe für ein beliebiges k zu finden, gehe man
von der allgemeinen Formel aus

a" H =: a« + ili a«-i d -{• A^ '-^ " + . . . -\- ^„_i a á«-i
(5)

und bestimme die Werthe der noch unbekannten Koefficienten

-áp ^21 ^31 • • -1 Ai—1 1

*) Die von Dr. S. Günther citirte Abhandlung „Om Determinanter, hwars

elementer äro Binomialkoefficienter" habe ich mir nicht verschaifen können.
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worauf man nach Vergleichung der Reihe (2) mit (5) unmittelbar

erhält

Äk = 2j a. (6)

Zu dem Zwecke benützen wir die Identität

^n+i M= a« 1 ^ (a+ wer) = a (a+ ÍŽ)»» 1
<«

und bilden unter Zugrundelegung der Formel (5) einerseits

a« I ^ (a ~f w er)= a'»+^ + ^i |
a^'d+ A^

n\ nÁ^
und ebenso anderseits

a(a~\- df i ^ zz a [(a + dy + ^^ (a+ df-^d^A^ (a

a^-^^-{-A^

nA^

,n—

2

d' +

" d -{- (n\

(n-l),A,
A.

(n-l\A,
(n-2\A,

A.

^n-2 ^3 1 _.

Vergleicht man die Koefficienten analoger Glieder auf beiden

Seiten, so erhält man zunächst das System von Bedingungsgleichungen

« + (^-1)3 A +(^-~2)2 A,^3A,=:0,

in)k+ (n - l)*-i A^ + (n- 2)*-2 A^ + ,..—(k— 1) ^,_i = 0.

Wird nun nach dem letzten Gliede der letzten Gleichung auf

gelöst, so findet man nach kurzer Transformation

(n)2, -1 , , ,,..,

(Ä:-^l)!^_i =
(91)3, (n—1)2 , —2 ,

(71)4, (n—1)3 ,
(w—2)2, ,

(n)ic, (w— l)x,_i, (w—2);fc_2, (n^3)k-3, • •
. ,
(w— /í:-(-2),

woraus sich der Formel (6) gemäss ergibt, wenn wir um ein Glied

noch weiter gehen,

(n\ ,
->1 , , ...,

(n)3,(n-l)2, -2 ,...,

{n\
,
(w-^l)3, (n— 2\ , ...,

W&+1, 0*— 1)a, (n— 2)ä-i, ,.., (n— Ä;+ l)2

durch welche Formel unsere Aufgabe gelöst erscheint

(7)
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Für Ä; = 1 ergibt sich hieraus Formel (3), sowie man unter

Benützung der Formel (4) für kzz^n— 1 erhält

{n\, — 1 , , ...,

W3, (^-1)2 , -2 , ...,

{n\, (7i— 1)3 , (9^— 2)2 , ...,[{n-m'=

{n)n, (71— l)„_i, (w-~«2)n-2, ..., (2)2

welche Determinante (n — l)ten Grades sich auf eine niedrigere

vom Grade {n— 2) reduciren lässt, wenn man berücksichtigt, dass

die Elemente der letzten Zeile durchwegs gleich 1 sind, und deshalb

die gleichgestellten Elemente jeder nachfolgenden Kolonne von den

unmittelbar vorangehenden subtrahirt, die Identität

{n)ic — (ii— l)*-i z= (w— \)k

stets verwendend; man erhält hiedurch

W2+I , ~1 , ,..., C

Í
(^-1)3 ,(n~l).+2, -2 ,..., C

('^-1)4
, (^-2)3 ,(n-2)2+3,..., C

[(^-l)!r = (8)

(?l--l)n„l, (yi—2)n-2 ,
(^—3)„_3 , • • . , ^+1

welche eigenthümliche Determinante hiedurch ausgewerthet erscheint.

Nach Formel (7) erhält man z. B. für die 90 Nummern der

Zahlenlotterie n— 1 — 90 und daher

^Q = i
(91)2, -1
(91)3,(90)2

= 8260980.

Anmerkung. Sollte man in ähnlicher Weise die Aufgabe

lösen, wie Z'C/, zu finden sei, wenn irgend Eines der Elemente

1, 2, 3, ..., n-\

fehlt, wie dies z. B. bei der Anwendung der Cotesischen Formel für

genäherte Quadraturen der Fall ist,*) so müsste man einen ähnlichen

Weg einschlagen; indessen erscheint dies nicht nöthig, wenn man
das Cotesische Problem direkt löst und für den /s-ten Koefficienten

die Formel entwickelt

*) Sieh Bertrand „Traité de Calc. diff. et. int.« Tome II. pag. 332.
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kA,=z

1, 1, 1, •.., 1

1, 2, 2^ ..., 2»-i

l,k-í, (k-í)^, ...,(fc_l)«-l

1 n n^ n^~'^

1, n, < ..., w«-i

1! 2! 3! (Ti— 1)!
(9)

30.

Eine neue Pflanzengattung aus böhmischen Steinkohlen-

schichten.

Vorgetragen von Bergdirector Karl Feistmantel am 23. Mai 1879.

Ich besitze seit längerer Zeit einen Pflanzenrest aus böhmischen

Steinkohlenschichten, der sich durch ganz eigenthümliche Beschaffen-

heit auszeichnet, und sich keiner der bisher in der fossilen Flora

aufgestellten Pflanzengattungen mit Befriedigung einreihen lässt.

Derselbe ist im Liseker Steinkohlenbecken auf den in der Nähe

des Dorfes Stradoniz zu Tage ausgehenden Schieferthonen gefunden

worden, die schon so manchen für die böhmische Steinkohlenforma-

tion interessanten fossilen Organismus geliefert haben.

In der Hoffnung, durch einen weiteren Fund in demselben oder

einem anderen der böhmischen Steinkohlenbecken nähere Anhalts-

punkte für die Erklärung dieses Pflanzenrestes zu erhalten, oder in

der neueren Literatur Andeutungen eines ähnlichen Gebildes zu finden,

habe ich mit der Bekanntgebung desselben gezögert.

Keines von beiden ist bisher in Erfüllung gegangen. Weder

unter den zahlreichen Pfianzenabdrücken, die ich seitdem von den

verschiedenen Fundorten in böhmischen Steinkohlenbecken zu sehen

Gelegenheit hatte, ist mir je wieder ein ähnliches Petrefact vorge-

kommen, noch habe ich in den seither erschienenen Publicationen,

so weit sie mir bekannt geworden sind, einen Pflanzenrest erwähnt

gefunden, der mit dem, in meinem Besitze befindlichen, in Vergleich

gebracht werden könnte.
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Vielleicht wird durch die vorstehende Mittheilung die Ent-

deckung eines analogen Vorkommens von irgend einem anderen Orte

gefördert.

Der fragliche Pflanzenrest stellt unzweifelhaft einen Fruchtstand

vor, der aus einer gegliederten Axe oder Spindel, und aus einer

jeder Gliederung entspringenden ganzen und unzertheilten Scheibe

besteht. Keine Spur von Bracteen oder Blättern ist vorhanden.

Der Fruchtstand, so weit er im Gesteine erhalten ist, besitzt

eine Länge von 10 cm. In dieser Länge sind 25 Scheiben, alle von

gleicher Gestalt und gleicher Grösse

an der Spindel angesetzt. Die Ent-

fernung einer Scheibe von der an-

deren, oder die Länge eines Gliedes

der Spindel beträgt sonach 4 mm.
Die Stärke, der Durchmesser der

Spindel, zwischen je zwei Scheiben

gemessen, beträgt 3 mm. Die ein-

zelnen Glieder sind sonach wenig

länger als breit. In den Gliederun-

gen schwellen sie etwas an und

erreichen daselbst bis über 4 mm.
Breite. An den Gliederungen stossen,

so weit die Erhaltung des Abdruckes

die Beobachtung gestattet, die be-

nachbarten Glieder mit ihren erwei-

terten Enden einfach zusammen, und
i

bilden so eine scharf sich zuspitzende

Wulst, die sich zu der die Gliede-

rung einfassenden Scheibe erweitert.

Die Oberfläche der einzelnen

Glieder ist nur etwas unregelmässig

und absätzig gestreift, nicht gerippt

;

die Gliederungen verlaufen in einer

einfachen Linie ohne Unterbrechung

und ohne jegliche Andeutung von

Knötchen.

Aus jeder Gliederung verbreitet sich eine Scheibe rings um die

Spindel herum. Der Durchmesser einer solchen Scheibe beträgt etwas

weniges über 2 cm. Die Scheiben hatten nur eine unbedeutende

Stärke. Wo die Substanz derselben noch erhalten ist, gibt die Dünne
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der aus ihnen entstandenen Kohlenlage Zeugniss hiefür. Vorwaltend

aber sind die Scheiben nur im Abdrucke erhalten.

Die Scheiben sind kreisrund von der Spindel weg nach allen

Seiten gleich breit entwickelt. Aus dem vorliegenden Exemplare ist

mit Sicherheit nicht zu bestimmen, ob sie horizontal oder in Gestalt

eines flachen Conus'es der Spindel eingefügt sind. Das Exemplar ist

nämlich durch Spaltung eines Schieferstückes zum Vorschein gekom-

men, wodurch der Fruchtstand in der Mitte getheilt und zur Hälfte

in dem einen, zur Hälfte in dem anderen Gesteinstücke vorliegt.

Während nun die eine Hälfte der Scheiben in dem einen Ge-

steinstücke, z. B. nach aufwärts ausgebreitet vorliegt, ist die zuge-

hörige andere Hälfte derselben in dem zweiten Gesteinstücke nach

abwärts gerichtet, so dass die Scheiben eigentlich eine schräge Stellung

an der Spindel einzunehmen scheinen, was aber bloss mit der Art

der EinSchliessung in's Gestein im Zusammenhange steht, und sich

nicht als ursprüngliche, natürliche Stellung der Scheiben annehmen

lässt. Diese scheinen durch den Einschluss in das Gestein überhaupt

eine wechselnde Lage erhalten zu haben. In der einen Hälfte des

Abdruckes tritt nämlich ihre Fläche zum Vorschein, so dass sie eine

schräge Stellung annehmen ; in der anderen Hälfte desselben sind sie

bloss durch von der Gliederung beiderseits auslaufende Linien an-

gedeutet, sind hier also quer durchbrochen, und mussten daher mehr

senkrecht auf die Spindel gestellt gewesen sein.

An diesen quer durchbrochenen Stellen erheben oder senken

sich die Durchschnittslinien der Scheiben sämmtlich unter einem

stumpfen Winkel nach einer und derselben Seite, scheinen diesem-

nach eine flach-konische Gestalt besessen zu haben. An der Spindel

laufen sie, beiderseits sich etwas ausschweifend, in die Gliederung aus.

Der Rand der Scheiben ist nirgends scharf und deutlich genug

erhalten, um mit voller Sicherheit über seine Beschaffenheit absprechen

zu können. Theilweise ist derselbe im Gesteine ausgebrochen, theil-

weise scheint er ursprünglich schon etwas zerstört worden zu sein.

Doch scheint derselbe nicht, wenigstens nicht merklich gezähnt oder

buchtig gewesen zu sein. Einzelne Spuren einer solchen Beschaffen-

heit wären doch erhalten geblieben und Hessen sich auffinden.

Zudem war in demselben Gesteinstücke mit dem besprochenen

Pflanzenreste ein isolirtes kleines Stück, entweder demselben oder

einem anderen Reste der gleichen Art angehörig und nur aus fünf

Scheiben bestehend, eingeschlossen. An diesem Stücke ist eine der

Scheiben mehr als über die Hälfte erhalten, und beweist, dass die
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Scheiben rings um die Spindel herum entwickelt waren, und scheint

ein Stück des Randes einer Scheibe sich im ursprünglichen Zustande

zu befinden, aus dem sich derselbe als eine ganze, nicht unterbrochene,

nicht gezähnelte und nur etwas wenig und unregelmässig wellige

Linie ergeben würde.

Was nun die Fläche der Scheiben anbelangt, so zeigt dieselbe

an den beiden Seiten, nämlich an der oberen und an der unteren,

verschiedene Beschaffenheit.

Vorerst sei erwähnt, dass die Scheiben ein wenig unregelmässig,

radial faltig oder gerunzelt sind. Es lässt sich nicht bestimmen, ob

diese Beschaffenheit eine ursprüngliche oder erst in Folge der Ein-

schliessung in die Gesteinsmasse entstandene ist.

Die eine Seite jeder Scheibe ist nun, mit Ausnahme der er-

wähnten FaltuDg glatt, ohne Anhängsel, oder sonstige Nebenorgane*

Die andere dagegen ist von einer grossen Menge kleiner, ovaler oder

elliptischer Narben besetzt, die unzweifelhaft auf das Vorhandensein

von Fructificationsorganen an unserem Pflanzenreste gedeutet werden

müssen.

So viel sich den einzelnen Scheiben entnehmen lässt, so sind

diese Narben auf der Scheibenfläche in schräg-radial von der Spindel

auslaufenden Reihen angeordnet, die die Zahl 20 gewiss überschreiten

dürften. In jeder Reihe scheinen 4 bis 5 derlei Narben zu liegen,

so dass ihre Menge auf einer Scheibe gegen 100 geschäzt werden kann.

Die einzelnen Narben erreichen kaum 1mm. Länge, bei etwas

geringerer Breite, und alle scheinen mit der längeren Seite in radialer

Richtung gestellt zu sein. Zumeist ist ihre Anwesenheit durch den

Überrest einer dünnen Kohlenlage auf dem von der Kohlenlage ent-

blössten Abdrucke der Scheibenfläche ersichtlich gemacht. Wo diese

schwache Kohlenlage fehlt, ist die Narbe durch eine flache ovale

Vertiefung, mit etwas tiefer eingesenktem Rande, ausgedrückt, wie

man unter der Luppe deutlich erkennt.

Da die derart beschaffene Scheibenfläche der Abdruck, der in

Kohlensubstanz verwandelt gewesenen Scheibe selbst ist, die Abdrücke

der Narben sich aber vertieft darstellen, so müssen diese an der er-

haltenen Scheibe als kleine Erhabenheiten, Tuberceln, bestanden haben.

Es ist nicht mehr zu entnehmen, ob diese Narben bloss als

Anheftungsstellen für entwickelt gewesene und verloren gegangene

Fruchtkapseln gedient haben, oder als Boden von Fruchthäufchen zu

betrachten sind.

Es beginnen diese Narben in der unmittelbaren Nähe der Spindel,
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und sie sind ziemlich gleichmässig über die ganze Scheibenfläche

ausgebreitet.

Das Vorhandensein der geschilderten Narben, die wohl nur

von Fructificationsorganen herrührend erklärt werden können, beweist,

dass wir in dem fraglichen Pflanzenreste einen Fruchtstand vor

uns haben.

Derselbe ist aber von allen bisher beschriebenen und bekannt

gewordenen Fruchtstäuden bedeutend verschieden und abweichend.

Ein blosses Bruchstück einer Scheibe mit den darauf haftenden

Narben könnte leicht als einem Fruchtblatte der Ähre von Nöggerathia

foliosa zugehörig gedeutet werden. Die Entwickelung vollkommen

geschlossener Scheiben um die Spindel beseitigt aber jede Analogie

mit Nöggerathia, und auch die Narben scheinen nicht blosse Inser-

tionsstellen von Früchten zu sein, in dem Sinne, wie diese an den

Fruchtblättern von Nöggerathia foliosa entwickelt sind.

Zu dem verbietet schon die Anwesenheit einer gegliederten

Spindel, wie sie an unserem Fruchtstande vorkommt, jeden Vergleich

mit Nöggerathia.

Diese gegliederte Spindel nöthigt vielmehr, unseren Pflanzenrest

mit der einzigen, durch eine solche Spindelbeschaffenheit ausge-

zeichneten Classe von Pflanzenresten aus der Steinkohlenformation,

mit den Calamarien, in Beziehung zu bringen.

Bei allen bisher bekannten Fruchtständen der zu den Calamarien

gehörigen Gattungen kommen, wie uns besonders die neueren ein-

gehenden Forschungen der Herren Kenault, Grand' Eury, Weiss etc.

zeigen, sterile Deckblattwirtel vor, zwischen welchen die wirtelig ge-

stellten Sporangien-Träger in verschiedener Anordnung eingeschaltet

stehen. Nur bei Equisetum und Equisetites sind nach Weiss Spo-

rangienblätter ohne Deckblätter, oder nur einzelne Scheidenblätter

mit Quergliederung, die Axe unterbrechend, vorhanden.

Keine Spur von Deckblattwirteln oder fertilen Kreisen finden

sich an unserem Fruchtstande. So weit derselbe erhalten ist, sind

nur gleichförmig beschaffene, mit Narben besetzte Scheiben zu er-

kennen.

Ob in der weiteren Fortsetzung der Spindel eine Änderung in

dieser Beziehung eintritt, lässt sich nicht entscheiden. Über dem

Abdrucke des Fruchtstandes liegt zwar, ziemlich eng anschliessend

der Abdruck eines Stengels, von dem es aber ungewiss bleibt, ob

er als zum Fruchtstande gehörig betrachtet werden kann. Bei dem

Umstände, dass derselbe keinerlei Andeutung einer Gliederung auf-
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weist, scheint sein Vorhandensein ein zufälliges, und er selbst wahr-

scheinlich nicht dem Fruchtstande zugehörig.

Bei den von Weiss in seiner Abhandlung „Über die Steinkohlen-

Calamarien" näher erläuterten Fruchtständen: Stachanuularia, Calamo-

stachys, Macrostachya, Huttonia, Paläostachya und Volkmannia be-

stehen sowohl die sterilen als die fertilen Wirtel aus getrennten

Deckblütchen oder Trägern.

Nur bei Cingularia Weiss wird die Ähre aus Blattkreisen ge-

bildet, deren je zwei an einer Gliederung sitzen, wovon der obere

eine sterile flach ausgebreitete Scheibe, der untere eine fertile, eben

so flache, aber zweimal zweispaltig eingeschnittene Scheibe bildet,

deren Abschnitte je zwei grosse rundliche Sporangien auf der Unter-

seite tragen. Die sterile Scheibe läuft an ihrer Periferie in viele

Zähne aus.

Unter allen den verwähnten Calamarien-Fruchtständen könnte

man den hier besprochenen am ehesten mit jenem von Cingularia in

Vergleich bringen. Die fertilen Scheiben von Cingularia, in ein

Ganzes verwachsen, würden nach Hinwegfall der sterilen Scheiben»

oder bei einem Verschmelzen der sterilen mit den fertilen Scheiben

eine ziemlich ähnlich organisirte Ähre erzeugen.

Ob die Sporangien an der unteren oder oberen Seite der

Scheibe haften, würde dann, wenn eben nur ein Bruchstück des

Fruchtstandes vorläge, eben so schwierig zu entscheiden sein, wie

es an unserem Fruchtstande an jedem Anhaltspunkte hiefür fehlt.

Dass wir es aber mit einem, einer Calamarien-Gattung ange-

hörigen Fruchtstande zu thun haben, scheint wohl der Wahrheit am
nächsten zu kommen. Während aber bei allen übrigen Calamarien-

Fruchtständen die Sporangien-Träger selbstständig und getrennt er-

scheinen, selbst bei Cingularia noch eine mehrmal gespaltene Scheibe

bilden, kann man an unserem Fruchtstande die sämmtlichen Sporan-

gien-Träger zu einer soliden, gänzlich ungetheilten Scheibe verwachsen

betrachten, was eine weitere Modification in der Entwickelung der

Sporangien-Träger ergibt.

Dieser Umstand, so wie das gänzliche Fehlen von sterilen

Wirtein oder Scheiben erheischt gewiss eine selbstständige Stellung

für den besprochenen Fruchtstand unter den übrigen Calamarien-

Gattungen, die hiemit um eine vermehrt sein dürften, für die ich,

um sie zu fixiren, den Namen Discinites bohemicus in Vor-

schlag bringen möchte.
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31.

O Zografském Evangelium a jeho Berlínském vydání.

etl prof. Josef Kolá dne 19. kvtna 1879.

I

I. S radostí jsem uvítal Zografské Evangelium, jež nedávno

v Berlín vydal professor V. Jagi s kritickou pedmluvou latinskou

(XLV stran) a s temi snímky, ímž si získal nemalou zásluhu o ja-

zykovdu slovanskou. Nebo Z. E. náleží mezi nejstarší, a tudíž nej-

ryzejší památky devního jazyka slovenského, (bez pímskv totiž

jiného náeí slovanského), jako jsou: Assem. E., jež vydal Dr. Raki
(1865 v Záhebe), Glag. Cloz., vydaný Kopitarem r. 1836, E. Svato-

borské ili Grigoroviovo (nyní prý v Moskv) a zlomky (Ochridský,

Macedonský a Sinaj ský) podobných rukopisv hlaholských redakce

slovenské ; ano Miklosich (Formenl. XIII.) klade Z. E. pímo na první

místo mezi všemi, a prof. Jagic (XIX) též.

Sahá Z. É. vtší a starší svou ástí hlaholskou (271 listv) až

do X. století, snad až k zlatému vku cara Simeona bulharského

(888--927) a biskupa Klementa Voliského (f 916). Menší pak jeho

ást hlaholská (17 listv, a sice od 40. do 57.), dle pergamenu (hrub-

šího), písma (vtšího a hranatjšího) i pravopisu (mén správného),

nejmén o 100 až o 150 let mladší, pochází z konce XL století, a na-

hrazuje pvodní ti quaterny (3 X ^ == 24 listy, Mat. XVI. 20—
XXIV. 20), jež se zajisté teprv po delším církevním užívání, bez

pochyby pi optné vazb, njak ztratily. Ob tyto ásti hlaholské

byly ku konci XII. století, kde hlaholice v Bulharsku už jaksi vy-

cházela z užívání, po stranách opateny cyrilskými poznámkami ástí

nedlních a sváteních tení od jakéhos bulharského knze Jana, jak

svdí cyrilská pípiska bulharského pravopisu XII. XIII. v. téže ruky

na konci 288. listu rukopisu: „Iwani rp-ÉniHH nepea npí6íJiea:H xe-

Tp(aBareJiHe cHe) ..." Týž knz Jan pipsal též cyrilský synaxá ili

církevní kalendá, z nhož však zbylo jen 16 listv (289—304), od

1. záí do 7. ledna, s jediným bulharským svatým (19. íjna), Janem

Rylským (f r. 946) a tedy ješt bez bulharské svaté Ptky (Pátky)

ili Paraskevy, jejíž ostatky byly r. 1221 peneseny do Trnová (Mar-

tinov Annus eccl. grsecoslav. p. 247) a jejíž památka (14. íjna) se

nalézá už v Trnovském evangelistái z r. 1273 (v bibl. jihoslov. akad.

v Záhebe).
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Vlasti pak je Z. E., dle Miklosiche (Form. IL), panonské ili

pravé staroslovnské (XVII), což se jeví v pravidelném užívání obou

pahlásek i a b a obou nosových hlásek ä a i, jakož i jednotlivých

tvarv mluvnických (aor. prostý a v ci a kratší pech. min.) a ce-

lých slov (na p. bhml a j.). Prof. Jagi, jenž (Arch. f. slav. Philol.

I. 1. p. 2.) pijal též název „altslovenisch" (caob-shlcki) místo ne-

správného „altbulgarisch", jmenuje Z. E. „altslovenisch glagolitisch",

ale dle nkolika (32 : 6 =: 5) náhodných chyb pisce, jež nazývá bulha-

rismy, soudí, že Z. E. bylo dle pvodního exempláe staroslovnského

dosti správn opsáno v nkteré krajin Bulharska (in Bulgarise parti-

bus ad genuinum exemplár palaeoslovenicum satis accurate descriptum

esse), a tedy že i první písa Z. E. byl krajanem písae Assem. E. a

mnohých jiných písav hlaholských X. a XI. v. (auctorem nostri codicis

scribse evangelistarii Assemaniani populärem fuisse compluriumque al-

liorum decimi sseculi vel undecimi scriptorum glagoliticorum). Že

druhý písa hlaholský, od nhož pochází onch 17 listv (40—57)

doplku Z. E., jakož i knz Jan, jenž Z. E. opatil postranními po-

známkami cyrilskými a synaxáem cyrilským, a ješt asi ti neb tyi
jiní, kteí v Z. E. piinili rozliné rasury, opravy a dodatky cyrilské,

byli vesms Bulhai, žijící snad nkde v Macedonii, to prozrazuje

jich práce (ipso labore patria eorum convincitur), jež se tak nápadn
a neprospšn liší od prvního písae, ovšem slovenského, a nikoli

bulharského.

Co do textu, náleží Zografské tveroevangelium, jako Assem,

a Ostrom, evangelistá a pod., církvi pravoslavné. Mají pak se tyto

ti památky k sob tak, že v peklade eckého textu na mnohých

místech, jež prof. Jagi výslovn uvádí (XXVI—XXVIII) úpln sou-

hlasí, le že Z. E. mívá lepší tení proti Ass. i Ostr. E., jinde zas

se shoduje Z. E. s Ass. proti Ostr., ideji s Ostr. proti Ass., a ko-

nen se Z. E. nkterými jako na výklad pidanými synonymy a p.

liší od obou, z ehož prof. Jagi (XXVIII) soudí, že Z. E. nezacho-

valo veskrz peklad pvodní, nýbrž nkde se ho ponkud vzdálilo

(versionem codicis nostri non ubivis genuinam primorum interpretm

operám servare sed diversis locis aliquantum aberrasse).

Nalezen pak byl ten rukopis v bulharském kláštee, zvaném

Zografos (dle nhož se i jmenuje) na sv. hoe Athos r. 1843 Ant.

Mihanoviem, rak. konsulem v Caihrad, jenž si ho první všiml a jiné

na upozornil. Následujícího roku ten rukopis tam vidl Vik. Iv.

Grigorovi, jenž jej pak ve svém cestopise (v Kazani 1848) blíže

popsal. R. 1857 ten rukopis v Zografském kláštee ruský archeolog

20
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Petr A. Sevastjanov úpln fotografoval a ten fotografický exemplá

podal cai Alexandru IL, jenž jej daroval veejné bibliotéce v Petro-

hrad. Konen r. 1860 Zografský klášter též pvodní rukopis Z. E.

podal darem cai Alexandru II., jenž jej také poruil téže bibliotéce,

kde jako jeho cyrilský druh, Ostromírovo Ev. z r. 1056 v bohatém,

stíbrném a zlatém pouzde (dar to jistého kupce) odpoívá na zvlá-

štním pult, pipevnn pozlacenými etzi, uprosted jednoho z 27

sálv té císaské bibliotéky.

n. A tento poklad devního jazyka slovenského nám nyní

k obecnému užitku co do textu hlaholského (bez synaxáe a ostat-

ních pídavkv cyrilských) úpln a kriticky vydal prof. Jagi v Ber-

lín, jenž už ve svém „Archiv für slavische Philologie (I. 1. p. 1—55,

II. 2. p. 201—269) podal dkladnou a zajímavou studii o pahláskách

i a b v tom neocenitelném kodexu hlaholském.

Ale pi tom záslužném vydání Jagiov nemohu jedné vci

opravdu nelitovati, a sice té nešastné transkripce a co s ní tam

souvisí. Prof Jagic totiž pvodní hlaholské písmo Z. E. nahradil

cyrilským — pro pohodlí tch, kdo prý nezvykli ísti písmo hlahol-

ské (characteres glagoliticos cyrillicis transcripsi, quod ea ratione

feci, ut et illis, qui glagolitica legere non assveverint, hoc linguae

palseoslovenicsö documentum prsestantissimum pateret), a v Arch. f.

slav. Philol. (I. 1. p. 4.) praví: „leh bediene mich des cyrillischen

Alphabetes, um alle Nuancen des glagolitischen Originals treu wieder-

zugeben. Für linguistische Zwecke würde auch die lateinische Tran-

scription genügen" (!). Podobn i Miklosich transkribuje hlaholské

památky cyrilicí a cyrilské zas latinkou — prý z obavy, že by se

jinak netly. (Form. XXXIV.) !

Ale a) smí-li se od slavistv žádat známost cyrilice, musí se

od nich rovnž žádat i známost hlaholice, už proto, že se nám práv
v ní zachovaly ty nejstarší, nejryzejší a tudíž nejdležitjší památky

jazyka slovenského, o jiných dvodech ani nemluv. A jiný, než sla-

vista, takové památky, i v cyrilském rouše, bez toho si ani nevšimne.

Pro koho tedy transkripce?

hj Cyrilským písmem nelze úpln vrn oznait všecky odstíny

hlaholského originálu, což zakusil i prof. Jagic sám, neb na mnohých
místech pedmluvy (XXVI.) a Archivu (I. 1. p. 5, 6, 31) vidl se

nucena ku své transkripci v závorkách dodati ješt i výslovnost:

„rocno^i; (lege rocnoÄiü), ßap-EiÄ (d. h. ßapiins;), piieapiß (d. h. pxiKapKi),

Tbiit (=: Tbut*), iioctiieTii. (=; nocmieTi), xov^eniie (zi; xovaknhis), ov
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ííero (r= ov niero), Mope (zz wopie), Bhct (:= Bbcia) ; a ješt na mnohých

jiných místech by bylo teba téhož prostedku pi cyrilské tran-

skripci, jako (Arch. I. 1. p. 34, 50) pi yeTKpSABHeBíHi vedle Abneci-

H-snro, a nb^NHif^MH, Bhiih'ETH, boh'e vedle AOBbrn^eiii aj.

Hlaholské A totiž z= cyrilskému « i ra, tudíž cyrilské * nemže
i všude úpln nahraditi hlaholské A, a proto v cyrilské transkripci «

I jen mate, zvlášt, kdo hlaholice nezná, tím více zde, že v Z. E. asto

stojí i a m. í, zvlášt po hlásce. Rovnž hlah. 3 (jako rus. e) =
cyr. e i i€, a proto táž neshoda, jako pi * (cf. Mikl. Form. XXX).

V nkterých devních rukopisech hlaholských pichází též pouze €,

jež se rovná cyr. a i m (cf. 3 = e i le). Dále má hlaholice A^

(, dz, dj)^ jehož cyrilice nezná. Prof. Jagi je transkribuje srbským

* {^> ^y y)) což patrn není správné. O jiných nesrovnalostech zatím

pomlím.

i

Ježto tedy ani cyrilicí nelze úpln vrn oznait všecky zvlášt-

nosti hlaholského originálu (což platí ovšem i naopak, jen že se hla-

holsky netranskribuje), tím mén zde, i k úelm linguistickým, po-

stauje mnohem chudší latinka, jež obyejn všude klade ú (!) = i,

í (!) zr h, polské e (1) z= sv i iä a pol. q •=: & (kdežto ^ = pol. § <; ^

I

a Ä z= ze <; za), e=:eii€, é = «ÍKi atd. A tedy ani cyrilská

I

ani latinská transkripce hlaholských originalv se nehodí k úelm
j

písn vdeckým, zvláš pi takových dležitých památkách, jako je

I bez odporu Z. E. Takové sluší vydat s úplnou vrností diplomatickou

I

(nejlépe fotografickou), nejen co do jazyka a pravopisu i všelikých

I

kliek a hák, ale i co do písma, „diligentissime veram codicis

scripturam experimendam puto" (VL), nebo písmo úzce, tém orga-

' nicky souvisí s pravopisem i s jazykem a podobá se jaksi šatu ná-

1
rodnímu, nebo docela srsti zvíat a peí ptákv. A proto ta zámna
pvodního písma jiným, teba píbuzným, tak divn vyhlíží. Ped-
stavte si Odyseji v transkripci latinské ! anebo Eneidu v rouše eckém !

Z. E. v Berlínském pevleení vypadá jako njaký kodex cyril-

ský, proto prof. Jagic se vidl nucena na titulním list nejvtším a

nejtunjším písmem zvlášt vytknout, že je to „Codex glagoliticus"
;

ale kdo knihu oteve, vidí text cyrilskýl

Takto transkribovaná památka mn pipadá jako dávnovký

peníz s obnoveným rázem — aby byl prý bžnjší; nebo jako bron-

zová starožitnost, s níž setena aerugo nobilis a s ní ovšem i pretium

afíectionis; nebo jako starý obraz neb dm, modernji restaurovaný

— aby se prý lépe líbil! — komu?
20*
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III. Ale ta vc má ješt horší následky. Jako každý zlý in se

tresce sám, tak i cyrilská transkripce se tu krut pomstila, na dkaz,

že s takovými posvátnými vcmi, jako je pvodní písmo, teba šetrn

zacházeti a nepekládat pouhá písmena bez významu, neb „litera za-

bíjí a duch oživuje" (2. Kor. III. 6).

Jak známo neshodují se všecky íslice hlaholské (bžící v abe-

cedním poádku hlaholském) s cyrilskými (bžícími dle alfabetu e-
ckého), tak že nkterá cyrilská písmena (b, m, t) nemají naprosto

žádné íselné hodnoty, jiná zas (b, r, ji[, e atd.) platí o 1 až i o 20

mén, než táž písmena hlaholská. Touto neshodou íslic se vysv-

tluje mnoho chybných letopotv v starých rukopisech cyrilských,

pejatých šmahem, pouze dle písmen, a nikoli dle jich íselné hod-

noty, z originalv hlaholských. A této chyby se dopustil i prof.

Jagic velmi asto ve svém vydání Z. E., což je zde tím osudnjší,

že vedle jeho nesprávných íslic picházejí též správné íslice cyril-

ské, pocházející od nkdejších opravovatelv a doplovatelv toho

rukopisu, kteí na místo vyškrábaných íslic hlaholských položili ovšem

rovnomocné íslice cyrilské.

To vede k zmatkm a nedorozumním mluvnickým i vcným,

z nichž nevyvede ani známost pouhé cyrilice, neb cyrilské íslice tu

mají až i trojí význam: 1. svj vlastní a správný (a zz 1, p zz 100

aj.), 2. nevlastní a nesprávný (b =z — , m =: — aj.) a 3. obojí, jednou

vlastní, podruhé nevlastní: na str. 116. stojí staré cyrilské .h. = 60,

a na str. 102. stojí nové (Jagiovo) cyr. .h. -= 70 (!).

Na doklad tch zmatkv a nedorozumní mluvnických i vc-

ných pivedu nkolik kiklavjších píkladv: Mt. IX. 27 b (zz —

,

m. E zz 2) CA^nijA; Mt. XX. 19. í k (zz 2 ! , m. r zz 3) js,ht^ b-lck^i-

CH€Ti ; Mr. IX. 5 CLiBOpHM'b B (1) KpOBii ;
*) cf. L. IX. 33. ckhhhia ipi ;

str. XLII. L. I. 24 í latuie ca ^ (zz 4, m. e zz 5) Mci|h (G. pl.),

cf. 1. 132, b. . JI : naib inciib; Mt. XIV. 17. a 19 J (z= 4
j^
m. e = 5)

^íMBi (G. pl.) í B (!) piiB-B, a Mt. XIV. 20 ovKpovM bi (! m. bi, jako Ostr.

E.) Kouia, tak i Mr. Ví. 38, 41 a 43 **), cf. Mr. VIII. 19 a L. IX.

13; Mt. XV; 34, 36 a 37 as (zz — , m. ? = 7) xatBi» KouihNHi|h (cf.

Mr. VIII. 20), tak i Mt. XVI. 9, 10; Mt. XXII. 25 m (!) BpaipHK, cf.

*) Tak i Miklosich (Form. 72) dle Jagiovy transkripce nesprávn otiskl.

í"*) Tak i Miklosich (Form. 67).
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v. 26, 28 a Mr. XII. 20, ^3; Mr. XVI. 9. m (!) bsc-e; L. II. 36. ^ (!)

iitT-E; Mt. XXV. 15, 20 A (O Ts.^an'T'L (G. pl.), podobn L. XIX. 18

Ä (!) MiHact (G. pl.) a v. 19. iia^i, a. iik (! m. e. la) ri^aíi^Ti (G. pl.)
;

Mt. XXVI. 15 a XXVII. 3, 9 fc (! m/l jako O. E.) cEpeE^LMHK-E ; Mt.

IV. 2. nouiTb CÄ AhHHi'ü (rz 20 ! m. M = 40)^^ák¥ Miv^^^^B á'Ii.

IV. 2. AbMHí K (!) ícKOvuiaeMi ; Mt. XIII. 23. í tbo(>ht'e (nno^u) obo p

(=: 100) OBO M (= 40 ! m. ? = 60) ob^ í (! m. ä zu 30), cf. Mt.

XIII. 8. OBO c-ETO. OBO uiecTh ji^ecAT-L. OBO li (!) a Mr. IV. 20 h nnoiAT'b
k>i| kM l>»l

jPÄ ii£i .n. (= 30) H HA .a(. (=: 60) H .p, (— 100), což „in lacuna versus

9 emendator pro literis glagoliticis erasis cyrillice scripsit" ; Mr. V.

(25 Bi T0Y6HHÍ KftiBe ÄtT-L Bi (! m. Bi. jako o. E.); Mr. V. 42 e« bo

(i^'EBHiiA) BíTOMsi iB (!) ; L. II. 42 er^j\ bucti bi (!) aut«; L. VI. 13.

HSB'Lpii OTi MH.xi (ovy€mhk'e) BI (!)
',
L. XIII. 11. SI (=1 16! m. Hl =: 18

jako O. E.) ÄtTi; L. X. 1. no ch^ce me hbh tl íii-Ext .m. Tt (m 50!

m. o. TI zz 70) ; L. XVI. 6 .p. Mh (zz: 100) Mtpt ont« . . . HAnHuiH

i;,ii. (zz 50), „lit. H (!) quae verbum iiAnniuH subsequitur loco erasae

glagol. charactere cyrill. exarata", a L. XVI. 7. cbToiih Kopi nhuie-

.NHi|i . . . NanHuiH .0. (=z 70 ! m. n zz 80), jež je prý také „in rasura

cyr. scripta", ale ovšem také nesprávn; L. XV. 7 o n. ti (zz 80! m.

Y.Ti ZZ 90) í ji^eBATH npABb^hHHKi. ; J. V. 5 YKi li Í s (=1 36! m. m
zz 38) n-KT-E ÍMxi ; J. XI. 18 ibko ^í O t^- €i., jako O. E.) cta^hí a j.

v texte, nepoítaje etné píklady pvodn hlaholských nadpisv, uve-

dených v poznámkách i v pedmluv (XV., XVI. XVII.), kde na p.

jcyrilské h (zz 8) osmkrát slouží nesprávn místo k (zz: 20), cf. „ad

calcem paginae 34. a." až 164. a.

Dle toho i pi cyrilské transkripci hlaholských památek, zvlášt

je-li provedena takovým spsobera, jako zde, musíš znáti hlaholici

(jíž jsi se chtl snad vyhnouti), abys si vždy mohl poradit a neupad

do bludv a zmatkv, kde t cyrilice bud opouští aneb pímo zavádí

a mate.

Divná vc, že si prof. Jagic nevšiml a nenásledoval správné

transkripce staiych opravovatelv Z. E., picházející nejen v synaxái

<X, XI.), ale tém na každém list (in quolibét folio VIII. XIV.), jako

i na f. 147. b., jak pidaný snímek IL svdí, kde na levém kraji

hlaholská poznámka kanonv Eusebiových první ruky (XIII.) správn

transkribována starým opravovatelem, ale hlah. íslovka pi hlah. nad-
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pise na dolejším kraji téže stránky (fol. 147. b.) prof. Jagicem v po-

známce nesprávn transkribována.

Nejpodivnjší však je, že prof. Jagic se tu neídil ani svým

vlastním klíem, podaným na str. XXXVII. co „Appendix prima",

totiž abecedy hlaholské i cyrilské, s íslicemi (až na jednu chybu)

správn udanými.

IV. Ale prof. Jagi nejen nesprávn transkriboval hlaholské

íslice, nobrž dovolil si ve svém vydání Z. E. i jiné novoty a úchylky

od obyejné transkripce (Kopitara a j.).

„Pro glagolitico T cyrillicum i, pro glagolitico S cyrillicum h

scripsi" (Ví.)! pro? nepovídá; a bylo by to tím zajímavjší vdt,
ano ml to tím spíše vyložit, že pi vydání Ass. E. (v Záhebe 1865)

byl ješt opaného mínní, „da je T cirilsko h a S cirilsko i" . .

.

a tudíž také „ih kao toni priepis, glagolskoga °-8T" (Ass. E. XIV.).

Na tom však není dost, neb prof. Jagic nyní iní ješt další rozdíl:

„cum literse glagoliticse figura inter T et S variet, transcribens pro

T cyrillicum i pro S cyrillicum i usurpavi" (VI). To se bude snad

mnohému zdát píliš, neb dosavadní druhé úzké (mkké) ^, hlaholské

i cyrilské, nkteí mají za zbytené, ježto by prý jedno úpln po-

stailo (a skuten v nejstarších rukopisech cyrilských, jako O. E.

a j., mimo íslici (10), pichází velmi zídka i, tém jen na konci

ádkv místo h, viz Vost. O. E. §. 3. 4, Cod. Supr. X. 2. a j.), a tu

se pidává ješt tetí, a proto nikoli „cyrillicum" (neb cyrilice zná

jen dv z), nýbrž nové, latinské (!), což v takové staré a vážné pa-

mátce, jako je Z. E., nejen ruší, ale zrovna uráží. V Arch. f. slav.

Philol. (I. 7.) prof. Jagi rozeznával jen „ein selbstständiges i von

einem unselbstständigen i", což je rozhodn lepší, než necyrilské i\

Ostatn tam píše též h m. i; iuioHi|a, Mft'LiB'LHX'L, ovpftbH (I. 6). Mi-

klosich (Form. 57—77) toho rozdílu neiní.

Dsledn pak i pi hlaholském °-8T, jež v starší ásti Z. E.

jedin a výhradn panuje, prof. Jagi nalézá týž rozdíl: diphthongus

"El ab 11 distingui debet; in lu quasi duplex sonus inest, ut sit vera

diphthongus, xi simpliciter sonát" (XXIV.). Ale peetné píklady

odporují i tomuto rozdílu.

Dovolím si zde vyložiti svj náhled o té vci a doložiti jej pí-
klady dle Jagiova vydání Z. E., ale jen starší ásti, neb pozdjší

doplnk i v tom ohledu se liší neprospšn.

Hlaholské S (z=z 20) = cyrilské i (= 10) zz ecké í (jota,

= 10), a hlah. ^ (iže, z= 10) — cyr. h (iže, = 8) =: ec. rj (= 8,
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novoec. ita). Tvar T (i) se má k S (i) *), jako minuskule k majus-

kuli; jiného, než pravopisného (nikoli hláskoslovného) rozdílu mezi

nimi není, ani v Z. E., jak dokazují etné píklady.

Pravopis tchto dvou i (h a i) a jich spojení s pahláskami i

a h (tH, xi, LH, m) je v rozliných rukopisech dle asu a místa, a

hlavn dle písae a školy rozliný, více mén pravidelný, až i zcela

nepravidelný. Tak teste Jagic „oba znaka 5 i T upotrebljuje assem.

mješovito, u jednoj te istoj riei sad ovako, sad onako, bez pravila . .

.

Zato se i cirilski dvoglas xi izrazuje pomiešano, as kao «-ST as
kao °-85" (A. E. XIIL). Jsou však i v A. E. jistá pravidla pravo-

pisu tchto písmen (Jagi sám se dotýká tí: a) T^ jako v Supr. X.,

6J S v násloví a c) «-8T v N. sg. m. adj.), ale pi nespolehlivém

vydání Záhebském tžko stanovit pravidla. — Též o Kyjevském

zlomku hlaholském prof. Sreznvský (v píloze k „Zápiskám cis. akad.

nauk" v Petrohrad, 1876. I.) podotkl, že se tam tch písmen užívá

bez rozdílu; a já jsem tam pro ta písmena našel podobná pravidla,

jaká v té vci platí i v pravopise ruském (. . M. 1878. III. 331, 332).

A podobn, jako v hlah. zlomku Kyjevském, ne však zcela tak,

je to i v Z. E., kde se píše pravideln a dsledn:
1. S = H (Jagic zz l\) a) co íslovka: § zz 10; (ale

cyr. H. = 8). Jagiovo .i. náhodou též zz 10, neb co íslovka je

hlah. § z=i cyril. i zz 10.

h) v násloví, ped souhláskou i ped hláskou, a tudíž ovšem

vždy ve spojce í (et), íko, íhh, m^G (quia, ubi) a p., v pedl. ís-e,

v písl. í^e (ubi), icKONH, icnii'LHh, ícKf>h, v zájm. ííKe (qui), \wh atd.,

v slovesích íth (ire), ím^th, íuaiH, íckath a p., v podst. ína, íro, ícthna

a p. a ve vlastních (cizích) jménech : íc, m^^, íiojta, íiib, íhmi, íjih*,

iCAAK'L, \c\\% lAph (!), kKOBi, íoNs, íoftj^Aiii., íocH^i, ioAH'E, íepeí, lefteilH'K

a p., vyjma nkolikkráte hc a pravidelné stídání pod 3. a) h). V Assem.

E. naopak v násloví pevládá 5.

c) po hlásce, a tudíž i po i a h : ei (ano), ei (D. sg.), ki pM

{L. sg. L. XXIII. 43), OBiival (J. XVIII. 39, XIX. 40), ctoÍt-e (J. I.

26, VIII. 44), BOÍHH (L. XXIII. 36, J. XIX. 2), (»íisboÍmhki (J. X. 1.

XVIII. 40), HuÍMhMHKt (J. X. 12, 1S\ B-L TitlH* (J. VII. 3, Mt. VL 6),

*) Abycli se v píkladech píliš nelišil od Jagicova vydání, t. j. jeho tran-

skripce, tož za minuskuli zde kladu i (s tekou) a za majuskuli i (bez

teky), protože má obyejn znaménko (c), podobné eckému pídechu sil-

nému. Za S zas dle Jagie (ovšem též nesprávn) zde kladu H.
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MMoa^aiiUÄ (J. IV. 1.) mk^^ (J. XL 49, XVIII. 13, 14), ísApaiiieei (J.

XII. 13), OT-E BHjí-EcaÍAii raííHzitiícKiiifl (J. XII. 21), neicTOKx (J. X. 20),

iiOAticK'E (L. XXIII. 37, 38), oniroviMO (J. XIX. 39), uiioíq» (Mt. VI. 3),

npiKti (J. I. 15, 30), $af>Hcei (N. sg. K pl i G. pl L. XL 37, 44,

47, J. L 24), sinoi^-Bi (J. XVIIL 30), cTap«i (L. XXIL 26), apxHef^ei

(N. sg. N, pl. i G. pl. J. XL 47, 51, XVIII. 3), BhSnesKÄi, caovíkaí

(L. XXIL 27), nptAiUeTi (L. L 17), ot-eimät'e (L. XIX. 26), ftOBpu,

3%M.\ (Mt. XII. 35, XXIV. 48, L. VII. 6. 41), ovä^Pm (Mt. XXVI. 68),

BAuiTki (L. IX. 45) atd. (viz 3. c) a 4.) s nepatrnými výminkami, t. j.

poklesky pravopisnými, nejastji pi dvou i: bskíh (Mt. IIL 16, IV.

3, 6, L. XX. 16) a j. V Assem. E. naopak po hlásce pevládá S
a tudíž i °-SE.

2. Smi (Jagic = h!) se tu píše a) co íslovka: S = 20;

ale cyr. .i. =: 10, a Jagicovo h z= 8. Proto Jagicova transkripce hlah.

íslovek s S nemá žádného smyslu íselného; neb co íslovka je

hlah. S = cyr. k = 20.

hj po souhlásce: rn, nh, hh (L. XXIII. 40), th (D. sg. J. I.

51), N. pl. L. XXIV. 52), CH (D. sg. L. XXIIL 12, N. sg. f. N. A.

pl. n. J. XI. 4, 11, XII. 16, L. XXIV. 9, 17), mh (D. sg. L. XXIIL

14, J. X. 37), b'ch (N. pl. L. XXIIL 48, 49), ecH (L. XXIIL 3), onh

L. XXIL 71), B'L AbMH (L. XXIIL 7), oyh (L. XXIV. 16), ovuih (I^.

XVIII. 25), Müpi (J. I. 9, 10), üWAH (A. pl. L. XXIIL 5), maíkh (N. pl.

L. XXIIL 27), BOÄH (D. sg. L. XXIIL 25), yhmhth (L. I. 1.), K-LHHraMH

eiiHN'bCKariH í pHMhCKAMH (L. XXIIL 38) atd. s nepatrným potem úchylek

ili chyb pravopisných: Eiiiat (J. IL 13, L. XXI. 30, 31) a p. V Assem.

E. naopak, po souhlásce pevládá T.

c^ ped hláskou, mimo násloví, tedy jen v stedosloví a zásloví

(cf. 2. b), kde též klesá v l: napH« (L. I. 39), u^ni (1. 129. a), Mix^^nis.

(L. IL 16), YHi {N. sg. L. XX. 24), cm jN. pl L. XXIL 47), nptiiiii

(L. XXIL 17, 19), nftHiftuiA (J. I. 11), ijfiCHe kíkh€ (L. XXIL 18), i|pcHii

KSKH* (L. XXIIL 51), Emnm (J. I. 52), bíkhio (L. XX. 21), BSKnewt (J.

I. 12), BenHí (J. pl. m. L. XXIIL 23), chohobs (J. XIL 15), icKixpHOT'E

(L. XXIL 3), «pxHefieícqHi (N. pl. m. L. XXIIL 23), ^HtBOni (J. VI.

70), oBüTOBaMHe (L. XXIV. 49), smmnLG (L. XXIIL 8), T^íTHe (N. pl.

J. X. 8), flioAbe (N. pl L. XXIIL 35), EbiÄiuTe (L. XXIIL 48), ct op*-

sKheuh (L. XXIL 52) atd., s nkterými nahodilými výminkami, zvlášt

pi dvou i: B5KÍH (N. sg. J. I. 50), Emu (N. sg. L. XXIIL 35), b»sh

(N. sg. J. I. 34, 36), B2KÍ (J. I. 29), kde je h neb i staženo z dvou,
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jako TpeiH (L. XXIV. 21, 46), moch (J. I. 46), bi bhiämh (J. I. 28) a p.

V Assem. E. naopak po souhlásce ped hláskou pevládá T.

3. Sse stídá s S pravideln a dsledn v následujících

pípadech :

a) Náslovné X (1. b) po spojce S (et) se mní (slábne) v S,

jež ped hláskou i zcela mizí (splývajíc se spojkou 'S): í nme (Mr.

I. 36, IX. 37, L. IX. 48, XXI. 21), í Hwt (J. IV. 37), í hm'e iä (L.

VIII. 54), í HAH (L. v. 24, J. VIL 3), í n^e (L. VIL 8. XXIV. 12,

J. VIL 53. VIII. 1, IX. 7), í HAeiue (J. VIL 36), í hcthh« (J. I. 17,

VIIL 32, XIV. 6), í HM^TH iMAuiH (L. XVIII. 22), I HCKaauie (L. XXIL

6), í HuiTAi (L. XL 10), í H3HA€ (L. VIL 17, Mr. L 26, 28, IL 13),

í H3hMÄ (Mt. VIL 4), í HSGAiAeT-E (Mt. XIII. 12, XXX. 29), í HaB-Epa

(L. Ví. 13), í Hszits-L (Mt. XIV. 29), i naroHHTi (J. X. 3), í häj^hät-l

(L. XXL 12), í Hcnii-LHH ca (L. I. 41), í hchob^a« (J. L 20, L. XXIL 6),

í HCTone (L. VIII. 33), í Hcnpouib (L. I. 63), í HCKOHbViiBSA^ií^ ca (L. VIII.

23), í H^^^m (J. XII. 40), 1 Hctuieit (J. XV. 6), í hcej^ouiä (Mt. XIIL

6), í HuihA'LmeM'E (L. VIIL 27, 33), ano i spojka S po téže spojce

klesá v 5: í H cHi (a i tito, Ostr. jen: h ch, J. XVIL 11); dále í Hca

(Mt. XXVII. 20), í HUH* (L. IX. 30), í hioac« (Mt. IV. 25), í mmm
(Mr. I. 5), í tKOBa í oaííHa (L. Ví. 14, Mr. III. 17), í tKOBa aiih^eoBs

(L. VI. 15), í lo^Ä i'EKOBzi'E, í HH)AÄ iCKApHOThCKíiiiro (L. VI. 16, Mr. III.

14), i oüh'h« í h'ekoba (L. IX. 28), í hoanoy í h^kobov (L. VIIL 51,

Mr. I. 29), í HcaKOMh í tKOBOiih (Mt. VIIL 11), i och^-e (Mt. XIIL

55, L. IL 16). Ale po jiných hláskách zstává náslovné ^ nezm-
nné: a iHH (J. IX. 9), ^H íhh (J. XVIII. 34), ne bi tbog äh íiia (Mt.

VIL 22), ovYeHHi)H ioahobh (Mr. IL 18) atd.

b) Náslovné S (1. b) po pedraženém h neb po souhlásce

spojené pedložky se mní (slábne) v 5 i v h (což souhlasí s 2. b) :

B-L Hhsfje (L. XII. 46), AO Hh^ejKe (Mt. V. 26), m uh (L. XX. 19, J.

VIL 30), CE NHMh (L. XXIIL 32), bi hh^-l (L. XXIV. 4), Kt hhmi

(L. XXIV. 5), CE imm (L. XXIV. 15, 17), b-ehhth (L. XXIV. 26),

Í3HTH (J. I. 44), OTHAC (L. L 38, XX. 9), BisHuiieie (J. VIL 36),

BxsHCKauiÄ (L. XXIL 10), b-esemh (Mt. IX. 7), B-ESbu^ie (Mt. XI. 29),

B-EShM-E (L. V. 25, Mr. IL 12) atd.

Ale ovšem po hlásce (i po 'e) teba spojené pedložky zstává

náslovné ^ bez promny: m iua (Mt. XIL 21), sa íim (J. XV. 21),

Bi iiiA (Mr. IX. 37, J. L 12, XVL 23, 24, 26, L. XXIV. 47), biÍh*

(adv. L. XXIV. 53, Mt. XVIII. 10), b-e íha bee (L. 1X^56), bi Ícthma

(L, I. 3, XXIIL 47), B-E icKOvuieiibe (L. XL 4), bi ica (J. XIL 11),
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1
no ict (J. XVIII. 15), noíiuTeie (J. VIL 34), noÍMei-L (L. XX. 28),

j

nptÍTH (L. XXI. 32, 33), npoiTH (L. XVIII. 25), MaUei-L (L. XXI. 34),

np^Ä^UeuiH (L. I. 76), OT-LÍueT-L ca (Mr. IL 20, IV. 15, 25, L. VIII. 8, ;

X. 42) a p., kde i snad znlo jako krátké o, sr. ctoí (L. I. 72),

BtY-LMoi (Mt. XVIII. 8), 6830 o^l\ (Mt. X. 29), 130 OBMKa (L. IX. 35) a j.
^

c) Konené T po hlásce (1. c) ped náslovným S se mní

(slábne) v 5: ma €h ic (J. IV. 7, 16, 17, XI. 40), ov^ezitisiTi» en . í

^

ÄZIMb (Mt. XVI. 18, 19), €H GH í NH HH (Mt. V. 37), XpAMHN« TOH í
j

(Mt. VII. 27, ale L. Ví. 48 !), npocauiiioiJOY ov leee pH í (Mt. V. 42), 1

oijL MOH ísKe (J. X. 29, Mt. XVL 17), oipOK-L moh . íbo (Mt. VIII. 8,

9, L. VIL 7, 8), Bpaii moh i cecTpa (Mt. XII. 50), oi)h tboh i «31 .

(L. IL 48), Bpai'L tboh Imžiti (Mt. V. 23), rptCH tboh . í ce (Mt. IX.

2, 3), oj^pi TBOH í H^H (Mt. XXVI. 7, Mr. II. 9, 11), ftoiit cboh í

(L. X. 38), HOSKL CBOH í OVA^f^H (Mt. XXVI. 51), MATCpH CBOCH . í (Mt.

XIV. 11, 12), isBS'EK'Euie i na Kpan . í (Mt. XIII. 48), Bap'ioziOMtH í

(Mt^ X. 3), apxHepcH í (Mr. IL 26, Mt. XXVIL 1, 62, ale 12 !), BtpovH

í cnena (L. VIII. 50), íuitah i cä^* (J. VIII. 50, Mr. I. 40), ícnwTaH

i í Enmjs^h (J. VIL 52), iiitTC h . i »ehc (Mt. XXVI. 48), vmujk h í ce

(Mt. XXVL 51, ale Mt. XIV. 31, XXVI. 4, XXVIL 64), ícKOvuiara

H í peve (Mt. IV. 3, ale L. X. 25) atd.

Konené S po 5 se tu ovšem nemní, protože dv 5 za sebou

nikdy nenásledují: »aVíí^uithí í »:a2ka;í;uithí (Mt. V. 6), np-E^acTi tcbc

c;íLnhph csAHí . í (Mt. V. 25) a p.

Pozn. asto se mní (snad chybn) konené T po hlásce (1. c)

v S i ped jinou náslovnou hláskou: ptuiA en . *ko (L. I. 61), ch oyc

(Mt. XL 26, ale L. X. 21), nnav^uiTCH . -eko (Mt. V. 4), teout ophlhikh .

auiTC (Mt. V. 22, 23), oyc moh auiTc (Mt. XXVL 39 ale 42), b-l cíisb«

CBOCH OBii-EYe CÄ (Mt. Ví. 29), m oyTp^n . ovTphnn bo ^hnh (Mt. VI. 34),

í HuiTAH OBpAuiTCTi (Mt. VIL 8, ale 14), e% rmmeu . ot'lb'Kuitab'l (Mt.

XXVL 32, 33), Bt AOMü cboh . OBp-KTC (Mt. VIIL 13), cboh ero (J. L

11), np-B^Mh H . OHH íue (Mt. XXVL 15), hm^iah ovuih (Mt. XL 15,

XIII. 10, 43, L. VIII. 8, cf. L. IIL 11, ale XIV. 35) atd., ovšem

s výminkami. V h oTtB-fiuiTaBi (Mt. XXV. 40) i spojka S (et) ped
hláskou zamnna v S !

d) Po konené hlásce i náslovné T, jmenovit v slov ic a v zá-

jmen T (eum v. 4. a), se mní (slábne) v S: rjia cíjhc (J. IV. 21,

26), npHAC HC (Mt. III. 13), topa« h"Í (Mt. IV. 1), m Hca (Mt. XXVL
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4, 50, ale 59), chuuizibi skc hc (Mt. IV. 12, VIII. 10, 18), clkohyzi hc

(Mt. VIL 28, XXVI. 1), TeEí nTe (Mt. VIII. 29), j^eve ne (Mt. VEL 13),

cíp^TMUie Hca (Mt. XXVII. 54), npocThp'E pxKÄ hc (Mt. VIII. 3), peve

eiiov HC (Mt. VIII. 4, 7, 20, ale 34), Káno h norovKAii (Mt. XII. 14),

ovnoftOBzíía H (Mt. VIL 24), íci|*iiiaí h (Mt. VIII. 7), kochä h (Mt. VIII.

3, Mr. Vn. 33), ovsbp* h (Mt. XXVI. 71), oeptie h (Mt. VIII. 13),

cxp-ETOcie H (Mt. VIII. 28), npocuaBHcie h (Mt. IX. 31, ale sr. L. XIX.

46), iitnovne h (Mt. X. 12, ale 4), Bteptstie h (Mt. XXV. 30),

BisBovAHuiJi h (Mt. VIII. 25, ale sr. L. XX. 11), b'ehpochuia h (Mt.

XIL 10, J. L 21, ale 25, a L. XX. 21), Be^ouia h (Mt. XXVI. 57,

XXVII. 31, ale sr. XXVIIL 13), ocäähuiä h (Mt. XXVIL 3), np*-

ftaujÄ H (Mt. XXVIL 18, ale sr. 28, 31), Monta;«^ h (Mt. VIII. 31, XIV.

36, XV. 23), xovÄ*aNÄ H (Mt. XXVIL 39, ale sr. 30, 36), mm h

(Mt. VIII. 5), XOTÄ H ovBHTH (Mt. XIV. 5, ale sr. L. X. 25), ícko^hi»-

is.uiT€ H (Mt. IX. 31), BH^tBiuie H (Mt. XIV. 26, XXVIIL 17, ale L.

XX. 14), nosHAB'biiie h (Mt. XIV. 35, ale sr. L. XX. 10), c^bzilkiuic h

(Mt. XXVIL 28, ale L. X. 30), ocisEbuie h BtiKauiÄ (Mt. XXVI. 56,

ale L. X. 30), cLKasaBiuie h (Mt. XXVIL 2) atd. s výminkami.

Toto pravidlo jaksi odporuje jinému (1. c); ale pi pvodním
psaní in continuo snad i pravopis napomáhal rozeznávat zaátek a

konec slov, což je dležité, zvlášt u pechodníkv (viz poslední pí-

klady a srovnej s nimi podobné).

P o z n. Konené 5 ped takovým 5 (eum) zas obyejn se mní
v T, aby dv 5 za sebou nenásledovaly: BHii^tTi h (L. XXIIL 18),

BinpocHTi H (J. XIIL 24, L. IX. 45), npHKecii h (L. XVIII. 40, ale

sr. Mt. XXVIL 1), npoHhuí h (L. XXIIL 21, ale J. XIX. 15), b-ehoskí h

Mr. XV. 46), Binpoci h eiepi (L. XVIIL 18, ale 40) a snad ješt

jiné. Pi BinpocH l^eiioui (Mt. XXVIL 11) náslovné S slova ífieMonik

po koneném S zcela zmizelo, t. j. sesláblo a splynulo s ním, jako

na mnohých jiných místech (N. sg. m., L. sg. n. G. pl.) dv i (S T)

splývají v jedno 5 (neb i T), viz výminky pi 2. c) a sr. 3. a).

4. Rozdíl mezi majuskulí S (Jag. i) a minuskulí T
(Jag. i), jeví se pravideln a dsledn v následujících pípadech:

a) Co íslovka (10) pichází vždy jen majuskule (viz 1. a),

nikdy minuskule. Proto Jagiova „transcriptio alphabeti glag. charac-

teribus cyr., quse in hoc opere adhibetur" (XXXVII), mimo
jiné, už vytknuté, ani v této vci není správná, uvádjíc vedle majus-

kule i minuskuli co íslovku: „T = 10", cyr. „i z= 10"
!, což v Z. E.

nepichází ani jednou (v Assem. E. též jen S). ^
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b) V násloví ovšem výhradn panuje majuskule S (viz 1. b),
|

ale A» sg. m. (eum) a A. d. f. (eas) zvlášt po konené hlásce (i po

I, b) psán pravideln minuskulí T, bez pochyby pro rozdíl od spojky

í (et), jež se z pravidla a tém bez výminky píše majuskulí: í oca-

ÄÄTt i (L. X. 30), nOIKT'E i AH'fiBOIl'E (Mt. IV. 5), í BHjl^-fiBl. í (L. X. 31,

32, 33), i npoieuieTi i (L. XXL 46), í ß-E^acii I (L. XX. 9), oyeh'Bii'E i

(L. XX. 14), ctTbpeii i (L. XX. 18), ^a ímat-l i, p bísí i np'&i^AiiH (L.

XX. 20), í BH i (J. XIX. 1), nftonhiiH i (J. XIX. 15), ovbhth i (Mt.

XXVII. 1), B-ánpocH I . YbTO (L. XVIII. 40, Mr. XIV. 61), i robht-e i . I

í nOIlOSKH í (L. U. 7), p i 0B()lL2KftT'E (L. VII. 21), BIH-KCA i Bl lAM'E í

(L. II. 22), í MouHuiA i O m\ (L. IV. 38), í ^pi^sKA^ix;!» i (L. IV. 42),

BbNecTH i í nonosKHTH í (L. V. 18), j^fk^bHs^iuxe í. BbiiiíuiTe i (L. XXII, 63),

í SAKpiiBikUie i BbiAX^ft i, BinpíiuiaA^c^i; »se i (L. XXII. 64), i b-kca í (L.

XXII. 66), í OBHOB-Eisa i (Mr^ XIV. 45), í asi bhä-exi i (J. I. 34), ^a

B'LCXIITAT'E í. í ClTBOpAT'L í qp-E (J. Ví. 15), O^KOpHUlA í i pi&UlA (J. IX.

28), iar'ENauiA i btíii-e. í OBptTi» í (J. IX. 35), í BH^-nzb i ecH (J. IX. 37),

i2K€ í np^puie (J. XVUI. 2), xorji^a »se i npKpb Ím^b, ;^a i nponbH^T'E

(J. XIX. 16), p ovTftuiiATX I (A. d. f. J. XL 19) atd.

Zídka spojka výminen psána minuskulí: «ko i BtipH i wope

(Mr. IV. 41), í npH2i02tsH i Apoifm noctiiaTH psBi (L. XX. 11, cf. 12),

ni i oijíi cBoero rziauie ba (J. V. 18) a snad i jinde; astji však Ak.

(eum) psán výminen majuskulí, zvlášt po konené hlásce a ped
náslovnou souhláskou : lase í np^pcTi (Mt. X. 4), íase i OBptTsiiRTi»

(Mt. VII. 14), B«A'K2iuie BO np'&piiS^uiTaero i (J. XIII. 11), nosuacTe i í

BH^'EGTe I (J. XIV. 7), noiM-fiie i bii (J. XVIII. 31), ce ísboska« i bami

B-EMi (J. XIX. 4), erp ase bh^^uia i apxHepeí (J. XIX. 6), ii)'£2iHT'b i

(L. VI. 7), p ovBHisT-E I (Mt. XXVI. 59) a p.

c) Po hlásce (viz 1. c) se ovšem stídá majuskule s minuskulí

bez uritého pravidla hláskoslovného, neb iS i T je = cyr. h a zde

oboje zz: rus. ii (zn ji^ srb. ju) i rus. (j). Jen jakési mechanické,

i snad dynamické pravidlo lze pozorovat, a sice, že na konci slov

je pravideln minuskule (\ = ji i j), a ped koncovkou, vyjma

po S, zas majuskule (i =zj{ i j): moí (N. A. sg, m. J. VIII. 16, 54, 56,

X. 16, K A. d. f. J. IX. 30, XIII. 9, N. pl. m. J. VIII. 31, XIII.

35, XV. 7, 8, 14), TBOi (N. A. sg. m. J. VIII. 19, XI. 23, XII. 15,

N. A. d. f. J. IX. 17, 26, N. pl. m, J. VIL 3, XVII. 4, 9), cboI {N.

A, sg. m. J. VIL 53, N. A. d.f. XVIL 1), miyi. (J. X. 26, XIV. 24),

mm% (3. X. 38), iioimb (J. XI V. 21), cboimh (J. VL 3, 22, XI. 2, 54,

Xn 3), Boi {G. pl, L. n. 13, J. pl L. XXL 20), cl boí cboimh (L.

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



317

XXm. 11), BOÍHH (J. XIX. 2), riioi, nioíiii (L. XVI. 20, 21), lai (J.

VIL 10), TiiiHi (J. XIX. 38), TaÍHo (L. VIU. 17, Mr. IV. 22), ^ai (L.

X. 3), AaÍTe (L. Ví. 35, 38), no Bcei íio^ei (L. VIL 17), íio^ei {N, pl.

J. VIIL 22, 33, 48, 52, 57, G, pl. J. LX. 22, XL 45), bi imem
(J. X. 19, XI. 54), íio^eícKi (J. Ví. 4, VIL 2, XL 55), $a|>Hcei (J. VU.

32, 48, VIIL 13), $apHceícqH (L. V. 33), iiaiaHaiiib (J. I. 46, 47, 48,

49, 50), Ne Ä*i (J. XII. 7), ne ^i^íie (J. XL 44, XVÜI. 8), Bt^oyi

(J. I. 51, Mr. V. 36), B^povíje (J. XIV. 1), npxB^i (J. L 15, 30), nph-

BtíuiH (Mr. XII. 29, 30), ciioBe E%m cero M^Aptiuie (L. XVI. 8), np*-

nioEojj^-fii (N. pl. L. XVIII. 11), po^-L . . jhoboj^-bh (Mt. XII. 39), nptziio-

BOi^tH (Mt. XVI. 4), Bt po^% . . np^aioBOA^ÍMh (Mr. VIIL 38), ci íiobo-

A%ii|(iMH (L. XV. 30), ciapti (Mr. IX. 35), cTAptíiuHnaM-b raiiHneícKaMi

(Mr. Ví. 21), c^ftuiiei {N. pl J. IX. 40), npHuihÄ^uiei {N. pl. J. XL 45,

Mt. XXVII. 29), ii6raiu;!;uiT6í {N. sg. m. Mr. IX. 43, 45), Ya»^uiT6Íx%

(J. V. 3), YAl7UUlT6ÍM'E (L. IL 38), Bh3ll6ÍBAUlT6ÍM'L (J. VL 11), KaiSi-

uiieÍMb CA (L. XV. 10), BH.pi (J. VL 40), xoaaí (J. VIIL 12), hhiaí

(J. VI. 54, 56), Btpoviai (J. VL 35, VIL 38), ale npHÍii^ (L. XXII. 15),

npHÍMi (L. XXIL 17, 19), o^ehíctbo (L. XXIII. 19, 25), ipeTHiiieia

(L. XXIII. 22), MAHiMíi (Mr. HI. 9), nni (L. XII. 19), nHiie (Mt. XXVI.

27), cauithím-e (Mt. XXV. 34, 41), csuithI^ce (Mt. XXVI. 51), raBpHiat

(L. L 19, 26).

d) Za konené T po hlásce (viz 4. b) stojí S ped enklitickými

slovky: sue, ca, ma, th a p., jež u výslovnosti se pipojují k ped-
cházejícímu slovu (viz rus. ca, :Ke, i poL sie): ei (Z>. sg. J. IX. 23,

25, 28): eke (L. VL 49, XXL 15), o iieí (L. IV. 38): h« Hebe (L.

IV. 29), Toi (Mr. XIII. 24, L. VL 48): bi loists^^e cTpasKHii* (Ostr.

cTpaH« L. II. 8), Apoifru SK€ (Mt. XXVII. 49), npH j^cbat-rÍ sk€ toj^hh«

(Mt. XXVII. 46), Wh ovTpti ít5e ^h^h (J. I. 29, 35, 44, VL 22, XIL 12),

nptj^aiAÍ JK€ i (Mt. XXVI. 48), c;iíuiTeí sKe (Mt. XIV. 33), mknoxo^auitci

íue (Mt. XXVII. 39), apxHepeí ík€ . . . ptuiA (Mt. XXVII. 6, 20), #apH-

ceí a;e {N. pl. Mt. XII. 2, 14, L. VIL 30, N. sg. L. XVIII. 10, 11),

ne Boi CA (Mr. V. 36, L. L 13, 30, V. 10, J. XII. 15, ale L. VIIL 50),

pasoví CA (Mt. XXVII. 29, J. XIX. 3, ale L. I. 28), iie oviaí ca (L.

VIIL 47), sKeHAi CA (L. XVI. 18), bwhocaÍ ca (L. XIV. 11, XVIII. 14,

ale tamtéž ciMíptai ca), ni^aiAi ca (Mt. V. 22), Tpoif»^piiS^uiTei ca (Mt.

XL 28), caaBAi MA (J. VIIL 54), noMHiioví ma (L. XVI. 24, XVHI. 38,

39, Mt. XV. 22), ÍM«Í MA (L. XIV. 18, 19), kito ecTi riTAi th (J. IV.

10), OBWYiií Bt (Mt. XXVII. 15) atd. Pozoruj též npHiAuiA Bai otl

^HNHK'L (Ostr. BisHie tcí ßattt J. XIL 13), npHieMAAÍ amie Koro nocbiifö
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(J. XIII. 20), ciBtÄ-ßTeahCTBOYi o shíit (J. XVIII. 23) a p,, cf. Mr.

XIV. 42.

5. Jako po hláskách vbec, tak i po t a b se stídá S s T,

ovšem také jen v koncovkách pídavných jmen (nikoli v kmeni slov,

kde panuje pouze minuskule), a sice tak, že na konci slov i zde

z pravidla stojí minuskule (sr. 4. c), a ped konenou souhlá-

skou bud minuskule (jako po S v 4. b) neb majuskule. Tedy bez

patrného a dsledného pravidla hláskoslovného, jehož tu prof. Jagi

hledá, ka: „in it quasi duplex sonus inest. ut sit vera diphthongus,

ti simpliciter sonát, eodem scilicet modo, ac russicum h in chhtí"

(XXIV). Ale už jeho vlastní píklady se tomu píí: í c-sp MpiiBu

(L. VIL 15, nikoli 17), prý „idem fere est, ac si in lingua russica

MepTBOH pro usitato MepTBH scriberes atque pronuntiares, quod

etiam codex noster confirmat, cum L. I. 72, saB^ii ctoh (? v texte

CTOl !) cBoi scribitur, lege: saBtit cbatoh (id est cbatii) cboh" (XXV).

Tu sluší podotknout, a) že „MepTBOfi" v ruštin není tém ani možné,

neb má pízvuk na první slabice, a tudíž se vysloví a píše jen Mép-

TBHH (myortvý); pro prof. Jagi nevolil vhodnjší píklad: sijin yki

(Mt. XII. 35), rus. sjioh q., neb bi ctii rpa^'^ (Mt. IV. 5), rus. CBa-

Tofi r. (vtší výbr tu asi také není!). 1) Volený doklad ctoí cboí

je práv proti Jagiovu pravidlu (ale ovšem ve shod s naším pravi-

dlem 1. c) a 4. b) v texte psán minuskulí na konci, a tedy nikoli

„id est CBÄTW". Lépe by se tu hodilo „bi onu bhy-lmoi (Mt. XVIIL

8), s majuskulí na konci, ale to náleží k pozdjšímu hlah. doplku,

o nmž tu není ei, protože se v pravopise velmi neprospšn liší

od pvodní hlah. ásti Z. E.

Konen prof. Jagi sám, ovšem z nouze, klade majuskuli roven

minuskuli: „In mollitér autem pronuntiandis syllabis eadem est ratio

contiguarum vocalium m sivé bu" (XXV.). Ovšem m (s majuskulí na

konci) pichází jen jednou (a to, myslím, chybn) : oy^apu (Mt. XXVI.

68) ; kdežto jinde všude pichází pravidelné bí : oiioYbi (Mr. XIV. 20),

cLTBopbl (L. X. 37), cf. ciTBOfíb (L. X. 25, XVIIL 18), Beiibi (Mr. XV.

37), BOÄbi (L. XXIL 26, 1. 129. b), BÄiuibi (L. IX. 48), B^bi (Mr. XV.

39), rpÄÄÄuiTbi (Mr. X. 30, L. XVIIL 30) ; ano dvakrát i chybn místo

li: ocMbi (L. L 59) a MHi\ocf>'EA»»< (L. L 78, cf, L. Ví. 36). Koncovka

-bi dle prof. Jagie „propemodum signiíicat ei, ut ex exemplis elu-

cet" : orub iieraiuAUiTeí (Mr. IX. 43, 45, s minuskulí!), K(>'Kni\ei (Mr. L 7).

Ale proti domnlým dle toho tvarm Jagiovým: „oyppei, rpA^^í^iiiTei,

Boi\ei, 0II0Y6I, Benei, bauit6i (veskrz s majuskulí na konci!) stojí v texte
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skutené tvary na hí (veskrz s minuskulí na konci): omoyhí (Mt.

XXVI. 23, cf. ovAspHH Ostr.), eenHi (Mt. IV. 16, V. 19, XXVIIL 2,

Mr. XVI. 4, L. I. 32), eenH (J. XIX. 31, Mt. VIU. 24), eoahí (Mr. IX.

34, L. VII. 28, XXII. 24, 27, Mt. XL 11, XVIU. 1, 4, J. VIII. 53,

X. 29), Bo;iH (J. XV. 20, XJX. 11), bauithí (L. IX. 46, Mr, X. 43,

cf. «ovYHi (Mt. XII. 12), B5^ÍH (J. X. 36, Mt. III. J6, IV. 3, 4, 6,

V. ^, 34, XXVII. 54, L. I. 35, IV. 41, XII. 9), b^h (J. I. 34, 36),

i B^i (J. I. 29, VI. 33, XI. 4), K|^«n2iHÍ (L. XI. 22), KptniiH (L. III. 16),

orneiih H6rAiu;«tUiTHMb (L. III. 17); dodej ješt: xííibbi ii^iuib nuctoiauit

(hí? Mt. VI. 11.), dle npaxt npHiibniuiHi (L. X. 11.) a srovnej: np-L-

BtíuiH sanoBt^bi Bc^xt (Mr. XII. 29) a np'bB'^iuiH Bbctxi sahob^jiíhí (Mr.

XII. 30), n(>^rf»%ui6iibí BAiiiHX'b (Mr. XI. 26), CLrpiguieiiHí BauiHX'b (Mt.

VI. 15), CE opiií»ibíMH í ji^fkbKOAbMH (Mr. XIV. 48) a ce op;ik:KHí í ^pb-

Koa'MH (Mr. XIV. 43), oyBbicTBa (Mr. XV. 7) a o^ehíctbo (L. XXIIL

19, 25).

Nkdy se oba tvary blízce stídají: kito íxt bauithí bh biih-l

(L. IX. 46) a Í2t:e bo ribHHí eb bc-£?í'e bscl, cb eb B^uiibí (L. IX.

48), KOTopií . . i.x'L . . BOAÍH (L. XXII. 24) a EOiibí b^ce ^^ b;í;^6T'l 'Eko

í MbiiHí (L. XXII. 26) ; sr. výše Mr. XH. 29, 30 a Mr. XIV. 43, 48.

Z tch píkladv, tuším, vysvitá, že bí spíše znlo jako eské
i a že bí : xi iz: i ; ý.

V. Prof. Jagi též myln vykládá vedlejší tvary: vaiif^uiTeix'b

(J. V. 3), YAfif^uiTeiM'E (L. II. 38), cíi'eiuiaíiit6Ím'e (Mr. IV. 24), na-

^i^iiiiuiTeiii'b Cíl (L. XVII. 9), noc'EiiaB'buieiii'b nu (J. I. 22), Bb3Ae»sAiuT€iivii.

(J. Ví. 11), KAiji^uiTeiMb CÄ (L. XV. 10), „quse ex vaiifLuiTbixi, iia^i^^ßiii^-

uiTbiM-b, noc'bnaB'Luibiii'b, BbsuejKAuiTbiiJi. fluxisse credo, quamvis etiam

per analogiam nominativi pluralis explicari possint. At vero iia^Ji-Eis-

lUTbiMi optime respondet dativo aiBaiiiiM-b^'. Ale a) „iiaj^igiJS^iuTbiM-b

není tvar skutený, alespo v Z. E. nepichází ani ostatní jemu po-

dobné, a proto ho nelze srovnávati a s ním poítat; h) YMR^mTÚ^h atd.

nevzniklo „ex vaiíf^uiTbixi atd." ale spíše naopak, t. j. e nevzniká z b,

nýbrž e slábne v b; cj výklad tch tvarv z Nom. sg. neb pl. je více

praktický než vdecký. Jak se takové tvary vysvtlují organicky,

dokazuji obšírnji jinde (O sklonní pídavných jmen slovanských

se vzhledem k ostatním jazykm píbuzným) ; zde podotknu jen toto :

V Z. E. picházejí vedle obyejných tvarv pídavných, t. zv.

uritých, vlastn dvoulenných, v nkterých pádech ješt vedlejší tvary :

N. A. sg. m. a) -hí, h, h) eí, bí, L. sg. m. a) -níMb, -HMb, h) -eiMb,

N. pl. m. a) -HÍ, H, h) eí, G. L. pl. a) híxx, hxi, h) eíxx, D. pl.
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a) -hímx, HMi, h) -%\wh. Tyto yedlejší tvary jsou v pomru k oby-

ejným ídké, nejastjší ješt v N. pL, ale v N. A. sg. m. s -ei 2,

s -Li 7, L. sg. m. 1, v G. L. pl. 1, D. pl. 5, a liší se od obyejných

tvarv tím, že jich první len (t. zv. zákmení, Stammauslaut) nesklá-

nny (pouhý kmen, ili in neutro) není spodoben a stažen s násle-

dujícím í druhého lenu (pivšeného zájmena), tak že L. sg. m-

(o eji^HiiOMh rp'ElUhHHq«) Küiif^uiTeiiib cä (L. XV. 10) se rovná staro,

ruskému L. sg. m. b-b cjiaBHoeMi ropojí-fe (Byl. Olon.), b'b ^hctogmi

no.ií (H.iLa Myp. IL), bo tom^ norpeö* bo rjiyóOKoeMi (HjiBa Myp. 11,),

BO napy-AHMy .ioina,T;HHoeM^ (HjiBa Myp. IIL, V.) a p., jako G. sg. f.

OTi oóíjíHH OTt jíOJiroeH (Busl. 242), h otbí^^tl Haji;o CHJiyniKH

BGJiHKoe (HjiBa Myp. V.) atd. Nestažené KaiíRuiTeÍMb ca (L. XV. 10)

se má k staženému bt» lo^íKA^Mh (L. XVI. 12 i Assem a Ostr.), no

ToysKAeMb (J. X. 5. i Assem. a Ostr.) a k jednolennému kakiíuith ca

(L. XV. 7), jako strus. CJiaBHoeMi a p. k nynjšímu cjiaBHOMi a jedno-

lennému cíiaKhM*. V KAiií^uiTeiMh CA (m. KAii¥kiiiTe-i€Mh ca) se stídá, k vli

pedcházející hlásce, le s i (le <C i), jako noem neipa (Mt. XXVI. 37,

Ostr. hohm'l) a hoim-l i camhi (Mr. VII. 33, L. XVIII. 31), npHCM'buie

cípeepo (Mt. XXVII. 6), Ostr. nfiHHM'Liuc, nf)HÍM'Lui6 c-LpeBpo (Mt. XXVIII.

15), cf. B^HTh, cLMOTfiHHMi a p. (Mik. Form. 46, 47), a bi cen«

p^KOMiiML . . npH i|apH ^c'EHH Bii'Lrap'LCK'LiM'L (tamtéž XXII.) a pod. L.

sg. m. n. pol. mir. a nes. Podobné bi ^q^% cewb np'^AioEoji^^iMh (Mr.

VIII. 38, i Assem a Ostr.), nikoliv „von einem subst." (Mikl. o. c. 85),

nýbrž pídavného np^nioBO^-BH -tra, -«le (jako stao^tH, «la, tic male-

ficus, a, um, cf. shiio^-EHUH Supr. 69, 6), sr. pojn^ hííkabi í aiobo;^%h

(Mt. XII. 39), poAi s-Eaii nptziioBOÄtH (Mt. XVI. 4), piemž je to

zvláštní, že zde, po kmenovém %, první len se sklání tak, jako druhý

len po nesklánném prvním (e).

VI. Prof. Jagi píše (XXV.) : „Discrimen quod inter ia (s ma-

juskulí) et 11 (s minuskulí) statuendum esse censeo, in nominativo

singulari mase. gen. plerumque apparet . . . Occurrunt tarnen praeter

nom. sing, etiam alii casus cum ii" (s majuskulí), totiž J. sg. m. n.

a G. L. D. a J. pl. Dle toho by se mohlo soudit, že v N. sg. m.

panuje koncovka xi, a jen výminen také xi, v ostatních pádech zas

pravideln li a výminkou -ei ; ale ta vc se má ponkud jinak. V Nom.

sg. totiž i zde pevládá li (s minuskulí dle 4. b a 5.), a sice asi

707o; v ostatních pádech však, ped konenou souhláskou, pevládá

zas 11 (s majuskulí, též dle 4. b a 5) a sice v G. L. pl. asi jako

18 : 10, v D. pl. 7 : 2, J. pl. 3 : 1 a v J. sg. 9 : 1, tedy v celku asi

jako 37 : 13, z ehož zárove vychází, že pouhého N. sg. je asi jednou
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tolik, co všech ostatních pádv s ii, ili že N. sg. pichází ovšem

nejastji, ale že i v Nom. sg. je pouze asi 30 w (proti 70 li), kdežto

v ostatních pádech je asi 37 u (proti 13 i»i).

Pi tom pomru li a w v jednotlivých pádech odpadá ovšem

i dvod prof. Jagice, „quia singula ex quibus nominativi mase. gen.

forma consistit membra diutius sentiebantur, quam in ceteris casibus,

quorum contiguae vocales i et i artiore vinculo colligatse, iam tum

saepissime simplicem sonum u (quod est russicum h) significabant".

Ostatn ten celý rozdíl mezi li a n mže být pouze pravopisný

a nikoli hláskoslovný, mimo jiné i proto, že není dsledn proveden,

an táž slova v týchž pádech a v témž spojení vedle sebe jsou psána

asto rozdíln, zvlášt v N. sg. npiBii (L. XIV. 18, XIX. 16, XX. 29)

:

np-EBii (Mt. X. 2), Apovr-Eí (L. XVIII. 10, XIV. 20, XIX. 20, XX. 11,

VIL 6, 41, Mat. VIII. 21, X. 23): Apovrw (L. IX. 61), ctií (J. VIL

39, XIV. 26, L. XII. 10, 12, 1^35, 72, m. 22, IV. 34): cíii (Mt.

IV. 5, XII. 32,^ XXVII. 63), yckií (L. V. 24, IX. 44, 58, XXI. 27,

Mt. XII. 8) : Yclíw (L. Ví. 5, VIL 34, XXII. 22, Mt. VHI. 20, IX. 6,

X. 24), B-LSíiioBaeiiil (Mt. XII. 18): BiaawBiieHii (Mt. IIL 17, L. IIL 22,

IX. 35), BtYbHii L. X. 25, XVm. 18, 30, J. lU. 36, IV. 14, V. 39,

X.^28): BtYbHn (Mr. X. 30, Mt XXV. 41, 46), hbckií (Mt. VL 32):

hbÍTkii (Mt. VL 14, 26), HapHMaeMii (J. IV. 5, L. VIL 11, XIX. 2):

HApHifaeMii ícKapHOThCKxi (Mt. X. 3, XXVI. 14), HeYHCTii (L. IX. 42,

XL 24): NeYHCTu (Mt. XL 43), bi ai^hl cabotihií (L. XIV. 5): bi Be-

Yepi me c;í;bot'eii'ei (Mt. XXVIII. 1), Biinní f^^Be, ^OBftií, B^pne, im'lí (L.

XIX. 17): AOBpu pABe, BAam . í B'fip'LH'Li (Mt. XXV. 21) a j^oBpu emt
EipbN6 (Mt. XXV. 23), aiaii p^ne, ««mw (Mt. XXV. 26): siaii pase

(L. XIX. 22), Bnarii bo ykt. ... i siJiii yki (L. VI. 45) : ^obu yki ... i

a-LJlXI YKl (Mt. XII. 35), B'fiplH'Li npHCTABhHHKl . í MÄ^pii (L. XII. 42)

:

B^P'Eim píiB-L . í M&]s,pix\ (Mt. XXIV. 45) atd. Ostatn v N. sg. m. panuje

pravidelné li, výmineu w, a jen dvakrát iíh : ícthniniíh (J. VI. 32),

»SHB'EiH (n: »!HBAÍ? J. XL 26) Cf. SBHBSH (J. VL 57) a SKHBli (J. VI.

51). G. L. pl. Bi po^AeNux'B (Mt. XI. 11): bojihI posKji^eN'Lix'B (L. VIL

28), Bl SKe HtCTX MpiTBlíxt . Ml »!HB'LÍX'L (L. XX. 38), OTl MpiTBU^l» (L.

XVI. 31, XX. 35, 38, Mt. XIV. 2, XXVE. 64, XXVIII. 7, J. XIL 9):

OTT» MpiTBií^íi (L. XVI. 30, J. XII. 1, 17, II. 22), h» ^oychxi mgyh-

cTwxi (Mr. VI. 7): na AOifctxi ngynct-líx-e (Mt. X. 1) a p. Ostatn

v G. L. pl., jakož i v D. J. pl. a J. sg. m. panuje pravidelné u s ne-

patrnými výminkami.

21
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i

Prof. Jagi myslí, že „scriba unco suffixo literae i scripturam ii

in -Et mutasse sivé 'b i ab u distinxisse creditur" (XXV). Ale tomu

také nemže být tak, neb i s hákem pichází v celku jen lOkrát a

to ješt nejvíce (5krát) po souhlásce, kde (dle 2 b) stojí místo pra-

videlného H (S) neb Hi (ST) a 4krát po i (v N. A. sg. m.), kde

z pravidla obyejn stojí i bez háku: (o iii'EiiiB'LuijX'L (1. 129 a),

(D nfiHMtuij^ct (130 b), (D iiiiiif^uiTix'L (130 b), NHUiTm'L (L. XIX. 8), iiptAb-

CTOMUITJM'L (L. XIX. 24), Cf. (D CT|>'fir;i;UITH?f'L (1. 129 a), «o B'LHpOUlbUlHX'E

(1. 129 a, 130 b), (o p6K'euihíx'l (130 a) a (o nf>ocAuiTi?('L (130 a); dále

CMl llOi Eb3HI0Bi\€H'LÍ (L. XX. 13), B'b rp^]í^% . . . H^pHljAeil'bi (J. IV. 5,

ale cf. L. VIL 11), BtpiHii (Mt. XXV. 2i;, Bnam (Mt. XXV. 23) dle:

poznámky; ale cf. í iii (ici) peve ki nhma (L. XXIV. 25), kde tií =:

mlrus. TO, srb. Taj, a bez háku, tak jako t-lí (tu), cf. í t-l (ici)

TBOfBAuie CÄ pseve ith (L. XXIV. 28), nebo íj^h o^mií ca (J. IX. 7, 11),

AHife TBoe o^Mii (Mt. VI. 17), kde ti = xii, a pece bez háku, jako

I H^e I oyMil CÄ (J. IX. 7); a zase enHKO me ixi npHraii ^ (J. I. 12),

kde Acc. i (eum) pi nepetržitém psaní, jako pi mluvení, spojen

s i pedcházejícího aoristu v ii, a také má háek, jako by to byl

N. A. sg. m. pídavného píastného. Takovým spsobem zbývá pouze

»sHTJHCK'bmH (L. XXI. 34), kde by stálo -y místo pravidelného ii, cf.

(D Bzianseu'bix'b (1. 129 a), <ü) nocbK^iNuxi» (1. 129 b), & 3'bBAHiíx'b (1. 130 a).

Proto ten háek pod i má snad njaký jiný význam, a sice bez po-

chyby jako circumflex njaké dloužení té hlásky, protože tu i stojí

místo Hi, a li místo xih jiných rukopisv, zvlášt cyrilských.

Z. E. je tedy i v pravopise hlásek S a S, ano i rozdílu mezi

S a T jakož i jich spojení s -e a b, velmi pravidelné a dsledné,

kterážto dobrá vlastnost vyniká zvlášt pi srovnání s jinými podob-

nými památkami, jako s Assem. E. a Grig. E., jehož ást (Mr. XV.
43—XVI. 20, L. I. 1-32, VI. 9—47), podal i prof. Jagi v dodatku

k Z. E. Assem. E. užívá T a 5 práv opan proti Z. E. (jmenovit

1 b, c, 2 b, c) a toho svého pravidla též nezachovává tak dsledn,
jako Z. E.; rozdílu mezi S a T Assem. E. nezná, užívajíc krom
íslovky S =. 10, jen T. Grig. E. v té vci na mnoze souhlasí s Z. E.

(jmenovit 2 b, c, kdežto 1 b, c souhlasí s Assem. E.) a užívá krom
T též S, nejen v íslovce, ale i v násloví, avšak jen na zaátku vt
(veršv).

Takovým spsobem Assem. E. „ima nekako na polovicu T uz

S" (Assem. E. XIV.); Z. E. má asi 7^ S a Vs 2? a T, a Grig. E.
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obyejn 5, zídka S (a T jen v li, jako Z. E.), kdežto „u Glag.

Cioz. pretežniji je T" (Assem. E. XIV).

Na základ toho tam prof. Jagi rozumuje ku podivu takto:

„Smije-li se, kao sto ja držim, da se smije, život hrvatske glagolice

u neposredni doticaj staviti s glagolicom bugarskom, to je po analo-

giji spomenik tim stariji, im vise upotrebljuje pišme T." (Assem.

E. XIV.) Dle toho by Greg. E. bylo pomrn nejmladší a po nm
Z. E., emuž však ani prof. Jagic, aspo nyní, neví, napsav (Z. E.

XXXV.): „post codicem nostrum primm locum liber Grigorovicianus

obtinet, quem nondum editum esse quis non doleat. Est enim liber

gravissimus, ad investigandam genuinae interpretationis náturám sub-

sidium optimum ; in rebus vero grammaticis codici nostro partim

praestare partim cedere videtur".

Ale i nyní, na konci toho rozboru, vtírá se mi otázka, pro
prof. Jagi pevrácen transkriboval T a 5 a pro za S užil necyril-

ského (latinského, kursivního) , a nezstal radji pi prostém i a

i (viz Arch. f. slav. Philol. I. 1, 7)?

VII. Jinou novotou tu je, že prof. Jagic v N. sg. m. v píestí

pít. in. iní rozdíl mezi a a a, „parvam glag. figurse declinationem

(f€) cyrillico charactere i denotavi" (VI.); „noli a confundere cum

Ä, quoniam scriba quoties cunque hanc participii formám (rf^A^an atd.)

loco usitati rpAjiiiiH etc. usurpavit, manifesto sonum a ab ä discer-

nere conatus est, quod non fecisset, si can idem ac cäh valere cre-

didisset" (XXIV). Ale ten rozdíl je, tuším, bezpodstatný a tudíž

zbytený, nemaje pražádného základu hláskoslovného, ba ani pravo-

pisného. Prof. Jagi sice tvrdí, „mihi a illum fere sonum significasse

videtur, qui in vetere pariter ac hodierna lingua bulgarica cum litera

Jí conjungebatur, proximeque a brevi nonnihil obtusa vocali a aberat".

A tu svou domnnku dokládá temi chybami tí rozliných piscv

hlaholských: cäh (m. cah neb cih Assem. Ev. J. III. 31, v Zogr. to

místo schází), can (Zogr. E. J. VI. 46) s nadepsaným cyrilským *,

„unde plane intelligitur emendatorem vocabulum cäh voluisse more

bulgarico ut sai pronunciare" (XXIV.); a Moriif^H (v pozdjším hlah.

doplku Zogr. E. Mt. XIX. 12). Tedy znak a, jenž pichází v n-
kterých rukopisech cyrilských, jako v Supr., místo a vedle a, má zde

znamenat bulh. x = i! Ale už to, že je to novum a unicum a pouze

nkdy v N. sg. m. píestí pít in. pichází, iní tu vc podezelou,

neb v žádné jiné památce staroslovnské posud nikdo nepozoroval

nic podobného. I v Z. E. našel prof. Jagi domnlé a pouze ISkrát

(proti nesíslnému ovšem a), a sice lOkrát rpA^^H, 3krát cai, 2krát

21*
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«ÄäH, 2krát Meca a jednou sKHBäH (viz XXIV.). Tedy snad jen po sou^

hlásce sloves I. tídy? Ale ani to neplatí bez výminky: mhwh (M.

XXV. 24, sKbHÄi (tikrát J. IV. 36, 37), í huitaí (L. XI. 10, cf. íck^uitc

Mt. XII. 46), a ovšem k^lctä (J. I. 28), K|>hCTAÍ (J. I. 33) atd.

A jaký hláskoslovný rozdíl také mže být mezi rpa^aH a b-l^coj^äI

(X X. 1, 2), mezi «^sh a bh^aí (J. Xn. 45, Mt. VI. 18), mezi cai

a npocÄf (L. XI. 10, Mt. VIL 8), mezi weca a npc« (J. IX. 8), a mezi

»{HBaH a cääbäi (J. VIII. 54) atd.?

Za onch 18 a má Ostr. Ev. jen ii neb im, a také v Z. E.

v onch pti slovích se stídá a s li : rpA^ii (L. X. 33, XV. 25, J. I.

15, 27, Mt. XXIII. 39), jkhb-lí (L. XV. 13, J. Ví. 51, XL 26), cii

(J. IIL 4, IV. 9, VIL 50, XI. 49, XIV. 25, XVIII. 26, XIX. 38, L.

XVL 23, XXIV. 6, 44, Mt. XXVII. 63), t^-^i (J- Ví. 56, 57), wecLÍ

(J. XIX. 17, 39), tedy v týchž pti slovích 23 li proti 18 a. Srovnej

zvlášt: »31 ecMh xatBi skhbotiuií (rijg to^rjg J. VI. 35, 48), asi eciih

XilUBl ÍKHBli (o Íc5v)^ CLUlh^'Li Cl MBCe (J. VI. 51), tpH (o TQCjyíúv)

MOift naiTh . I nnm mokí; KpiBh (J. VI. 54), -baii (o tgéycov) moiü; naiTh .

í nH»í MOtík Kfk'LBh (J. VI. 56), «Kostie nocLa» ma nsHBau (6 ^mv) oi|h

(J. Ví. 57), í «Ali MA (J. Ví. 57), «ÄÄH xn-BBi cb (J. VI. 58) atd.

V Assem. E. (XXII.) pichází jen jednou rpa^iAH místo a vedle

obyejného rftAjj^iH (J. III. 31), a jednou zas xotxh m. oby. xotäi

(J. VL 64); v Glag. Cloz. pichází však tikrát rpA^aH m. rpÄ^^iiH

(Vost. Gr. §. 75), a v Z. E. konen lOkrát rpApH vedle 5 rpAj^ii atd.

Koncovka ii se tu stídá i s jinými hláskami ; tak v ruských leto-

pisech pichází: Hp, Baiop, ctKa, asra, jako esky; ve Sborníku Svja-

toslavov z r. 1073 lemn, v Ev. Dobrilov z r. 1164 vhiaH, BceMoraH.

V jihoslovanských rukopisech zas tu bývá o^: v Šestodnevníku Jana

Exarcha : peKoif, npH^ov, naoBO^, fiacioy, rfiej^oif ; ve Skut. apošt. XIV. v.

RepxvH, v Proroctvích XV. v. vbToyn, h^ovh (Vostokov Gr. §. 75). Cf.

stpol. q (Nehring Iter Florianense S. 31 a Arch. f. slav. Philol. I. 1,

S. 81 ^)).

V Z. E. tu pichází 18krát € (a) se svislou árkou od sted-

ního oka (€, jak vidt tikrát na snímku IIL), jež se také sotva

jinak tlo než v Assem. E. a Glag. Cloz. totéž € bez oné árky,

a jako A v cyrilských památkách v týchž a podobných slovích a tva-

rech (viz Mikl. Form. 32, 33, 34, 35, 37). Též ve slov «nasb (v glosse

k apxHcvNarora (XII.) nemohlo a zníti jinak než «. Ovšem že a ped
následující hláskou ztrácí svou nosovost a zní co istá hláska ja neb

je (cf. v Ostr. E. 4krát raran m. raiAH atd.), tak jako ih ped násle-
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dující hláskou znlo pouze oy, a též se tak nkdy psalo, na p. v Ostr.

E, dvakrát Af^o^royii«; iiätl taauht-l (Mt. XXV. 20). Ona svislá árka
pi € snad znamenala, že se tu má vysloviti mkce jako 3«e = h;

cf. rpÄ^KH (Assem. E. 8. 7), subiíi (Z. E. Mt. XXV. 24), asbUAí (J. IV.

36, 37) a p., jakož i BhsuAi^íKAeT-L (J. IV. 13), vedle b'e»!aaaath (J. IV.

14), cT(>Ä!f!Ä*»«TiÄ (Mr. VI. 48), obä m pciÄTe (Mr. X. 32) a t. d*

VIII. Podivn a patrn chybn vykládá prof. Jagic vedlejší tvary

Gen. a Dat. sg. slova rocno^^h: „pro genetive legitur r% pro dativo

rio, id est : rocno^'fi (lege rocnoj^ra), rocnoji^io, quse formse, nisi fallor,

ex rocnoji^b-fi, rocno^bio fluxerunt" (XXVI). Podobn napsal i v ped-

mluv k Assem. E,, v nmž též asto pichází dat. rocnoj^io; „osaml-

jeni su primjeri káno ti: no AbBoio ^buw 115, 27 (Mt. XVI. 2); medju-

tim ovaj oblik, kojemu u O. E. odgovara pravilni ^bMHio, kao i prirajer

rocnojf^iH) 196, 14 (L. I. 16), tumai nam sasvim liepo, da se i u gore

navedenih dokazih za rocno^io imedju a i lo valja misliti, barem za

izgovor, neki rastavljajui poluglas, te je u izgovoru ta rie bez

dvojbe ovako glasila: gospoju^^ (A. E. XVIL).

Ale a) jedna chyba pisce (rocno^-bio !) proti etným místm správ-

ným nieho nedokazuje, a b) G. L. dual, v O. E. (^biiniii; m. j^biiHio)

také není pravidlem pro dat. sg. v Ass. a Z. E. c) kdyby tu skuten

b náležel, tož by jej zajisté byli i zde psali, jako v N. pl. r^be (L.

XIX. 33) nebo jako v D. sg. ujecTocpijiibio vedle NeB-EpbCTBHio (Mr.

XVI. 14 Grig. E. v I. píloze k Z. E., v nmž to místo schází) a p.

Slovo rocno^^b má v sg. troje tvary: a) jako kmen v i (b), bj jako

kmen y ja (b), a c) jako kmen y a (%): Gen. a) rocno^H (Mr. XI.

10, Mt. XXV. 21, L. I. 43), b) rocnojn* = rocno^iii (L. XX. 44, XVI.

5, Mr. XII. 30, 37, J. XIII. 13, 16, XV. 20), c) rocno^íi (Mt. XXV.
23 a Ass. E. „uviek samo tako" XLVI.), Dat. a) rocno^n (L. I. 16

Grig. E. v I. píloze k Z. E.), b) rocnopEH (L. I. 17, II. 23, 38,

XX. 42, Mr. XII. 36, Mt. V. 33) aneb stažen rocnoÄio (L. I. 16,

Mt. IV. 10. XXII. 44, kde má O. E. nestažen fbh z=z rocno^€BH),

c) rocnoj^ov (Ass. E. XLVII.) atd. Lok. a) b) rocnoj^H, c) rocno^'fi (cf.

rus.), Inst. a) b) rocnoj^bMb, c) rocno^'LMb. Tedy Dat. rocno^io m roc-

no^BH jako Boroif (Mt IV. 10, L. I. 16) = bofobh (L. XXL 4, J.

XVI. 2), Aovxov (Mr. IX. 25) = aovxobh (L. VIII. 29, IX. 42), nebo

jako uíumxi =: ii^iín^eBH (L. I. 27, VI. 8), a jako aomo^ = ftOMOBb =
AOMOBH (Mr. VII. 30) a p.

IX. Mezi jazykovými známkami pravé staroslovnské památky,

prosté pímskv jiných náeí, uvádí prof. Jagi (Arch. f. slav.
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Philol. I. 1, S. 6) pi Z. E. též pravidelné užívání nestažených tvarv

mluvnických, jako 1. v složené deklinaci pídavných: hoba^fo, ano i

HOBsero, B6iiHK»2iro, 0GziABiieH0Y6M0Y a ocuABneHoyoiciiOY (?), NOB-seiih, ue-

Beci|iLeMb (sic!) atd. A v pedmluv k Z. E. (XVIII.) o pozdjším

hlaholském doplku praví: „genitivi formse, quse in aero desinit,

atque in reliquo codice persaepe adhibetur, hac in parte libri nullum

exemplum exstat (etiam in aaro sivé «aro desinentis genetivi non

nisi unum exemplum invenies), neque dativo qui in o^woif aut

o^oMoif terminatur scriba uti voluit (unum exemplum exstat)."

Podle toho jsem soudil, a) že v Z. E. picházejí jen takové

tvary pídavných složených, jaké uvedeny za píklad ; a 6j že se do-

plnk v té vci liší od pvodní ásti Z. E. ; ale vydaný text Z. E.

ukazuje práv opak jednoho i druhého.

V Z. E. picházejí nejastji organické, stažené tvary pídav-

ných složených a doplnk se v tom pranic neliší od celku. V dote-

ných výše píkladech jsou skoro všecky nestažené tvary G. D. L. sg.

ze Z. E. uvedeny (a ocnaBneNOYOYMOY jsem v texte ani nenalezl), neb

je tam a) Gen, asi SOkrát na -ar o, -sro (též -ero), a jen asi

lOkrát na -aero, -aaro, --Báro, h) Dat. asi 33krát na -o^iio^,

-lOMo^, a jen asi 5krát na-oyenoy, -loeiioy (-oyoifwoif jsem,

jak pravím, ani nenašel), c) Lok. asi 26krát na -«ml, -HWb (též

-eiib) a jen asi 4krát -«ewh, astji -híml a p. (žádné -ti; ml
ani -*aMb).

V doplku je Gen, 6krát na-aro, -tro, a jednou na -aaro

(Mt. XVIII. 10), Dat. jen jednou na oyMOif (Mt. XXII. 43), jinak

nic, a Lok. 2krát na tub (Mt. XVIII. 1, 4), jinak nic. V ukázce

z Grig. E. pi Z. E. je na 8 stranách (sloupcích) Gen. jednou na

-aro, 2krát na -aaro a jednou -«ero, Dat. 2krát na -o^mov
a 2krát na -iomo^.

A o tchto pravidelných, organických tvarech, jež tu, jakož

i v jiných nejstarších památkách staroslovnských, tém výhradn
panují, prof. Jagi ani slovem se nezmínil, kdežto o úchylkách mluví

jako o pravidle. On ty tvary ovšem považuje za výminku, jako

v Ass. E. (XXXI.) napsal: „najznamenitija je iznimka dativ jednine

na o^Moy (mjesto o^oyiioif)", a dále (XXXIL): „znamenit je dativ

s redovito stegnutim oblikom na oyiioy, mjesto oyoifw^, nekmo li

oyeMoif, što je najprvobitnije." A pece nkolik ádkv dále po-

znamenal: „Vredno je napomenuti, da glag. cloz. takodjer neima dru-

gih van stegnutih dativa, káno BnazKeNOYMoy, npiso^Mo^; dapae u njega
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je i gen. pravilan samo na aro; isto tako može se naci mnogo do-

kaza za stegnute oblike u cod. supr. i ostalih najstarijih spomeni-

cih«, jako i v hlah. zlomku kyjevském (C. C. M. 1878 m. 333). Též

„u lokálu jednine... prosti oblik na *Mh... najviše dolazi u glag.

cloz. i u assem. spomeniku" (XXXIII.) a j. V Assem. E. je Gen,

obyejn na -aaro. Dat. jen 4krát na -oifoifwoif a Lok. 13krát na

-tÄMb (XXXIIL).

Také v ostatních pádech Z. E. ped mb, mi, xt a mh nemá

zdvojených hlásek tvrdých, ale mkké tu asto zdvojuje (viz výš

IV. 5, V. VI.), kdežto Assem. E. tu má „po pravilu oblike neste-

gnute", vedle nichž „nalaze se redje oblici stegnuti na li" (XXXIII.).

X. Prof. Jagic pistoupil k vydání Z. E. zajisté s pietou a s ne-

všední pílí a svdomitostí, jak se o tom i sám vyslovil (Arch. f. slav.

Philol. I. 1, p. 3): „Den jetzigen Studien über das Zographos-Evan-

gelium liegt eine genaue Abschrift des Textes zu Grunde, welche

ich selbst in den Jahren 1872 und 1874 in St. Petersburg nach dem

daselbst in der kais. öffentlichen Bibliothek glänzend aufbewahrten

Original gemacht habe. Wenn ich der Herausgabe des Textes selbst

diese Studien vorangehen lasse, so hat das seinen Grund darin, dass

ich gesonnen bin, entweder eine der hohen Wichtigkeit des Denk-

mals würdige Ausgabe zu veranstalten, oder auf die Ehre der Her-

ausgabe gänzlich zji verzichten." Ale pi nejlepším úmyslu neuvaruje

se lovk vad, a tak se stalo i zde. Mnohým zde vytknutým vadám

by se byl prof. Jagi vyhnul, kdyby nebyl transkriboval a kdyby byl

radji zstal pi pvodním písm hlaholském. Jiné vady zas zavinila

bez pochyby nmecká tiskárna (Breitkopf & Hsertel v Lipsku), ne-

mající dost slovanského písma na výbr. Tak ísla kapitol a veršv,

položená do textu, jsou málo zetelná pi hledání, mla být tunjší

k tomu písmu, aby v texte vynikala aspo tak, jako je to pi písm
tením v doplku (str. 24—35). A ješt lépe by bylo naznait hlavy

a verše po stran, jako je to v originale a ve vydání O. E., protože

uvnit textu asto pekážejí úprav typografické (jako na str. 36, 42,

45, 58, 59, 6Q, 72, 112, 154, 164). Typografická úprava toho vydání

je vbec mén pkná, což se zásti omlouvá poznámkami pod textem.

Nejhezí vydání by ovšem bylo foto-typické aneb aspo na ten spsob
dle listv a stránek originálu, jakož jsou zachovány ádky originálu

(i na str. 26, 79, 80, 87, 146).

Konen jsou i vady a nedslednosti v rozdlení slov, jako

Bec níioj^» (Mr. IV. 19), eec npHi'LYA (Mr. IV. 34), cf. ees^^pasoifMA (Mt.
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XV. 16) a BÉYbCTHi (Mt. XIII. 57), íc mpjxE^^ (Mr. V. 2, VI. 54, Mt.

XIV. 29), 13 «Hxa (Mr. VI. 51, VIL 36), íc npica (L. I. 3), cf. íckohh

(L. I. 2, J. I. 1), í YjitBa (L. I. 15), iiHuo Íth (Mt. XXVI. 42) atd.,

cf. nptÍTH (Mt. XXL 32), í-ékok-l (Mt. X. 3) m. í «kob-e, cf. L. VI. 14,

\ojxm (Mt. IV. 21) m. í o«Ha, cf. L. VL 14, IX. 28, 54, Mr. I. 19,

c'ENeii'L i H . OBHTi I H (Mr. XV. 46, Grig. E. v píloze I.) m. cLNeMii

H . OBHTIií H Z= CENCMl H . OBHT'L H, Cf. npH^e K'EÍ HCBH (Mt. XIV. 29),

Kli Hcv (Mt. XXVL 17), Cf. pod. v cod. Supr. 6ß, 75, 78, 82, 124,

151, 232, 301 a j.

Takovým spsobem Berlínské vydání Z. E. ovšem není vzorné,

jako je na p. vydání O. E., ale díky prof. Jagii za jeho dobrou

vli a snahu, neb pece lepší je vydání teba takové než nijaké.

Dodatek.

Prof. V. Jagi k svému vydání Z. E. pipojil (XXXVIIL—XLV.)
v podobné transkripci cyrilské též ukázku ze tveroevangelia Gri-

goroviova (Mr. XV. 43—XVI. 20, L. I. 1—32 a VL 9—47), dle tí

fotografických snímkv, jež mu kdysi V. J. Grigorc^vi daroval, a dle

šesti jiných listv litografovaných, jež mu zapjil p. A. Bykov,

editel cis. veejné bibliotéky v Petrohrad. O tomto vzácném ruko-

pise, jejž si V. J. Grigorovi ped 30 lety pinesl se sv. hory Athos,

a z nhož jen ástky textu uveejnil též P. J. Šafaík a J. J. Sre-

znvský, prof. Jagic podotkl: „post codicem nostrum (zografensem)

primm locum liber Grigorovicianus obtinet ... in rebus vero gram-

maticis codici nostro partim prsestare partim cedere videtur" (XXXV.).

Tato poznámka mne povzbudila k porovnání tch dvou rukopisv

v mezích pipojené ukázky Jagiovy, a v následujícím podávám krátce

výsledky svého porovnání, hled pouze k rozdílm obou rukopisv

a stejnosti jich pomíjeje.

1. Co do pravopisu. G. E. píše a) majuskuli S (i) jen

v násloví a to pouze na zaátku vt (veršv): i (et, Mr. XV. 46,

XVL 1, 8, L. I. 2, 5, 12, 13, 14 atd.), ibo (L. VI 32, 34), me (Mr.

XV. 46, L. VL 16, 17), i»: ueiA (Mr. XVL 9), i3 «ero (L. VL 19),

iSH^e (L. VL 12), iiue^t (L. L 22), lAÄqieiia (Mr. XVI. 12), iciftivt^i.VÄ

CA (L. VL 18), i^a (Mr. XVI. G), iioaä (L. VL 16), iMeiiew-L (Mr. XVI.
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17), lefieH (L. I. 15); pouze dvakrát i po pedložce: o isKtcTOKaH-Li^cL

(L. I. 1), K-L ICTHHÄ (L. I. 3), kdežto jinde i po spojce i (et) v ná-

sloví píše 5 (h, jako Z. E.): i nuiej^'LuiA . . . i hm«aiii6 (Mr. XVI. 8),

I HSK€ . . . íi Haje (Mr. XVI. 16), i hma (L. I. 5, 27), i hikoba h hoina

(L. VI. 14), llOjl^Ä H-EKOBiffi . I HIOJ^Ä HCKApHOT'ECKAArO (L. VI. 16), I HCIj*-

»HTi CÄ (L. VI. 17); cf. c).

h) Minuskule T (i) pichází pouze a výhradn v dvojhlásce

° 8T (-Li) : Bt nf^-EBii cokot^ (Mr. XVI. 9), b-e lueci-Lí ase MiiCAifb (L. I.

26), ciiAB'Lii'Li Teo$H;i€ (L. I. 3), Kíiarii y/ik-l ... i siíi-lI yükt» (L. VI.

45), íiioí^H c'LBp'Luieii'Ei (L. i. 17), iäskiI B-LsriiArni^Ti noBii (Mr. XVI.

17), npABe^'LN'Eix'L (L. I. 17), h3 Mp-LTBxixt (Mr. XVI. 14), EoraitiHM-L

(L. VI. 24), N€ iior-Li (L. L 20), n^mom (L. I. 17), t^í (L. I. 28),

Bii (Mr. XVI. 7), B-LicT-L (L. I. 8, 13, 26), Bparii (L. VI. 35), Btcil

(Mr. XVI. 17) atd., jen apoMaiiH (Mr. XVI. 1); np-fiAiH^eTt (L. I. 17)

však není výminkou. Ale jednou stojí minuskule i m. h (eum) po -e

pedcházejícího slova, s nímž ve vyslovení splývá: noMA2t:;i;T'L i (Mr.

XVI. 1), a dvakrát v takovém pípad psáno -eIh (s druhotným pe-
chodným i mezi t a h), což prof. Jagic nedobe rozvedl : h cLHeii-E

i H OBHT-L i H (Mr. XV. 46); cf. podobné v Supr. 75, 27 a j. astji.

c) Všude jinde (mimo a) b), tedy nejen po souhlásce, ale i v ná-

sloví, mimo zaátek vty neb verše, i po hlásce) se tu píše 5 (h):

Hct (Mr. XVI. 9, 19), Hpop . . . hioa€hcka (L. I. 5), hoch^obh (Mr. XV.

45), HepeHCKoyiioif (L. I. 9), Hc^veii'b (Mr. XV. 46), ki ii6h . . . pa^o^H ca

(L. I. 28), Me BOH CÄ (L. I. 13, 30), b-e saHiii ^íiHTe (L. VI. 35), peve

HM-L ... IC« Hl{ieT€ . . . M'KCTO H^G Bt (Mr. XVI. 6). Mt H^-ftTe . . . Bl VJX-

^\i^m (Mr. XVI. 7), ot-e ^BEpeii (Mr. XVI. 3), KiiMeiih . . . Beiien (Mr.

XVI. 4) atd. ; i dv h vedle sebe : cb bä^gt-e bgi^hh (L. I. 32), iiiMoajb-

CTBO Jiioí^HH (L. I. 10, VI. 17), MapHH MArpiiHHH (Mr. XVI. 9, to jméno

pichází tikrát s h m. -eí po ii), npovHHMi (Mr. XVI, 13), BtpoifiauiTHHM-E

(Mr. XVI. 17), I OnpüB'EJ^AHHHX'E TNHHX'E (L. I. 6), BA^a^GNHH (sÍc) NHUITHH

(L. VI. 20), no ríiAHHH ero (Mr. XVI. 19), b-e moíihtb'^ bskhh (L. VI. 12)

atd., což je v Z. E. asto staženo v jedno h.

Gr. E. má mén skratkv a menší, prostší skratky než Z. E.,

na p. G. E. oieifb : Z. E. oi|b (L. VI. 36), Maiepe: Mpe (L. I. 15),

B'E . . . M«CAI|h . . . B'EICT'E : M'l|b ... BII (L. I. 26), CpiJ^lll» OThlfeM-E t

cpj^hqix oifM'E (L. I. 17), CEnciCTH : cocth (L. VI. 9), ä'^b» \m ^^ecaie . . ano-

CTOiíii : Bi (m. Bi.) . . anii-Ei (L. VI. 13), B^arocAOBHie : BrcBHie (L. VI. 28),

OTijH : oijH (L. VI. 23, 26), nepiiMa : hí\iiíi (L. VI. 17), hsj^päb-e : iíicb-e
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tan tax wx ta^ t^

(L. I. 16), A^BABA : ^mjs, (L. I. 27), aNiin-L : atm (L. I. 19), eBSNli]\H6

:

(v Z. E. schází, Mr. XVI. 15), cf-jeKatiiHt (Mr. I. 1, Vm. 35),jfaK'L:

YKi (L. VI. 45, dvakrát), vaBim : yuh (L. VI. 22, 26), cm« viiBYCKaaro

:

wn tat tai^ ta-1 Éi-I

cna YCKaro (L. VI. 22), ^ (m. e.) Mci|h: naih ii'ijh (L. I. 24) atd.

2. Co do hláskosloví. G. E. má více a plnjších hlásek,

než Z. E., neb má asto a) plné hlásky o, e, h, kde Z. E. má i, b,

6J má i, b, kde Z. E. nemá nic : bo j^bNH t-li : b-e j^bHH tu (L. VI.

12), Ä€Hb : j^bMb (L. Ví. 13, 23), noiiopn-E : nouopb^ (L. VI. 17), khi»-

lUTiOMoy: ebiiü.iuTioiioY (L. VI. 29), o-^neiib: cK'£nbi|b (L. VI. 39), c;i4Y€i|b:

c;iíYbi|b (L. VI. 41, 42), Hase : HJKb (L. VI. 42), t^'lnh'K : xpbNb'E (L. VI.

44), I Ta lueji^'Luia : uib^'Liua (Mr. XVI. 13), bi sanoBiij^ex'b : sanoBUj^b^cE

(L. I. 6), TeMb-EHa (Ass. THMnana) : TbiiHigna (L. I. 10), ennsaBCTb : enH-

3aBbTb (L. I. 13, 24), B6ce;iH€ : Beceabe (L. I. 14), no YeeoMoy : YbcoMO^

(L. I. 18), Bi ALNex'E : j^LNbX'b cBolx'b (L. I. 18), ncnainHuiA ca pHbe :

í^bUbe (L. I. 23), no chxi íkc j^bne^^'E : ^bHbX'b (L. I. 24), KaKOBO . .

.

i|'KaoBaNHe : KaKO ... q-EaoBaNbc (L. I. 29); M'EHoro : mhofo (L. VI. 17),

M'ENO»:bCTBO : MHO»:bCTBO (L. I. 10, VI. 17), M'LHora : UHora (L. VI. 23),

ii'EHosH : IIH03H (L. I. 14), M'ENor'bi : MNor-Lí (L. I. 16), BbCH : bch (L.

VL 26), MbH-fi : MHt (L. i. 25) a p.

Znamenej ješt tyto rozdíly: G. BaaropTtnai; : Z. Baaro^-ETiua«

(L. i. 28), eaaro^aTb : Baaro^'ETb (L. I. 30) ; bi cj^hhä coboti : c&boti

(Mr. XVI. 2), B-L npiBibí cobot« : cäboth (Mr. XVI. 9), bi cobotu :

CABOTU (L. VI. 9) ; aaiYukujTCH : aaY;í^uiT6i (L. VI. 21), BisaaYeTc Ci» ;

BicaaYCTe ca (L. VI. 25) ; -rko h : %m\ (L. VI. 10) a j.

3. Co do mluvnice. G. E. má astji a) G. sg. m. n. adj.

na -aaro: Ž. E. -aero neb -aro: nijieTe ... npon^Taaro : nponATaero

(Mr. XVI. 6). h) III. sg. prses. na -aaTi: Z. E. -acTi; BaptaTi :

Bap-fiCT'L (Mr. XVI. 7), nosnaaTi ca : nosuasTi cä (L. VI. 44), ^naare

... YaaTc: peie ... YacTC (L. VI. 34) atd. c) III. pl. aor. na -ca:

Z. E. -uia: ne iaca BiBpii : n6 iauia (Mr. XVI. 11, 13, 14), naYACA :

NaYAIUA (L. I. 1.), YHCA : YHUIA (J. XIX. 20, O. E. YbTOUlA).

Dodej ješt: G. lase npn^iíL nocaoifuiaTi ero . i HCiftanTi ci: Z.

í Hi|'EaHTH CA (inf. m. sup. L. VI. 17) ; mi nj^tTC piiftTe : mi ÍAtTa í

pbiffiTa (dual m. pl. Mr. XVI. 7); aMb^p-Kiii; : aN^^p-EOv (Akk. L. VI. 14),

Bi Bp-EMA cBoe : CBoiA (L. I. 20), aaxapHC : saxapn-E (Vok. L. I, 13)

;

H ciÄp«K" BíuTi : (v z. E. schází, Mr. XVI. 18), cf. slovinsky hom, hoš,

ho, bova, bota, bomo, bot, bo (bodo, bojo), i chyba pisce, místo

Eiiijí,}hT% jako cauuiTHHMi (L. VI. 27) m. cauuiAuiTHHMi.
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Takových chyb, kde je bu mén neb víc než teba psáno, je

tu nkolik: píhKíii toku (L. VI. 10) m. tkokr, ott» hsbítika (L. VI. 45)

m. HSKiíTiKA, ran o^cia (L. VI. 45) m. rniiikT'E, yto (L. VI. 9, 46 a j.)

m. YbTo, i|iTo (L. Ví. 41) m. ybto, oT-xeiiíiiAuiTioMoy (L. Ví. 29), ale

OT-E oT6M;iiü;uiTasro (L. VI. 30), nposhpH-pHuiH (L. VI. 42); konen
no f>aj^Ä (L. I. 3) m. no p^^oy, no^an j^poyroifiÄ (L. VI. 29, tak i O. E.)

m. ^^po^r;«;!?«; (nziNHT&).

Dle uvedených výše znakv pravopisných, hláskoslovných a mluv-

nických zdálo by se Grig. E. starším než Zogr. E. ; ale teba vykat

úplného vydání, bohdá lepšího, nežli je Berlínské vydání Evangelia

Zografského.

32.

Über eine neue Art, die Vertlieilung der Electrieität

auf zwei leitenden Kugeln zu bestimmen.

Vorgetragen von Dr. A. Seydier am 6. Juni 1879.

Obersieht man jene Methoden der mathematischen Physik, deren

Aufgabe es ist, von der bekannten Laplace'schen Differentialgleichung

.2 + A„2 — ^
dx'^ ^ dy^ ' dz'

ausgehend, zur Lösung bestimmter Probleme (der Potentialtheorie,

der Wärmelehre etc.) zu gelangen, so wird man über ihre geringe

Zahl erstaunen. Abgesehen von einigen ganz speciellen, und einigen

anderen, zu allgemeinen und in ihrer Weitläufigkeit zu wenig brauch-

baren Methoden, wären fast nur anzuführen: die Lehre von den

Kugelfunctionen in jener Erweiterung und hohen Ausbildung, die

ihr neben anderen Forschern hauptsächlich Lamé in seinen klas-

sischen Arbeiten gegeben hat, und die es nun ermöglicht, neben

Kugeln auch andere Flächen zweiten Grades in den Kreis unserer

Betrachtungen zu ziehen; ferner die Thomson'sche Theorie der

electrischen Bilder, nur auf Kugelflächen anwendbar, und endlich die

ebenfalls von Thomson herrührende allgemeinere Methode der Trans-

formation durch reciproké Radienvektoren. Die beiden letzteren Me-

thoden entstammen übrigens, wie leicht nachzuweisen wäre, einer

gemeinschaftlichen Quelle.
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Bei dieser geringen Anzahl brauchbarer Methoden ist es um
so wichtiger, entweder neue aufzustellen, oder die vorhandenen mög-

lichst nutzbar zu machen. Dieses letztere versuche ich nun im nach-

folgenden durch eine Combination der beiden Thomson'schen Metho-

den zu erzielen. Dabei w^ähle ich als Beispiel allerdings nur den

verhältnissmässig einfachen und schon oft behandelten Fall der Ver-

theilung der Electricität auf zwei sphärischen Leitern; doch dürfte

unzweifelhaft auch in complicirteren Fällen die von mir entwickelte

Methode gute Dienste leisten, während sich uns in dem vorliegenden

Falle Gelegenheit bietet zu entscheiden, ob dieselbe Methode schneller

als andere zum Ziele führt und daher unserer Beachtung und einer

weiteren Ausbildung werth ist.

Da die beiden Thomson'schen Sätze den Ausgangspunkt unserer

Untersuchung bilden, so wird es nothwendig sein, ihren Inhalt kurz

anzugeben. Den Satz der reciproken Kadienvektoren kann man in

der für uns brauchbaren Form folgendermassen ausdrücken:

Es sei die Potentialfunction (Temperatur) V eines von zwei

Flächen (a) (ß) begränzten Raumes so bestimmt, dass sie an diesen

zwei Flächen gegebene Werthe Va, Vß annimmt. Man verwandle nun

den ganzen Raum so, dass man statt eines jeden, von einem festen

Centrum um die Länge r abstehenden Punktes A. einen anderen

auf der Geraden OA befindlichen Punkt A^ setzt, dessen Abstand q

von durch die Gleichung

VQ zz e^, (e eine Constante)

bestimmt wird. Dadurch verwandelt sich der untersuchte Raum in

einen anderen, von den transformirten Flächen (a')? iß') begränzten.

Im Falle nun, dass auf diesen transformirten Flächen die Potential-

function die Werthe

rCC TT ^ TT 1 ''/? TT ^ TT-^Va=— Va und -^Vß=z — Vß
e Qu e '^ Qß '^

annimmt (unter r«, r^^, qu, Qß die Entfernung der Punkte der ursprüng-

lichen und der transformirten Flächen (a), (/3), («')? iß') von ver-

standen), besitzt die Potentialfunction (Temperatur) im ganzen trans-

formirten Räume den Werth —Vz=:—V. Es ist folglich mit der
e Q

Lösung des ersten Problems für einen gewissen Raum unmittelbar

auch die Lösung ähnlicher Probleme für die unendlich vielen trans-

formirten Räume, die durch die verschiedene Wahl des Transforma-

tionscentrums und der Constante e entstehen können, gegeben.
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Hat man also die elektrische Ladung zweier Kugeln so bestimmt,

dass die Potentialfunction auf der einen den constanten Werth A^

auf der anderen den constanten Werth B annimmt (und dieses ist

eben das uns jetzt vorliegende Problem), so kann man durch die

' erwähnte Transformation die beiden Kugeln in andere Flächen, und

,
zwar ebenfalls in Kugeln mit anders liegenden Mittelpunkten und

I

veränderten Radien verwandeln ; für diese ist nun durch die Lösung

des früheren Problems die Potentialfunction im transformirten Systeme

so bestimmt, dass sie in jedem Punkte der beiden Kugelflächen die

eA eB
Werthe , annimmt, unter q die Entfernung eben dieses

Punktes vom Transformationscentrum verstanden. Dies gilt natür-
lich auch umgekehrt. Man kann nun die Lage des Transforma-

tionscentrums so wählen, dass das transformirte System einfachere

Verhältnisse als das ursprüngliche darbietet, dass z. B. die Kugeln

concentrisch werden. Dadurch hat man das ursprüngliche Problem

auf das folgende reducirt: die Potentialfunction so zu bestimmen,

A
dass sie auf zwei concentrischen Kugelflächen die Werthe resp. —

,

Q

— annimmt. Dieses Problem ist nun in der That in sehr über-
Q

! sichtlicher Weise lösbar, und dadurch auch die Lösung des ursprüng-

I

liehen Problems gegeben.

Offenbar wird, aus Gründen der Symmetrie, das Centrum der

Transformation auf der die Kugelmittelpunkte verbindenden Geraden

j

liegen, und wird man sich auf eine durch diese Gerade gelegte Meri-

dianebeue beschränken können, durch deren Eotation das ursprüng-

liche und das transformirte System entsteht. Die Gleichungen der

Meridiankreise sind dann

I wo a, 6 die bekannten Kugelradien, /, g die noch unbekannten Ab-

stände der Kugelmittelpunkte vom Centrum der Transformation sind,

deren Differenz gleich dem Abstände c der Kugelmittelpunkte von

einander sein muss. Die Coordinaten |, tj des transformirten Systems

\

sind an a?, y durch die folgenden Relationen geknüpft

:

,
(2) ^ = Jt, y = j^, 9'=P+ v\

! wenn man die Constante e in der Gleichung r^ = e^ gleich 1 setzt,

I da sie ohnehin am Schlüsse der Rechnung wieder hinausfallen muss.
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Dann verwandeln sich die Gleichungen (1) in:

l^ g-'^b^J ^"^ — {g'^ — h'^Y
'

Setzt man nun:

/Ä\ f 9 <* ^W /2_^3 — ^2 — 62 — — «> /^— «2 -'^' ^«—62 — ^'

so kann man zunächst aus der ersten Gleichung in (4) und der

letzten in (1) / und g bestimmen. Man findet

(^) f'^ 2c ""
> ^

=
2T ^

-

wo
i?2 =: (c + + a) (c+ 6— a) (c— 5+ «) (c — 6 — a)

also positiv, R selbst reell ist, wenn wie vorausgesetzt c>-6-|-^'

Durch Substitution findet man weiter nach entsprechenden Kür-

zungen

(6) s z= ip -^ ,
pz=:a6soL i-^j, q z=: ahsol . l j.

Wir haben jetzt folgende Aufgabe zu lösen:

Es ist die Potentialfunction V so zu bestimmen, dass sie auf

den beiden Kugelflächen, deren Meridiane durch die Gleichungen

.7N (S+ sr+ ri'=:p^
^^

{i+ sy + fi'=q^
A B

bestimmt sind, die resp. Werthe — , — annimmt.
9 9

Wir theilen in bekannter Weise die Aufgabe in zwei andere,

indem wir für die gesuchte Potentialfunction w setzen

(8) wznAu-^-Bv
und w, V so bestimmen, dass sie auf der ersten Fläche die Werthe

— , 0, auf der zweiten den Werth 0, — annehmen.
9 9

Zur Bestimmung von w, v dient dann die Methode der elektri-

schen Bilder. Hat man einen elektrischen Punkt von der Masse m,

in der Entfernung r vom Mittelpunkte einer zur Erde abgeleiteten

Kugelfläche vom Halbmesser a liegend, so besitzt die von jenem

Punkte auf der Kugelfläche hervorgerufene Influenzelektricität für

den Raum, in welchem der influenzirende elektrische Punkt liegt,

dieselbe Potentialfunction, wie ein mit der Masse — m— behafteter,
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in der Entfernung q = — vom Mittelpunkte der Kugelfläche befind-

licher, auf der den ersten Punkt mit dem Mittelpunkte verbindenden

Geraden liegender elektrischer Punkt, das sogenannte elektrische
Bild des ersten Punktes.

Fysikalisch gedeutet ist dieser Satz nur ein specieller Fall

eines viel allgemeineren, nämlich des Satzes, welcher die Möglich-
keit der Influenz ausspricht. Denken wir uns beliebige elek-

trische Massen M einem beliebig gestalteten, zur Erde abgeleiteten

Leiter L gegenüber, so wird auf diesem Elektricität durch Influenz

erregt, und über der Oberfläche so vertheilt, dass die Potentialfunc-

tion der gesammten vorhandenen Elektricität in und auf dem Leiter

gleich 0, die Potentialfunction der durch Influenz erregten gleich und

entgegengesetzt der Potentialfunction von M ist. Daraus folgt un-

mittelbar, dass in solchen Fällen immer zwei Lösungen der Aufgabe

möglich sind, die Potentialfunction so zu bestimmen, dass sie an der

Oberfläche eines gewissen Raumes L gegebene Werthe annimmt : die

eine Lösung betrachtet die Potentialfunction als herrührend von ge-

wissen elektrischen Massen üi, die andere als herrührend von der

durch diese Massen auf L erregten Infiuenzelektricität, mit entgegen-

gesetztem Zeichen genommen.

Die analytische Wurzel des Satzes von den elektrischen

Bildern ist ebenso leicht aufzufinden. Es ist

a
m-T-m

Soll also der Ausdruck, welcher die Potentialfunction des Massen-

punktes p (in q^ 0) auf einen Punkt (r, @) bedeutet:

P
\fr'^— 2rgr cos ®-\-q^

nach der Substitution : r = a, d. h. (bei Zugrundelegung von Polar-

coordinaten r, 0) für Punkte auf einer Kugelfläche vom Radius a

den Werth
m

Ya^-'2abcos®+ b'^

annehmen, so kann das entweder dadurch erzielt werden, dass man
setzt

:

p = m, q=zb,
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oder durch die Gleichungen

:

a «2

Indem wir symbolisch abkürzend setzen:

Yr«— 2r(i cos @+ ^2 = b^^^Pl

können wir diesen Satz kurz so aussprechen:

„Die beiden Ausdrücke

[r,h,m] und [r, ^, -!!^?Lj

werden für r zz a identisch."

Wir legen nun, zu unserem Problem zurückkehrend, in den

Mittelpunkt der beiden concentrischen Kugeln den Pol, in die Ver-

bindungslinie dieses Punktes mit dem Centrum der Transformation

die Polaraxe des Systems (i, @) ; dann ist die Function u (von t und @)

so zu bestimmen, dass sie auf der ersten Kugel mit dem Kadius p,

den Werth [p^ s, 1], auf der zweiten Kugel mit dem Kadius q, den

Werth annimmt (p und s sind durch die Gl. 6 gegeben).

Nach dem früheren finden wir nun leicht eine Function %,
welche für t=zp den Werth [p, s, 1] annimmt, nämlich

entweder [i, s, 1] oder i, — , — 1

:

für t =: q wird jedoch weder die eine noch die andere Function

gleich Null. Wenn wir weiter eine Function u^^ welche, obwohl von

Uq verschieden, für tzn q denselben Werth annimmt, aufsuchen, und

diese mit entgegengesetztem Zeichen zu % hinzufügen, so wird die

neue Function u^ — w^ für t=:q den Werth Null, für iz=p jedoch

einen Werth annehmen, der sich von dem verlangten um — u^ (t=: p)
unterscheidet. Eine dritte Function u^ kann wieder durch die Bedin-

gung bestimmt werden, dass sie, sonst von iiy verschieden, für t^zp
denselben Werth wie % annimmt, und man sieht schliesslich, dass

u gleich ist der unendlichen Reihe

«*o
— ^1 + % — «^3 + ^4

—
worin sich für t=:p das 2. und 3., 4. und 5. etc. Glied, für t=:q
dagegen das 1. und 2., 3. und 4. etc. Glied aufheben. Die Ableitung

des {n -j- l)ten Gliedes aus dem ^iten ergibt sich aus der früheren

Bemerkung, dass

[a, 6, m] = [^a, -^, -^J
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Nimmt man für % die Function 1 1
,
—

' h ^^ ^^^^ •

„3 = _[.,^,|;]*)etc.

folglich nach einem leicht zu findenden Bildungsgesetze

Man überzeugt sich leicht, dass für den hier angenommenen

Fall c> 6 -f- öf, immer die Relation

p<is<Cq oder 'p'>s>

q

besteht. Dann sind aber auch beide Reihen, aus denen u besteht,

convergent.

Um jetzt auf das ursprüngliche Problem zurückzukommen, ver-

lege man den Pol des Coordinatensystems ((>, i)) nach dem Trans-

formationscentrum mittelst der Gleichungen:

^2=3(1+ 5)2+ ^2 = ^,^+ 2.1+ 5'

Í cos zz I+ s n: (> cos t^+ s,

wodurch der Ausdruck für u übergeht in:

Wenn wir dann weiter von u zu der entsprechenden Potential-

function ü des ursprünglichen Systems übergehen wollen, so müssen

wir die Substitutionen:

^ X y ,
cosgp „ 1

r*y r

anwenden, und die so veränderte Function u in die Gleichung

r

einsetzen. Ausdrücke von der Form [(>, 5, t] verwandeln sich dadurch

in r, , -^ ; folglich wird

*) Die Wahl des Zeichens von s in der Gleichung (4) ist dadurch bedingt,

dass die mittleren Grössen in den Ausdrücken für w„ das positive Zeichen

bekommen.
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(11) U- 2: r,

n— o «-

S ^2» -pn+ 1 ^,

p2«+ 2 s2^2n V jj2n+ 2_, g2 ^2n

"„í^oL' s(^2n+2_^2«+iyi ;j^2«+2_^2n+2)J-

Wären wir bei der Bildung der Function u von dem Werthe

u^ =! p, s, 1] ausgegangen, so hätte das erste Glied von V den Werth

/^, = [í, 00, 00] angenommen, wäre also unbestimmt geblieben ; dies

ist der Grund, warum wir den andern Werth von u^ wählen müssen.

Analoge Ausdrücke erhalten wir (durch Vertauschung von a mit 6,

/ mit ^, ^ mit q) für die Functionen v, F, und daraus endlich die

Lösung der Aufgabe, nämlich

(12) Wz=lAü-\-BV.

In welcher Weise aus der Potentialfunction W die Dichte der

Elektricität auf beiden Kugeln abgeleitet werden kann, mag als be-

kannt vorausgesetzt werden. Die im vorstehenden angedeutete Me-

thode unterscheidet sich, soweit sie auf das Problem zweier elektri-

sirter sphärischer Leiter sich bezieht, von der Thomson'schen Methode

nur durch die doppelte Transformation von dem ursprünglichen Sy-

stem auf das neue (Gleichungen 1.—8.) und von diesem zurück auf

das ursprüngliche (Gleichungen 9.—12.); dieser Zuwachs an Arbeit

wird jedoch durch die Vereinfachung compensirt, welche das trans-

formirte System bietet, und welche die so leichte Ableitung der

Gleichung (9.) ohne rekurrente Beziehung der einzelnen Glie-

der der Keihe gestattet.

Es sei mir zum Schlüsse gestattet, die Richtung anzudeuten,

in welcher sich die an dem vorliegenden Beispiele entwickelte Me-

thode auf complicirtere Fälle anwenden Hesse. Gesetzt, wir hätten

ein ähnliches Problem der Potentialtheorie in Bezug auf zwei Elli-

psoide zu lösen. Eine einzige Transformation würde uns im allge-

meinen zwei Flächen 4. Grades geben; eine zweite Transformation

(natürlich auf ein anderes Centrum bezogen) würde im allgemeinen

diesen Grad nicht mehr ändern, und dasselbe würde successive von

der 3. 4 ... . wten Transformation gelten, wogegen jede Transformation

eine willkürliche Constante (scheinbar sogar zwei) einführen würde.

Bei einer hinreichenden Zahl von Transformationen könnte man die

Constanten so bestimmen, dass das letzte System wieder aus Flächen

2. Grades und zwar aus zwei concentrischen, homofocalen Ellipsoiden

bestehen würde. Solche EUipsoide sind aber bekanntlich „isotherm"

(Lamé), d. h. gehören zu einer unendlichen Schaar homofocaler Elli-
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psoide, welche sámmtlich Niveauflächen sein können, und in Bezug

auf welche die Bestimmung der Potentialfunction für den von ihnen

begränzten Raum sich ebenso vereinfacht, wie in dem vorliegenden

Beispiele für den von zwei concentrischen Kugeln eingeschlossenen

Raum. Nun sind zwar für das Ellipsoid selbst so einfache Probleme, wie

die Bestimmung der Influenzelektricität du«ch einen elektrischen Punkt,

so viel mir bekannt sind, noch nicht gelöst; die im vorigen ange-

deutete Auflösung dürfte daher wahrscheinlich auf nicht unerhebliche

Schwierigkeiten stossen und gewiss zu einer recht weitläufigen sich

gestalten; doch glaube ich, dass es immer noch der kürzeste Weg
wäre, jenem Problem beizukommen.

33.

Über die Fortpflanzung der Isopoden Crustaceen»

Vorgetragen von Dr. Josef Schöbt am 20. Juni 1879.

Die Fortpflanzung der Isopoden Crustaceen war bis vor etwa

20 Jahren in ein geheimnissvolles undurchdringliches Dunkel gehüllt.

Die augenfälligen äusseren männlichen Genitalien waren allerdings

bekannt, doch irrthümlich aufgefasst und die Function der einzelnen

Gebilde falsch gedeutet. Von den äusseren weiblichen Genitalien

hatte man merkwürdigerweise bei so hoch organisirten und relativ

genügend grossen Thieren auch nicht eine blosse Ahnung. Noch Nie-

manden war es gelungen ihre Existenz nachzuweisen, ihre Lagerung

und Form anzugeben, obwohl sich Männer wie Treviranus Brandt

und andere sehr eingehend mit diesem Gegenstande befasst haben.

Zu Ende der fünfziger Jahre habe ich mir die Isopoden Cru-

staceen noch als Student zum Gegenstande der emsigsten Forschung

I

gewählt und die von mir erzielten Resultate in mehreren monogra-

phischen Arbeiten niedergelegt. Die erste dieser Arbeiten erschien

im Januar 1860 im XL. Bande der Sitzungsberichte der mathematisch

naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in Wien unter dem Titel „Typhloniscus eine neue blinde

Gattung der Crustacea Isopoda".

Bald darauf erschien eine zweite Arbeit im X. Bande der Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie von Siebold und Kölliker unter

dem Titel „Haplophthalmus eine neue Gattung der Isopoden mit be-

22*
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sonderer Berücksichtigung der Mundtheile untersucht." Endlich er-

schien im 9. Jahrgang der böhmischen naturwissenschaftlichen Zeit-

schrift „Živa" eine dritte Arbeit unter dem Titel „Korýši stejnonozí

(Crustacea Isopoda) ohledem na rody a druhy v echách se nalézající".

Die wesentlichsten Resultate meiner Forschungen, die ich in

diesen drei Arbeiten niedergelegt habe, waren:

1. Die Aufstellung einer ganz neuen von der allgemein gang-

baren völlig verschiedenen Theorie der Mundtheile der Isopoden.

2. Richtige Deutung der bis zu jener Zeit falsch aufgefassten

äusseren männlichen Genitalien.

3. Entdeckung der bis dahin unbekannt gewesenen äusseren

weiblichen Genitalöffnungen und eines damit zusammenhängenden

Receptaculum seminis.

Nahezu zwanzig Jahre blieben diese so hochwichtigen Resultate

für die Gruppe der Isopoden völlig ignorirt und von keinem weiteren

Forscher berücksichtigt in den betreffenden Arbeiten deponirt liegen,

während ich selbst theils durch Existenzsorgen verhindert theils auf

andere Untersuchungsobjekte abgelenkt mich während dieser ganzen

langen Zeit auch nicht mehr mit den Isopoden Crustaceen befasste.

Erst vor wenigen Jahren begannen andere Forscher sich mit dem
betreffenden Gegenstande zu befassen, von denen einige sofort mit

mir in eine lebhafte Correspondenz traten und von mir diverse Auf-

klärungen und Mittheilungen verlangten.

Meine Arbeiten wurden von mehreren Forschern so z. B. von

Budde Lund in Kopenhagen für das Beste ja so zu sagen einzig

Gute erklärt, was über Isopode Crustaceen überhaupt existire. Doch

die äussere weibliche Genitalöffnung hat man übersehen, obzwar ich

auf deren Entdeckung das grösste Gewicht legte und die Lage der-

selben aufs genaueste beschrieben habe.

Da ich mir völlig bewusst war die betreffende Forschung mit

exakter Objektivität durchgeführt zu haben, somit von der Existenz

der von mir beschriebenen weiblichen Genitalöffnungen völlig über-

zeugt war, nun aber andere tüchtige Forscher dieselbe nicht fanden,

so stand ich hier vor einer scheinbar unerklärlichen Controverse.

Da ich die beiden oberen Prämissen als völlig richtig annahm
und von dieser Annahme auch überzeugt war, so zog ich hieraus

mit eiserner Logik die Schlussfolgerung, dass die weiblichen Genital-

öftnungen der Isopoden zu gewissen Zeiten vorhanden sind, zu ge-

wissen Zeiten nicht, da nur auf diese Weise die oberwähnte Contro-

verse naturgemäss gelöst werden konnte. So habe ich denn die später
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durch objektive Beobachtung erzielten in vorliegender Arbeit nieder-

gelegten Resultate zum grössten Theile bereits vor Jahren durch

streng logische Deduktionen vorhergesagt und im Kreise meiner

intimen Bekannten mitgetheilt.

Endlich nach langen Hindernissen gelang es mir hinlänglich

Zeit und Materiále zu gewinnen, um die vorliegende Arbeit, auf die

ich mich schon Jahre gefreut habe, in Angriff nehmen zu können,

und es wurde mir die freudige Genugthuung, alles was ich vorher-

gesagt habe, durch die Beobachtung im vollsten Masse bestätigt

zu finden.

Was das zur vorliegenden Arbeit benutzte Materiále anbelangt,

so habe ich hiezu vorzugsweise Porcellio scaber benützt und zwar

einzig und allein aus dem Grunde, weil er mir unter den grösseren

Arten zufälliger Weise in beliebiger Menge zu Gebote stand.

Ausserdem habe ich in dieser Richtung wenn auch minder zahl-

reich die Arten Porcellio laevis, armadilloides, pictus und maculi-

comis, dann die Gattungen Oniscus Armadillidium Trichoniscus Hap-

lophthalmus untersucht und werde bei Gelegenheit bei einzelnen

derselben interessante Abweichungen von der gewöhnlichen Norm
zu berichten haben.

Von allen Oniscoiden, die ich in grösserer Anzahl erlangen

konnte, aber von Porcelio scaber, von dem ich über 10.000 Exemplare

besitze, habe ich förmliche Zucht- und Brutanstalten errichtet.

In grosse breite Glasgefässe von 10 Zoll Durchmesser, 20 Zoll

Höhe gebe ich am Boden zunächst eine Schichte von feuchtem Fluss-

sand, dann einige faulende Holz- oder Rindenstücke und fülle dann

das Gefäss etwa bis zur Hälfte mit feuchtem Moos und Flechten. In

einem so hergerichteten Gefässe können bequem 4—600 Exemplare

unterbracht werden.

Sorgt man durch periodisches Besprengen mit weichem Wasser

für die Erhaltung eines gleichmässigen Feuchtigkeitsgrades und füttert

die Thiere fleissig mit frischem Grünzeug, wozu sich am besten die

Blätter vom kleinen Rettig, Salat, Kraut oder Vogelmiere eignen und

ab und zu mit etwas geriebener Semmel, so gedeihen die Thiere ganz

prächtig und halten sich lange Jahre lang.

Nur auf diese Weise verfügt man in jedem Momente über ein

hinreichendes für jeden Zeitpunkt passendes Untersuchungsmateriale

bei meiner Untersuchung, wo in bestimmten für die Beobachtung ein-

zelner Vorgänge besonders wichtigen Zeitmomenten oft Hunderte von

Individuen täglich geopfert werden müssen.
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Nur auf diese Weise ist es auch möglich die Begattung zu be-

obachten, die Zeit der einzelnen Entwickelungsphasen festzustellen,

überhaupt eine zusammenhängende Einsicht in den ganzen hochinteres-

santen Fortpflanzungsprocess dieser Thiere zu gewinnen.

Untersucht man überwinterte Weibchen in den Monaten vom

Januar bis Ende April, so findet man ausnahmslos die doppelte

weibliche Genitalöffnung beiderseits an der Bauchschiene des fünften

Eörpersegmentes bei jedem Individuum ohne jede Ausnahme. Von

der Inscitionsstelle des betreffenden Fusses verläuft an der Bauch-

schiene eine Chitinleiste anfangs bogenförmig nach abwärts, später

mit dem Hinterrande des Segmentes parallele. In der Mitte unge-

fähr der Bogenkrümmung der betreffenden Leiste, nicht selten von

derselben etwas überwölbt, liegt zu beiden Seiten des betreffenden

Körpersegmentes je eine winzig kleine Genitalöffnung.

Ihrer Gestalt nach erscheint dieselbe als eine schmale ovale

etwas gekrümmte Spalte, welche von einem wulstigen Rande des all-

gemeinen Chitininteguments umsäumt ist.

Der Längsdurchmesser derselben beträgt im Durchschnitt 0*16°^.

Die Genitalöffnung führt einzig und allein zu dem gleichfalls

von mir entdeckten Receptaculum seminis als dessen äussere Öffnung

sie ausschliesslich betrachtet werden muss.

Das Receptaculum seminis ist ein cilindrischer blind endigender

in den Ovidukt hineinragender Chitinschlauch von 1'15 mm. Länge

und 0'12 mm. Durchmesser, dessen unterster Theil unmittelbar über

der Genitalöffnung dickwandig ist, während der übrige Schlauch von

einer äusserst feinen Chitinmembron gebildet wird.

Der Oviduct ist ein kurzer Chitinschlauch, welcher von der Mitte

der Aussenseite eines jeden Ovariums schief nach aussen und hinten

zur Innenfläche der Bauchschiene des fünften Segmentes, fast dort,

wo sich die Genitalöffnung befindet, sich an der Bauchschien heftet,

das Receptaculum seminis umschliessend.

Die innere Wand des Oviductes des äusserst zarten Chitin-

schlauches ist mit Epithel ausgekleidet, die äussere mit einer Längs-

muskelschicht und mit riesengrossen mitunter zwei- und mehrkernigen
Zellen bekleidet.

Jedes Ovarium bildet einen zartwandigen platten Chitinschlauch,

welcher mit zartem Epithel ausgekleidet ist, und in welchem die

Eichen 70—90 an der Zahl frei liegen.

Im Frühjahr nehmen die mächtig entwickelten Ovarien nahezu
die ganze Leibeshöhle ein, liegen zu beiden Seiten des Magendarm-

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



343

Schlauches ihn zum grössten Theile und die vier Leberschläuche

gänzlich bedeckend, und reichen vom ersten Körpersegment bis in

das Postabdomen,

Ihre Länge beträgt bei Thieren von 14 mm. bis 10, ja sogar

11 mm., die Breite bis 2 mm., der Durchmesser der nun nahezu

reifen Eichen beträgt 0*5 mm.
Das Receptaculum seminis ist in den ersten Monaten des Jahres

bis Ende April stets vollständig leer, in der zweiten Hälfte des

Monates April findet man es bei einigen, besonders bei sehr grossen

Weibchen, mit Spermatozoiden gefüllt, in den ersten Tagen des Monats

Mai längstens bis Mitte desselben findet man kein Weibchen mehr,

dessen Receptacula nicht strotzend voll mit Spermatozoiden gefüllt

wären, mit einziger Ausnahme derjenigen, wo pathologische Vorbil-

dungen der betreffenden Organe vorkommen, was jedoch unter Tausend

Individuen kaum einmal beobachtet wird, und wo dann in der Folge

die Eichen degeneriren und zu fettigen Debritus zerfallen. Besonders

zeitlich im Frühjahre, mitunter schon anfangs April findet man be-

fruchtete Weibchen bei der Species Porcellio Isevis, die sich in

Häusern in warmen Lokalitäten aufhalten.

So weit ungefähr reichte meine Kenntniss des weiblichen Genital-

äpparates der Isopoden Crustaceen bereits am Anfange der sechziger

Jahre, wie ich denn auch diese Daten, wenn auch in aller Kürze in

den vorerwähnten Monographien angegeben habe. Unerklärlich war

es mir jedoch, wie die Spermatozoiden aus dem blindsackförmig ge-

schlossenen Receptaculum zu den Eichen gelängen, ebenso unerklär-

lich war es mir, wie die Eichen nach aussen gelangen, da die Genital-

öffnung so viele Male kleiner ist als der Durchmesser des kleinsten

Eichens und überdies gegen die Leibeshöhle zu durch das Receptaculum

seminis abgeschlossen wird, kurz die weiteren Vorgänge der Fort-

pflanzung blieben damals auch für mich noch in ein räthselhaftes

Dunkel gehüllt.

Heuer habe ich nun die Erforschung der weiteren Vorgänge in

Angriff genommen, und bin nach viermonatlicher emsiger Arbeit unter

Benützung einiger vereinzelter Beobachtungen des Vorjahres zu fol-

genden Resultaten gekommen. Die Begattung der Oniscoiden wenig-

stens bei Porcellio scaber, den ich vor allen benützt habe, ist nicht

schwer zu beobachten.

Hält man beide Geschlechter vom Winter an in verschiedenen

Glasgefässen streng isolirt und bringt dann ausgewachsene Exemplare

beider Geschlechter in warmen Nächten zu Ende April oder Anfangs
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Mai in ein kleines Glasgefäss mit feuchtem Sandboden und etwas

feuchtem Moos zusammen und beobachtet ihr Thun und Lassen bei

völliger Ruhe und milder Beleuchtung, so braucht man gewöhnlich

nicht lange zu warten, bis sie zur Begattung schreiten, gewöhnlich

genügen zwei bis drei Stunden zu dieser Beobachtung, manchmal,

besonders später im Mai, eine Zeit von wenigen Minuten.

Die Männchen, welche durch ihre schmälere Körpergestalt und

die längeren äusseren Appendices coudales stets kenntlich sind, sind

vor der Begattung ungemein erregt, laufen gegen sonst viel schneller

herum und das Spiel der Antennen ist ein viel lebhafteres, die

Weibchen namentlich, wenn sie in der Minderzahl vorhanden sind,

werden von ihnen lebhaft umschwärmt und mit den Antennen betastet.

Endlich wird das Weibchen auf den Rücken gewälzt und die beiden

Geschlechter haben während der Begattung die Bauchseiten einander

zugekehrt.

Die Begattung dauert verhältnissmässig sehr lange, oft mehrere

Minuten, ja ich habe welche beobachtet, die bis 17 Minuten in dieser

Stellung verharrten; auch wird dieselbe wiederholt, wahrscheinlich

im Laufe einiger Tage mehrere Male.

Bei der Begattung werden beide Genitalöffnungen des Weibchens

gleichzeitig befruchtet, da ich bei allen gleich nach der ersten Be-

gattung getödteten Weibchen stets beide Receptacula theilweise mit

Spermatozoiden gefüllt gefunden habe.

Diese Beobachtung in Verbindung mit den Lagerungsverhält-

nissen und der geringen Grösse der weiblichen Genitalöffnungen liefert

gleichzeitig den schlagenden Beweis für die Richtigkeit meiner neuen

Theorie über die Bedeutung der männlichen Begattungsorgane, wie

ich sie zuerst in der Monographie über Typhloniscus in der k. Wiener

Akademie der Wissenschaften publizirt habe.

Diejenigen Gebilde, welche Treviranus, Brandt und alle übrigen

Schriftsteller vor mir als Ruthen bezeichnet haben, sind einestheils

selbst an ihrer Spitze so dick und plump, dass sie in die vielmal

kleineren weiblichen Genitalöffnungen absolut nicht eingeführt werden

können, anderentheils lassen sie sich ohne Continuitätstrennung nicht

so weit von einander entfernen, um den weiblichen Genitalöffnungen

auch nur genähert werden zukommen, was doch unausweichlich ge-

schehen müsste, wenn die Befruchtung der beiden weiblichen Genital-

öffnungen gleichzeitig erfolgen soll.

Dagegen sind diejenigen Organe, die ich als eigentliche Ruthen
beschrieben habe, und die von Treviranus für Leiter der Ruthe,

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



345

VOD Brandt für sekundäre oder Nebenruthen oder Hülfsorgane bei

der Begattung gehalten worden, und denen auch von allen übrigen

Schriftstellern dieselbe Bedeutung zugeschrieben wurde, vermöge ihrer

äusserst feinen Spitze, vermöge der Fähigkeit so weit mit Leichtigkeit

auseinander gespreitzt werden zu können, als die Distanz der beiden

weiblichen Genitalöffnungen von einander beträgt und vermöge der

Rinne, die sie besitzen, einzig und allein geeignet, gleichzeitig in die

beiden weiblichen Geuitalöffnungen eingeführt, die Spermatozoiden in

die betreffenden Receptacula gelangen zu lassen.

Wenige Tage nach erfolgter Begattung, nachdem die Receptacula

sämmtlicher Weibchen strotzend voll mit Spermatozoiden gefüllt sind,

beginnt der Schlauch des Receptaculums an der Spitze zu degene-

riren, platzt endlich in unregelmässige Fetzen und die Spermatozoiden

gelangen auf diese Weise frei in den Ovidukt, woselbst sie sich am
obersten Theile unmittelbar vor dem Ovarium zu einem eiförmigen

Knäuel von milchweissem Aussehen ansammeln und bis auf weiteres

unverändert verweilen.

Während diese Wandlungen im Oviducte und Receptaculum

vor sich gehen, bereiten sich die Weibchen zur Häutung vor, welche

mit dem Fortpflanzungsgeschäft in engster Beziehung steht und in

zwei Tempos erfolgt.

Die Weibchen werden ungemein träge und hinfällig, nehmen
keine Nahrung zu sich, der Magendarmschlauch ist während dieser

Zeit stets absolut leer trotz des köstlichsten Futters, das man ihnen

reicht und viele gehen bei diesem Wandlungsprozesse elendiglich zu

Grunde.

Zunächst beginnt die Häutung der hinteren Körperhälfte vom
fünften Körpersegmente an nach rückwärts. Die Weibchen erscheinen

während dieser Zeit schon zwei bis drei Tage, ehe die Häutung der

Hinterhälfte erfolgt, doppelt gefärbt.

Die vordere Hälfte behält die normale Farbe, während die hin-

tere, indem sich der abzuwerfende Chitinpanzer mehr und mehr von

dem unter ihm neugebildeten abzulösen beginnt, wird viel blasser

und matter.

Endlich erfolgt oft unter verzweifelten Anstrengungen des Thieres

die Häutung, Die abgestreifte Hülle bleibt als ein weisses zerbrech-

liches Futteral der Hinterparthie des Thieres liegen, während dieses

nun in seiner hinteren Hälfte vollkommen weich ist, da der neuge-

bildete Panzer erst nach Tagen die gewöhnliche Härte und Consi-

stenz erreicht.
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Während der Häutung der hinteren Körperhälfte löst sich das

eiförmige Convolut der Spermatozoiden, welches bis zu dieser Zeit

regungslos und unverändert im obersten Theile des Oviductes ge-

legen war, auf, die Spermatozoiden dringen in das Ovarium, um sich

in der mittleren Parthie desselben zwischen den Eichen regellos zu

vertheilen.

Drei, höchstens fünf Tage nach erfolgter Häutung der hinteren

Körperhälfte, nachdem dieselbe die normale Härte nahezu erreicht

hat, erfolgt die Häutung der vorderen Körperhälfte, welche den

Thieren noch mehr Schwierigkeiten macht, und bei welcher Gelegen-

heit ein noch grösserer Perzentsatz von Weibchen zu Grunde geht.

Nach vollendeter vollständiger Häutung ist an der Ventralseite

der Weibchen eine gewaltige Umwandlung vor sich gegangen.

Der Körper ist an den fünf ersten Körpersegmenten nach ab-

wärts zu durch ein äusserst zartes nach Innen zu mit Epithel be-

kleidetes Chitinhäutchen geschlossen, welches in der Medianlinie bei

den vier ersten Segmenten eine kegelförmig schlauchförmige Verlän-

gerung von gleichem Bau bildet, die sogenannten Brutschläuche oder

Cotyledonen.

Die weiblichen Genitalöifnungen sind sammt den Receptaculis

seminis mit dem alten Panzer abgestreift worden, es ist jetzt keine

von ihnen vorhanden.

Hiemit ist die wunderbare, so weit mir bekannt, einzig dastehende

Thatsache konstatirt, dass ein Thier nur zu gewissen Zeiten des

Jahres eine äussere weibliche Genitalöffnung besitzt, um sie dann

für eine lange Zeitperiode völlig abzulegen, und, wie wir sehen werden,

nach Verlauf einer gewissen Zeit wieder zu erlangen.

Hiemit ist auch die Möglichkeit erklärt, dass wenn verschiedene

Forscher dasselbe Thier zu verschiedenen Zeiten des Jahres unter-

suchen, bei der exaktesten Beobachtung die Genitalöffnung bald auf-

finden werden, bald nicht eine Spur von derselben finden.

An Stelle des Receptaculum seminis tritt ein sehr dünner über

der Basis etwas verengter solider Chitingriffel, welcher von einer

nach Innen zu konischen Verdeckung des obenerwähnten Chitinblätt-

chens in jener Gegend des fünften Körpergürtels ausgeht, wo ehe-

mals die Genitalöffnung sich befunden hatte, und wie früher das

Receptaculum in den Oviduct hineinragt.

Das Chitinhäutchen, welches, wie bereits erwähnt wurde, die

Ventralseite der 5 ersten Körpergürt^l bekleidet, erhält jedem Körper-

gürtel entsprechend beiderseits eine mächtige, rundlich rechteckige
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starke Chitinplatte, welche der Membrou selbst zur Stütze und diversen

Muskeln zum Ansatzpunkte dient. Der Stiel dieser Platte geht aus

vom oberen Aussenwinkel eines jeden Segmentes; oberhalb der In-

sectionsstelle des Fusses läuft bogenförmig nach Innen und unter

dem Verlaufe jener bogenförmigen Leiste, die wir am ungehäuteteu

Weibchen bei Gelegenheit der Lage der Genitalöffnung besprochen

haben, entsprechend, und endet in der Mitte eines jeden Segmentes

in geringer Entfernung vom Aussenrande in jene oben erwähnten

Stichplatten.

An Stelle der ehemaligen Bauchschiene erscheint nun an jedem

der ersten fünf Körpersegmente jederseits eine Brutplatte.

Jede Brutplatte, mehr weniger flügeiförmig von Gestalt besteht

aus einer Chitinhautdupplikatur, wo zwischen den beiden Chitinplatten,

mehr weniger regelmässig, zumeist Pentagone bildend, Chitinkörner

eingelagert sind, zwischen welchen sich ein komplizirtes netzförmiges

Lückensystem befindet; an einzelnen Stellen enthalten diese Lücken

zahlreiche zellige Elemente.

Von den ersten vier Brutplattenpaaren wird jede von je zwei

mächtigen Chitinleisten gesteift, während das letzte Brutplattenpaar

nur eine einzige Chitinleiste besitzt. In der nächsten Nachbarschaft

dieser Leisten findet man zumeist die oben erwähnten zelligen Ele-

mente angehäuft. Die Leisten der Brutplattenpaare entsprechen dem

Verlaufe nach den erhabenen Leisten an der Bauchschiene der unge-

häuteteu Thiere.

In dem Lakunensystem zwischen den beiden Chitinmembronen

der Brutplatten ist mitunter an bestimmten Stellen Luft eingedrungen,

die betreffenden Stellen erscheinen dann dem blossen Auge milch-

weiss, unter dem Mikroskope schwarz.

Das erste Brutplattenpaar ist sehr klein, das zweite bedeutend

grösser, das dritte und vierte ist am meisten entwickelt, das fünfte

wieder etwas kleiner.

Indem die Brutplatten beide Seiten übereinander übergreifen,

entsteht zwischen ihnen und der früher beschriebenen Chitinbauch-

membron eine geschlossene Bruthöhle, in die die vier Cotyledonen

oder Brutschläuche frei hineinragen. Bei dieser Gelegenheit will

ich noch bemerken, dass in Bezug auf die Brutschläuche bei ver-

schiedenen Gattungen und Arten der Oniscoiden mitunter interessante

Abweichungen vorkommen, indem nicht immer nur vier Brutschläuche

vorkommen wie bei Porcellio scaber. So fand ich bei Porcellio Isevis
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neben jedem Hauptbrutschlaucli der Medianlinie jederseits einen

kleineren, so dass das Thier im ganzen zwölf Brutschläuche besitzt

Schon während der Häutung der vorderen Körperhälfte oder

unmittelbar nach derselben verlassen die nun befruchteten Eichen

das Ovarium, um sich in die vorbeschriebene Bruthöhle zu begeben.

Die Eichen gleiten eines nach dem anderen in den Ovidukt, werden

hier durch Contraction der muskulösen Wandungen längs des nun im

Ovidukte befindlichen Chitingriffels nach abwärts getrieben, bis sie

zum Ende des Oviductes oder der Basis des eben genannten Chitin-

griffels gelangen. Hier erscheint nun der Oviduct durch ein weiss-

liches, zähes, fadenziehendes, schimmelartig aussehendes Gewebe,

welches sich Jedoch bei starker Vergrösserung aus wenig kleineren

Zellen bestehend erweist, mit der Bauchmembron in der Gegend der

Griffelbasis und der Stützplatte des betreffenden Segmentes angeheftet.

Durch dieses Gewebe, welches sich auch an anderen Körperstellen

vorfindet, so z. B. am Herzen und den Hauptgefässstämmen, treten

die Eichen in die Leibeshöhle und gelangen durch eine breite Quer-

spalte, welche sich zwischen dem Hinterrande der Bauchchitinmembron

und dem Vorderrande der Bauchschiene des sechsten Segmentes in

der Medianlinie befindet, in die Bruthöhle.

Der Durchtritt sämmtlicher Eichen aus dem Ovarium in die

Bruthöhle erfolgt binnen wenigen Stunden. Durch diese Beobachtung

ist das Räthsel gelöst, auf welche Weise die Eichen das Ovarium

verlassen, was durch die winzige Genitalöffnung vor der Häutung ein

Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre.

Die Genitalöffnung dient nur zur Begattung, die Geburt der

Eichen erfolgt durch die eben beschriebene breite Spalte, nachdem

die Genitalöffnungen längst abgestreift sind.

Nach Entleerung der Eichen bildet das Ovarium einen leeren

geschrumpften mit Epithel ausgekleideten Chitinschlauch, in welchem

etwa ein Drittheil der eingedrungenen Spermatozoiden zurückbleibt,

regellos zerstreut. Einzelne unbefruchtete Eichen, die mitunter zurück-

bleiben, degeneriren, schrumpfen und zerfallen zu fettigen Detritus.

Ich will an dieser Stelle, bevor ich mit weiterer Schilderung

des normalen Verlaufes fortfahre, jener ausserordentlich seltenen Fälle

Erwähnung thun, wo Weibchen zumeist in Folge pathologischer Pro-

zesse nicht befruchtet werden und gelt bleiben. Es findet sich dies

auf tausend Fälle kaum einmal, alle anderen Weibchen sind aus-

nahmslos befruchtet.
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Die Unfruchtbarkeit der Weibchen ist entweder einseitig oder

beiderseitig. Die gewöhnlichsten Ursachen derselben sind ein zu weites

Hervorragen der bogenförmigen Leiste über die Genitalöffnung, wo-

durch die Einführung der Ruthe unmöglich wird, oder Atrisie der

untersten Parthie des Receptaculum seminis, oder endlich in die

Genitalöffiiung eingedrungene und festgeklemmte Fremdkörper.

Ist die Unfruchtbarkeit einseitig, so erfolgen die Häutungen,

aber die Brutplatten der nicht befruchteten Seite erscheinen gewöhn-

lich missbildet verkrüppelt. Die Eichen des befruchteten Ovariums

verlassen dasselbe in normaler Weise, die des nicht befruchteten

schrumpfen, degeneriren und zerfallen innerhalb des Ovariums zu

Detritus.

Ist die Unfruchtbarkeit beiderseitig, so erfolgt gar keine Häutung

und die Eichen beider Ovarien verfallen der Schrumpfung und De-

generation.

Kehren wir nun zu den normalen Weibchen zurück, so finden

wir im leeren Ovarium sich ein wunderbares hochinteressantes Er-

eigniss abspielen. Sämmtliche regellos zerstreut im Ovarium gelagerte

Spermatozoiden sammeln sich an der Einmündungssteile des Oviduktes

oder selbst in der obersten Parthie des Oviduktes, wo früher der

eiförmige Spermatozoidenknäuel lag und formiren sich zu einem regel-

mässig gewundenen Bündel von gewöhnlich brillenförmiger oder

bretzelförmiger Gestalt und verharren in dieser Lage bis auf Weiteres.

Aus dieser äusserst interressanten Beobachtung zog ich neben anderen,

wovon ich später berichten werde, die streng logische Deduction,

dass die Spermatozoiden der Isopoden nicht starr und bewegungslos

sein können, wie man allgemein angenommen hat. Da es sonst nicht

erklärlich wäre, wie sie sich regellos in einem Chitinschlauche zer-

streut befanden nun zu einem bestimmten Punkte zurückkehren und

sich zu regelmässigen Figuren formiren sollten.

Die objektive Beobachtung hat auch diese logische Deduction

bestätigt, indem ich Spermatozoiden aus der Periode unmittelbar

nach erfolgter Befruchtung im Asselblute unter starken Immersconss-

gesteinen beobachtete, konnte ich eine rotirende Bewegung um die

eigene Achse und eine, wenn auch äusserst langsame Locomotion

constatiren.

Während sich die gelegten Eier in der Bruthöhle ruhig fort-

entwickeln, beginnen sich nun im geschrumpften leeren, wie wir ge-

sehen haben, auch von den übrig gebliebenen Spermatozoiden ge-

räumten Ovarim aus dem Endothel neue iinfangs winzig kleine Eichen
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zu entwickeln, deren Zahl und Grösse sich langsam aber stetig

vermehrt.

Etwa 36 Tage nach der Geburt der Eichen, während die ent-

wickelten Jungen bereits die Bruthöhle der Mutter zu verlassen be-

ginnen, hat die Zahl der im Ovarium neugebildeten Eichen bereits die

normale Höhe erreicht und sie sind etwa halb so gross als die reifen.

Von nun an bilden sich keine neuen Eichen mehr, sondern die vor-

handenen wachsen langsam und allmälig, bis sie nach einer geraumen

Zeit auch die normale Grösse erreichen, das früher mehr weniger

geschrumpfte Ovarium wieder strotzend voll anfüllen und ausdehnen.

Ist der Zeitpunkt der Keife eingetreten, so tritt in die an der

angegebenen Stelle und in bestimmter Figur festgebannten Spermato-

zöiden neues Leben. Der lethargische Zustand verschwindet, sie

verlassen ihren Platz, das Bündel löst sich auf und die einzelnen

Spermatozoiden dringen wieder in das Ovarium ein, wo sie sich

abermals regellos zerstreuen, die Eichen befruchten, welche nun auf

die früher schon angegebene Weise abermals in die Bruthöhle ge-

boren werden.

So entwickelt sich eine zweite Generation ohne Begattung bei

mangelnder äusserer GeschlechtsöiFnung ermöglicht durch den zurück-

gebliebenen und so merkwürdig aufbewahrten Rest der Spermato-

zoiden, welche von der Begattung vor der Häutung stammen. Diese

höchst interessante Beobachtung dürfte vielleicht auf manche Fälle

von scheinbarer Parthenogenesis ein erklärendes Licht werfen, ist aber

auch an und für sich sehr merkwürdig und den Beobachter während

der Forschung fesselnd und ständiger Spannung erhaltend.

Die Weiterentwickelung der zweiten Brust geht nun in der

Bruthöhle ebenso rahig vor sich, wie dies bei der ersten Generation

war. In der beiläufig angegebenen Zeit werden die Jungen abermals

reif verlassen die Bruthöhle der Mutter. Nun schrumpfen die Cotyle-

donen, die Brutplatten werden welk und nach geraumer Zeit schreiten

die Weibchen abermals zur Häutung.

Nach dieser Häutung gehen Brutplatten und Cotyledonen wieder

verloren, an ihre Stelle treten die gewöhnlichen Bauchschiene, auch

die Genitalöffnungen und Receptacula erscheinen wieder an der be-

kannten Stelle kurz, die Weibchen erscheinen wieder ganz so, wie

sie vor der ersten Häutung waren.

Fassen wir die" Resultate der vorliegenden Arbeit in kurzem zu-

sammen, so habe ich durch dieselbe;

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



351

1. Meine Entdeckung der äusseren weiblichen Genitalien, nach-

dem sie 20 Jahre lang bezweifelt wurde, ausser allen Zweifel gestellt.

2. Nachgewiesen, dass die äusseren weiblichen Genitalien nur

in einer bestimmten Periode des Jahres vorhanden sind, während

sonst von ihnen keine Spur vorhanden ist.

3. Die Eichtigkeit meiner vor 20 Jahren aufgestellten neuen

Theorie über die äusseren männlichen Genitalien gleichfalls zweifel-

los erwiesen.

4. Nachgewiesen, dass die Spermatozoiden, welche allgemein für

starr und unbeweglich gehalten werden, in gewissen Zeitmomenten

Bewegungsfähigkeit erlangen.

5. Die Art und Weise entdeckt, auf welche die Eichen aus dem
Ovarium durch die von mir entdeckte Gebärspalte in die Bruthöhle

gelangen.

6. Nachgewiesen, dass bei diesen Thieren eine zweite Generation

von Jungen ohne Begattung erfolgt.

34.

Über die g^eologischen Grundlagen der Wasserversorgung

von Prag.

Vorgetragen von Prof. J. Krejöi am 20. Juni 1879.

Unsere Hauptstadt Prag entnimmt ihren Bedarf an Nutz- und

Trinkwasser der Moldau und ihren Hausbrunnen und zwar in einer

ihrer beständig zunehmenden Ausdehnung ganz ungenügender Weise.

Das Moldauwasser wird von den verunreinigten Flussufern ohne Fil-

tration durch Wasserkraft in die einzelnen Stadttheile gehoben, und

die Hausbrunnen liefern ein ebenfalls theils durch Vernachlässigung,

theils durch die stetig zunehmende Verunreinigung des wasserführen-

den oberflächlichen Bodens zum grossen Theile täglich sich verschlech-

terndes Wasser. Eine Verbesserung der Wasserversorgung von Prag

ist demnach dringend nothwendig, wenn auch die hohe Mortalitäts-

ziifer dieser Stadt nicht so sehr von der Qualität ihrer Trink- und

Nutzwasser, als von dem grossen Nothstand und der Vernachlässigung

der ärmsten arbeitenden Classe, die ununterbrochen vom Lande aus

einwandert, abhängen sollte.
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Von verschiedenen Seiten wurde die Idee angeregt, bei der

Wasserversorgung von Prag das Moldau- und das Brunnenwasser ganz

aufzugeben, und dafür die Stadt mit Quellenwasser zu versehen, in-

dem man annahm, dass in dem bergigen Terrain der Umgebungen

von Prag oder wenigstens des mittleren Böhmens hinreichende Quellen

von guter Qualität vorhanden seien, um Prag mit jedem gewünschten

Quantum von Wasser zu versehen.

An eine Zuleitung von Quellwasser aus den böhmischen Gränz-

gebirgen kann allerdings nicht gedacht werden, theils wegen der grossen

Entfernung derselben von Prag, theils wegen den ungemein grossen

Terrainschwierigkeiten. Man kann also, wenn die Zuleitung von Quell-

wasser nach Prag in Betracht gezogen werden soll, nur die Gegenden

von Mittelböhmen berücksichtigen, deren Wasserführung und Lage

eine Zuführung von Wasser aus denselben nach Prag möglich macht,

wobei allerdings die Gränzen der finanziellen Mittel der Stadt nicht

ausser Acht gelassen werden dürfen.

In dieser Hinsicht ist Prag leider ziemlich ungünstig gelegen.

Der herrschende nasse Windstrich von Mitteleuropa und demnach auch

von Böhmen ist bekanntlich der westliche. Derselbe schlägt einen

grossen Theil seines Wassergehaltes an den waldigen Lehnen des

Böhmerwaldes nieder (bis 18.0 cm. jährlich), streicht dann über Mittel-

böhmen als ein ziemlich trockener Luftstrom, der erst an den höheren

nördlichen böhmischen Eandgebirgen wieder eine ergiebigere Regen-

menge liefert (100 cm.), während für die Umgebungen von Prag kaum
eine Regenmenge von jährlichen 40—50 cm. (18 Zoll) entfällt.

Diese verhältnissmässig geringe Regenmenge benetzt in Mittel-

böhmen, also in den Umgebungen von Prag, drei verschiedene Ge-

birgsformationen, nämlich die Granithöheu östlich von Prag bei Škvorec

und Mnichovic, die Silur- und dann die Kreideformation, der auch

die diluvialähnlichen Schotter- und Thonablagerungen auf dem silu-

rischen Plateau bei Prag als tiefstes Glied desselben beizuzählen sind.

Die ersteren zwei Formationen, nämlich der Urgebirgsgranit

und die Silurformation sind wenig wasserdurchlassend; die niederge-

schlagenen Wässer laufen in den Baehrinnen rasch zur Moldau und
Elbe ab, so dass alle Bäche in den Umgebungen von Prag in dem
grössten Theile des Jahres sehr armselig sich darstellen, besonders
seit die Entwaldung und die Austrocknung der ehemals zahlreichen

Teiche eine jede grössere Ansammlung von Regenwasser verhindern.

Nur ein geringer Theil das Tageswassers dringt in die Klüfte der

Felsen und unter die lockere Erdschichte der Oberfläche ein, und
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speist die wenig zahlreichen und verhältnissmässig wenig ergiebigen

Quellen unserer Umgebungen von Prag. Erst in grösseren Tiefen der

Felsenklüfte sammelt sich eine grössere Wassermenge an, wie man
aus den im silurischen Gebiet angelegten Bergbauen schliessen kann.

Das Granitterrain ist, so weit es Wald bedeckt, unter den

alten Formationen der Umgebungen von Prag, in Bezug auf Quellen-

reichthum, das ergiebigste; die beiden grösseren Bäche des rechten

Moldauufers, die Rokytnice oder der Liebner Bach, der Boti oder

Vyjehrader Bach, haben dort ihren Ursprung; andere Bäche eilen vom
Granitrücken der Sázava zu, denn derselbe bildet die Wasserscheide

zwischen der Moldau und der Sázava. Das Wasser der Quellen im

Granitterrain ist rein, weich, aber leider doch zu sparsam und zu

entfernt, um eine so volkreiche Stadt wie Prag mit dem gesammten

Wasserbedarf zu versehen.

Das si Iuris che Terrain, in dessen Gebiet Prag selbst liegt,

ist in seiner unteren schieferigen Abtheilung das verhält-

nissmässig ärmste an Quellwasser, da die vorherrschenden Thon-

schiefer am meisten dem Eindringen des Tagwassers hinderlich sind,

und dasselbe nur in seine Querspalten eindringt. Die im Gebiete

der silurischen Schiefer, namentlich der Stufe d4 , angelegten Brunnen

liefern ein gewöhnlich an Sulfaten (schwefelsaurem Kalk, Magnesia,

Eisenoxydul) reiches Wasser, was von den eingesprengten Pyriten

herrührt.

Etwas reicher ist die Wasserführung der Quellen im Gebiete

des ob er silurischen Terrains, welches hauptsächlich aus Kalk-

schichten besteht. Die Kalkschichten sind nämlich tief zerklüftet,

und der an der Basis derselben verbreitete Graptolithen führende

Thonschiefer sammelt das durchsickernde Wasser an, welches dann

an vielen Punkten aus den Verwerfungsspalten hervorquillt. Das

Wasser dieses Terrains ist aber durchgehends kalkhaltig und desshalb

sehr hart, demnach wohl als Trinkwasser, keineswegs aber als Nutz-

wasser für unsere Hauptstadt verwendbar.

Das beste und reinste Trink- und Nutzwasser liefert die in den

Umgebungen von Prag verbreitete Kreideformation. Dieselbe be-

steht hier aus drei Schichtenstufen, nämlich aus der tiefsten Süss-

wasserstufe (Perucer Stufe), die wasserdichte, stellenweise kohlen-

führende Schieferthone und reine Quarzsandsteine enthält, dann aus

der Schichtenstufe der glaukonitischen Quadersandsteine (Korycaner

Stufe) und endlich aus der Schichtenstufe der Plsenermergel (Weissen-

23
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berger Stufe), von denen die beiden letzteren ihren zahlreichen Con-

chylien nach als eine marine Bildung sich darstellen.

Diese Schichtenstufen bedecken in fast horizontaler Lagerung

die mannigfach gehobenen und dislocirten Schichtenwellen der Silur-

formation; das durchsickernde Wasser dringt bis auf die Schiefer-

thone der Perucer Stufe an der Basis, welche überall, namentlich an

den nördlichen Lehnen dar Plsenerplateaus, durch reichlichere Quellen

sich auszeichnen, indem das Schichtensystem sanft von Süden gegen

Norden geneigt ist.

In der näheren Umgebung von Prag ist aber das ehemals zu-

sammenhängende Plateauterrain der Kreideformation in kleinere, insel-

artige Hochflächen durch spätere Erosion zertheilt (der Weisse Berg,

die Vidovle, die Plateaus nördlich von der Šárka, dann bei Prosík

u. s. w.), und hat namentlich auch wegen dem geringeren jährlichen

Eegenniederschlag eine geringe Wasserführung, was die ganz kleinen

an diesen Plateaus entspringenden Bächlein andeuten.

Das am nördlichen Abhang des weissen Berges zwischen Prag

und Hostivic in einer alten Wasserleitung und in Röhren aufgefangene

Wasser versieht die kaiserliche Burg in Prag mit Wasser.

Den gesammten Bedarf an Wasser für Prag zu liefern, könnten

aber diese einzelnen Plateauinseln kaum im Stande sein, da in

trockener Sommerzeit viele Quellen dieses Gebietes ganz austrocknen

und durch eine allgemeinere Ausdrainirung derselben viele Ort-

schaften der Umgebungen von Prag ihres ohnehin so sparsamen

Wasservorrathes beraubt und diese Vorräthe auch bald ganz er-

schöpft werden könnten.

Dieser Umstand ist sehr bedauerlich, da das dem Kreideterrain

angehörende Quellenwasser wegen seiner durch die Quadersandsteine

bewirkten natürlichen Filtration ein ausgezeichnet reines und

gesundes Wasser ist. Erst östlich jenseits der Elbe am rechten

Ufer derselben bei Vsetat, Brandeis und an der Isermündung gegen-

über von Touše ist die Wasserführung der Kreideformation, die

von da an bis zum Fusse der nördlichen Gränzgebirge im ununter-

brochenen Zusammenhang sich ausdehnt, eine reichlichere und er-

giebigere.

Über den bei Touše und elákovic sanft unter die Elbe gegen
Norden einfallenden Pläner der Weissenberger Stufe lagert sich der

mächtige Quadersandstein der sogenannten Iserstufe, welcher durch
seine grossen Flächen und die etwas grössere jährliche Regenmenge
eine mächtigere Quellenbildung ermöglicht. In den tief ausgewaschenen
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Thalgründen des Iserquaders quillt hier über den in der Tiefe ver-

borgenen thonig kalkigen Plaenerschichten, welche das durchsickernde

Wasser ansammeln, an vielen Puncten reichliches Wasser hervor, so

namentlich bei den beiden Orten Vrutic (Melniker Vrutic und Košátek-

Vrutic), welches alsbald ansehnliche klare Bäche bildet.

Das Wasser ist etwas kalkhaltig und theilweise hart (Härtegrad

8 bis 16) und als Trinkwasser gewiss vorzüglich, allerdings weniger

als Nutzwasser. In dem sandigen Thalschutt der Elbe lässt sich aber,

wie Versuche bei Neratovic und Brandeis nachwiesen, auch reines

und weicheres Grundwasser erschliessen, so dass die Möglichkeit vor-

handen ist, unsere Hauptstadt Prag mit Trink- und Nutzwasser aus

dem Elbethal zwischen Melnik und Lisa aus dem Gebiete des Iser-

sandsteines und aus dem sandigen Thalschutt der Elbe mittelst einer

kräftigen Pumpstation zu versehen.

Vorläufige Berechnungen und Kostenüberschläge führten aber

zu dem Resultate, dass eine Wasserleitung aus der Elbegegend bis

nach Prag sehr bedeutende Geldmittel sowohl bei der ersten Anlage

als bei der Regie in Anspruch nehmen möchte, welche die finanziellen

Kräfte unserer Hauptstadt übersteigen würden. Nebstdem ist auch

der Umstand zu berücksichtigen, dass es sich ja eigentlich bloss um
die Zuleitung von Trinkwasser nach Prag handeln kann, da es offen-

bar unverantwortlich wäre, theueres Elbewasser, wenn auch natürlich

filtrirt nach Prag zu leiten, nachdem man in Prag selbst durch Filtration

aus der Moldau ein besseres und billigeres Nutzwasser gewinnen kann.

Gegen die Qualität des Moldauufers wurde ein unberechtigtes

Vorurtheil angeregt; die chemische Analyse weist aber nach, dass

es ein viel besseres Wasser ist, als das Elbewasser (es hat bei

Vyšehrad den Härtegrad von 1*5) und dass es als Nutzwasser wegen

seiner ungemeinen Weichheit jedem anderen Wasser der Umgebungen

von Prag vorzuziehen ist.

Es handelt sich nur darum, dasselbe von mechanischen Verun-

reinigungen durch Schlamm und Sand zur Zeit des Hochwassers,

entweder durch eine im Flusse selbst oder an passenden Stellen an-

gelegte Filtration zu reinigen.

Die bestehenden Wasserkräfte etwa durch Ankauf einiger Mühlen

vermehrt, würden, wie die Berechnung nachweist, zur Hebung von

18 Tausend Kubikmeter täglich hinreichen und den jetzigen Bedarf

vollkommen decken ; die Anlage von angemessenen Filtrationen kann

aber keine wesentlichen weder technischen noch finanziellen Schwie-

rigkeiten bereiten.
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Das Hauptgewicht bei der Wasserversorgung von Prag

liegt jedenfalls in der Be Schaffung von gutem und hin-

reichendem Trinkwasser, etwa im Quantum von 2000—3000

Kubikmeter täglich.

Unterzieht man in dieser Hinsicht die geologischen Verhältnisse

der Umgebungen von Prag einer gründlichen Prüfung, so gelangt

man zu dem Resultate, dass weder die gewöhnlichen Quellen der

Silur- noch die der Kreideformation und auch nicht die Brunnen und

Quellen des Diluviums und des Thalalluviums (das Grundwasser) das-

selbe mit hinreichender Sicherheit in genügender Menge und Qua-

lität zu liefern im Stande sind. Die Hauptquellenführung

von brauchbarem Trinkwasser befindet sich in denUm-
gebungen von Prag nur im Bereiche der mächtigen
Verwerfungsspalten, welche das Silursystem nach verschiedenen

Richtungen durchsetzen und in entsprechender Tiefe eine für unsere

Bedürfnisse unerschöpfliche Menge von Trinkwasser enthalten.

Zwei von diesen mächtigen Verwerfungsspalten durchsetzen sich

gerade im Herzen unserer Hauptstadt, indem das Moldaubett längs

derselben ausgewaschen ist, und nicht bloss an seiner tiefsten Stelle,

sondern auch längs seiner Ufer eine Menge von Quellen enthält, deren

Wasser sich grösstentheils unter dem Moldauspiegel in den Fluss un-

mittelbar ergiesst. Das eine Spaltsystem hat das Streichen nach

Nordost und längs desselben befindet sich die kolossale Schichten-

verwerfung zwischen dem Belvedere und dem Žižkaberg, die sich

durch Prag von Karolinenthal ins Košier Thal verfolgen lässt; das

andere Spaltsystem hat das Streichen nach Norden ; demselben gehört

die tiefe Thalspalte der Moldau von Königsaal nach Prag an. Zwischen

den Prager Brücken und zwar namentlich zwischen der Vysehrader

und der Karlsbrücke interferiren sich beide Spaltsysteme und müssen

demnach daselbst ein reichliches Quellenwasser führen, was durch alle

bisherigen Brückenbauten bestätiget wurde.

Meiner Meinung nach könnten demnach einige Brunnenschächte

mitten im Moldauflusse mit entsprechenden Fangdämmen, wie etwa

bei Brückenfundirungen gesichert, ganz Prag mit jedem beliebigen

Quantum von Trinkwasser versehen, welches an allen öffentlichen

Orten und Gassen zur freien Verfügung der Prager Bevölkerung aus-

fliessen könnte.

Die Waserversorgung von Prag lässt sich demnach in zweierlei

Richtungen allsogleich durchführen, indem man das Moldauwasser
in genügender Menge mit den bisherigen etwa verstärkten Pump-
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werken schöpft und durch Filtration reinigt und dann hauptsächlich,

indem man aus dem Flussbett der Moldau selbst das daselbst

vorhandene Quellenwasser mittelst Dampfpumpen hebt und in die

Stadt leitet.

35.

Výklad nkterých imperfekt Rukopisu Kralodvorského.

etl prof. dr. Jan Gebauer dne 23. ervna 1879.

V Rukopise Kralodvorském jest nkolik imperfekt, která se od-

chylují od pravidla staroeského, patrného v památkách století XIII.

a XIV. ; zejména hrrnuse Old. verš 26, t. j. hrnúse m. hrm'ese, smahse

Jar. 181, t. j. smdhše m. smáhmeše, podase estm. 50 a dodase Jar.

159, t. j. 'ddše m. -dadieše^ vstase Jar. 11 a 12, t. j. vstdše m. vsta-

niese a j., ano možná sem poítati také pustiase estm. 7 vedle za-

temnise Záb. 70, t. j. púšfaše vedle zatemnéše a j.

Odchylka v tom záleží, že tvary tyto nezakládají se na píslušném

kmeni prsesentním, nýbrž že jsou utvoeny, jak nyní za to mám, chybnou

analogii dle tvarv iníinitivních a zvlášt dle píestí minulého inného.

Píestí toto, znaíc dj minulý, adilo se významem svým vedle

imperfekta (i aoristu : volaly volal jest — voldše^ vola)^ a lišíc se od

imperfekta (i aoristu) na mnoze jenom v koncovce, zavdalo píinu
ke tvoení imperfekt analogickému, odchylnému: jako bylo k inf. vo-

lati^ k aor. vola a zvlášt ku píestí volal imperfektum náležité voldše,

tak utvoilo se k hmúti, hrnu, hrnul imperfektum analogické hrnúse,

a podobn smdhše ke smdhl, vstdse ke vstal a vsta, vdše ke val a

va atd., ano bezpochyby také púštdše vedle zatemniše a j. z píestí

púšfal a zatemnil aor. zatemni vysvtlovati dlužno.

Podobné tvary vyskytují se také jinde : plynúse v Kronice Tro-

janské, pohynúše v Dalimilu Ješínovu, ddch a vzdch u Philomatesa,

jiše (inf. jiti) u Blahoslava; stejného pak s nimi zpsobu, totiž taktéž

chybnou analogií dle téhož píestí utvoeny jsou aoristy vzach^ vza^

sta, poi^a a p.
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36.

Über die Entwickelung^ des Herzens von Criodrilus.

Vorgetragen von Dr. Franz Vejdovský am 4, Juli 1879.

Die Entwickelung des Gefässsystems bei den Anneliden fällt

offenbar in die spätesten Embryonalperioden, denn fast sämmtliche

Forscher, die sich mit den ersten Vorgängen der embryonalen Ent-

wickelung der Anneliden befassten, machen von der Entstehung des

Herzens und des Gefässsystems überhaupt keine Mittheilung. Nur

Kovalevsky*) verfolgte auch die späteren Phasen während der

Bildung einzelner Organe bei Lumbricus und äussert sich über

die Entwickelung des Gefässsystems folgendermassen

:

„Der Embryo bildet sich weiter aus, indem er den Rückentheil

umwächst und auch die Gefässe erscheinen." „Bei diesem Embryo

ist das Gefässsystem schon da und besteht aus einem Bauchgefäss

und den seitlichen Schlingen, welche den Dissepimenten entlang nach

oben gehen, ferner aus zwei seitlichen Gefässstämmen, welche sich an

den Grenzen des auf dem Dottersacke ausgebreiteten mittleren Blattes

hinziehen, und nach vorn in das Rückengefäss, welches auf dem Oeso-

phagus liegt, übergehen. Bei der Ausbreitung des mittleren Blattes

und seinem Zusammentreffen auf der Rückenseite, welche vom vor-

deren Ende beginnt, schmelzen diese beiden, gewissermassen Sinus
t e rm i n a 1 i s bildende Gefässstämme, zusammen, und es entsteht das

Rückengefäss."

Was den Ort anbetrifft, wo sich die Gefässe anlegen, so ist es

nicht schwer für die Hauptstämme zu beweisen, dass sie aus den

Zellen entstehen, welche sich zwischen den Darmdrüsen und dem
Darmfaserblatte ansammeln, und von einem dieser Blätter abstam-

men. Die Querstämme bilden sich an den Stellen, wo die beiden

Dissepimentwandungen an das Darmdrüsenblatt anstossen; von hier

stülpten die Gefässanlagen das Darmfaserblatt zu einer Falte aus,

welche das Gefäss umgebend, sein Muskelsystem bildet. Ich muss
hier noch erwähnen, dass von dem als Sinus terminalis bezeich-

neten Gefässe noch kleine Stämme nach unten sich fortsetzen, die

meiner Ansicht nach als Auswüchse des schon gebildeten Gefässes

*) A. Kovalevsky: Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden
pag. 25—26. — Mém. Acad. de St. Pétersbourg. 1871. Tom. XVI. Nro. 12.
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anzusehen sind, weil das mittlere Blatt noch nicht so weit ausge-

breitet ist. Obgleich ich das Epithelium in den Gefässstämmen der

Lumbriciden nicht beobachtet habe, so ist doch seine Anwesenheit

kaum zu bezweifeln, wie auch die beschriebene Bildung der grösseren

Stämme, welche so vollständig mit demselben Processe bei den Wir-

belthieren übereinstimmt. Über die Entstehung der Capilaren und

der feineren Schlingen besitze ich keine Beobachtungen."

Um über die Bildung des Annelidenherzens genauere Kennt-

nisse zu gewinnen, wählte ich zu meinen Untersuchungen solche

Gattungen, deren Wachsthum am hinteren Körperende fortdauert; in

dieser Region sind die hier befindlichen Organe, wie in einem Em-
bryo, in Entwickelung begriffen, und so kann man an solchen Thieren

nicht nur die Entstehung der Dissepimente, des Nervensystems und

der Segmentalorgane, sondern auch das Gefässsystem verfolgen. Em-
pfehlenswerth zu diesem Zwecke sind vornehmlich grössere Gattungen

der Oligochaeten wie Lumbriculus, Rhynchelmis und Crio-

drilus. An dem letztgenannten Wurme habe ich nachfolgende Be-

obachtungen angestellt, deren Resultate ich bereits jetzt vorläufig

mittheile. Ausführlichere mit Abbildungen versehene Darstellung werde

ich im IL Theile meiner „Beiträge zur vergleichenden Morphologie

der Anneliden" geben.

Über die allerersten Anfänge des Herzens und der Gefässe über-

haupt kann ich bisher nichts sicheres angeben, doch kann ich nach

den nachfolgenden Thatsachen die Beobachtung Kovalevsky's be-

stätigen, dass die Hauptgefässstämme sich zwischen dem Darmdrüsen-

und Darmfaserblatte anlegen. Das Gefässsystem tritt bei Criodrilus

bereits an solchen Querschnitten zum Vorschein, welche durch die

Analsegmente geführt wurden. (Nebenbei sei hier bemerkt, dass der

After bei dieser Gattung nicht terminal, sondern auf der Rückenseite

liegt. Auf den direct durch den Enddarm geführten verticalen Längs-

schnitten kann man auch sehen, dass die Einstülpung des Enddarmes

nicht am letzten Körpersegmente stattfindet, sondern, dass noch eine

Anzahl in Entwickelung begriffener Dissepimente (etwa 6) hinter

dem After liegt. In der hier befindlichen Leibeshöhle findet man das

sich entwickelnde Bauchmark und eine Verlängerung des Entoderms

bis zum hinteren Körperpole. In dieser Region muss man auch die

ersten Anfänge der Gefässbildung suchen.)

An dem oben erwähnten Schnitte durch den After sieht man

sehr schön die beiden, ober- und unterhalb des Bauchstranges lie-

genden Bauchgefässe. Die aus dem oberen Bauchgefässe ausgehenden
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Stämme, welche dann zu beiden Seiten die Leibeshöhle durchtreten,

und die Wandungen des Enddarms umgeben (periviscerale Gefäss-

schlingen), anastomosiren einerseits mit den aus dem unteren Bauch-

gefässe ausgehenden Schlingen, andererseits aber entsenden sie dicke

und zahlreiche Seitencapillaren, welche sich in den neu gebildeten

Muskelschichten des Leibesschlauches verlieren. Dieselben findet man

dann an allen Querschnitten in vollkommener Ausbildung, die darin

besteht, dass die Gefässchen sich vielfach verzweigend, ein feines

Capillargefässnetz in den Leibeswandungen verursachen.

Doch verfolgen wir weiter die Seitenschlingen, welche im Bauch-

gefässe ihren Ursprung haben. Der Querschnitt durch das Anal-

segment zeigt, dass zu beiden Seiten der Analrinne ein voluminöses

Gefäss liegt, mit welchem die periviscerale Gefässschlinge comunicirt.

Diese beiden Gefässe liegen nahe dem eingestülpten Entoderm des

Enddarmes, von welchem sie nur durch die Elemente des Darmfaser-

blattes getrennt sind. Die Wandungen dieser Gefässe sind, gleich

den Seitenschlingen, aus einer einfachen Zellschichte gebildet, deren

Kerne und Kernkörperchen deutlich hervortreten.

Diese beiden dicken, aber im Baue sich einfach

gestaltenden Gefässe zu beidenSeiten des Enddarmes,
sind die ersten Anfänge des später unpaaren Herzens.

In den nachfolgenden Schnitten kommt bereits die Analrinne

nicht mehr zum Vorschein; die Querschnitte des Leibesschlauches

und Darmes sind vollständig geschlossen.

Wenn ich hier die Verhältnisse der beiden Bauchgefässe und

der Seitenschlingen, sowie die allmälige Vermehrung der Capillaren

nicht schildern werde, so geschieht es aus dem Grunde, da ich nur

die Entstehung des Rückengefässes oder des Herzens eingehender

zu besprechen beabsichtige.

In dem nächsten Querschnitte liegen zwar beide Gefässe in der

cardialen Hälfte der Leibeshöhle, nicht aber oberhalb des Darmes,

sondern zu beiden Seiten, fast in gleichem Niveau mit der Dorsal-

fläche desselben. Der Bau der Gefässe ist so einfach, wie im vorigen

Stadium, und desgleichen bleibt er auch in einigen nachfolgenden

Schnitten. Bald aber rücken die beiden Stämme mehr von den Darm-
kanten auf die Dorsalfläche des Darmes, d. h. sie fangen an sich zu
nähern. Zwischen beiden Gefässen erstrecken sich nun besondere

Muskelstränge, die den Darm an der Dorsalseite der Leibeswandung
befestigen. Während nun diese Stränge in dem geschilderten Sta-

dium gesondert, und wie es scheint paarig entwickelt sind, so kann

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



361

man an den nächstfolgenden Schnitten sehen, dass durch die statt

-

gefundene Annäherung der beiden Kückengefässhälften die Ligamente

gänzlich an einander rücken, so dass sie jetzt einen unpaaren Strang

bilden. In der engen Lücke zwischen beiden Gefässhälften ist der

besprochene Muskelstrang mit der Darmwandung verwachsen, um sich

andererseits an die Leibeswand zu inseriren. An den Querschnitten

der beiden Rückengefässe kann man aber nicht die einfache Structur

wahrnehmen, wie sie in den vorigen Stadien zu Gesichte kam. Die

einfache, dicht der Blutflüssigkeit anliegende Schicht ist hier be-

reits mit zweierlei Zellschichten bedeckt, so dass nun drei Schichten

wahrzunehmen sind. Die mittlere von diesen, welche direkt mit der

innersten Zellschicht in Verbindung steht, besteht aus wenigen, zu

Muskelfasern sich difiPerencirenden Elementen, die ringsum die ursprüng-

liche Gefässwandung umgeben, wogegen sie auf der Aussenfläche mit

bläschenartigen Zellen bedeckt sind. Die letzten zeichnen sich durch

grosse Kerne und deutliche Kernkörperchen aus, sind sehr zahlreich

und umgeben zugleich die Darmwandungen. Es sind dies modificirte

Peritonealzellen, welche an den noch paarigen Rückengefässen, wie

am Darme mit einer feinkörnigen, bisher farblosen Masse gefüllt sind.

Im nachfolgenden Stadium liegen beide Gefässe bereits dicht

neben einander, so dass das oben erwähnte Ligament zwischen dem

Darm und der Leibeswandung sich nicht mehr an die Darmwand

ansetzt, sondern mit Peritoneum der noch getrennten Gefässe ver-

wächst. Weiter verschwindet auch die Wandung zwischen beiden

Gefässhälften und der Querschnitt (Nr. 21) zeigt bereits eine Ver-

wachsung der Gefässe in den oberen Theilen, während die Unter-

seite noch durch eine seichte Rinne die Duplicität des Herzens an-

deutet.

Am nächstfolgenden Schnitte kommt aber ein unpaares, volu-

minöses Herz zum Vorschein, dicht an der Dorsalseite des Darmes

liegend, und mittels einer muskelartigen Membran auf der Rücken-

wand des Leibes befestigt.

Die Darmmuskelschicht ist von dem ausgebildeten Herzen nur

durch das äussere Peritoneum getrennt, dessen einzelne Elemente

sich als grosse birnförmige Zellen gestalten und vollständig jenen

der Darmbedeckung gleichen. Indess ist ihr innere Inhalt bisher

blass, feinkörnig. Die Muskelzellen des Herzens setzen sich fest

zwischen dem inneren Epithel und der äusseren Peritonalschicht als

deutliche Quer- und Längsmuskelschicht an. Ähnliche Verhältnisse

im Baue des Herzens, aber in vollkommener Entwickelung, wieder-
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holen sich auch in einer grossen Anzahl der nachfolgenden Quer-

schnitte, so dass mir nur das bereits vollständig entwickelte Herz zu

besprechen übrig bleibt.

Die höchste Entwickelung erreicht das Herz von Criodrilus in

den mittleren Eumpfsegmenten. Ein Querschnitt durch das Ovarial-

segment zeigt sehr schön die mächtig entwickelten Schichten, aus

denen die Wandungen des Herzens zusammengesetzt sind. Das innere

Epithel besteht aus zierlich neben einander liegenden blassen Zellen

mit deutlichen Kernen. Dicht daran legt sich eine schwache Schicht

von Längsmuskelfasern, wogegen eine Quermuskelschicht oberhalb der

letzten viel deutlicher zum Vorschein kommt. Weder in der Quer-

noch Längsmuskelschicht bin ich im Stande die Kerne nachzuweisen.

Zu äusserst aber liegt eine zierliche Schicht von colossalen Ele-

menten — den modificirten Peritonealzellen — die mit dem Namen
„Chloragogenzellen" belegt worden sind. Dieselben bestehen aus

einem grob granulirten braunen Pigment, in welchem sehr schwer

ein Kern zu entdecken ist Nur an sehr stark imbibirten Präparaten

treten diese Kerne deutlicher hervor.

Wenn ich mich gegenwärtig nur auf diese kurze Schilderung

des Herzens eines der interessantesten Anneliden beschränke, so ge-

schieht es aus dem Grunde, da ich nur auf die Bedeutung des ge-

wonnenen Resultates hinweisen will. Dasselbe lässt sich nach der

Zusammenstellung der vorher geschilderten Thatsachen folgender-

massen ausdrücken:

Das Herz von Criodrilus besteht ursprünglich aus
zwei ganz und gar getrennten Anlagen. Dieselben nä-

hern sich auf der Cardialseite des Dairmes allmälig zu
einander, bis sie schliesslich ein unpaares, oberhalb
des Darmes liegendes Rückengefäss oder das Herz bil-

den. Während aber diese Anlagen ursprünglich im Baue
den Seitengefässen gleichen, so entwickelt sich später,

bei der Annäherung beider Hälften, eine aus Längs-
und Quermuskeln bestehende Schicht, die auf der äusse-
ren Seite sich mit grösseren Peritonealzellen bedeckt.
Diese letzten modificiren sich am herausgebildeten
Herzen zu colossalen sogenannten Chloragogenzellen.
Das Herz besteht somit aus:

1. einer inneren Epithelschicht,
2. Längs- und Quermuskelschicht,
3. Peritoneal- oder Chloragogenzellenschicht.
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Durch Kovalevsky ist dieselbe Entstehung des Herzens aus

zwei ursprünglich getrennten Anlagen auch für Lumbricus nach-

gewiesen, und es ist demnach wahrscheinlich, dass dieselben Vor-

gänge in der Bildung des Herzens auch bei anderen Anneliden statt-

finden. Diese Annahme ist um so mehr gerechtfertigt, als man einen

Anneliden kennt, bei welchem sich die Duplicität des Herzens auch

in den erwachsenen Thieren erhält. Nach den schönen Untersuchungen

von de Quatrefages*) besitzen die Herm eil i den im Rumpf-

theile des Körpers zwei Rückengefässe, welche erst im Thorax zu

einem unpaaren Herzen zusammenwachsen.

Von besonderer Bedeutung sind allerdings die geschilderten

Thatsachen für die nahe Verwandtschaft der gegliederten Thiere. Man
kennt nämlich bereits einige Wirbelthiere und Arthropoden, bei denen

die Entwickelung des Herzens vollkommen jener von Criodrilus
und Lumbricus entspricht. Semper**) hat die bisher bekannten

diesen Punkt betreffenden Beobachtungen zusammengestellt und so

weiss man nach Claus***), dass das Rückengefäss von Apus eigent-

lich kein unpaares Organ sei, sondern dass es sich ursprünglich als

ein aus zwei symmetrischen Hälften bestehendes Gebilde anlege. Nach

den Angaben von Mecnikovf) ist dasselbe Verhältniss auch für

die Entstehung des Herzens bei Geophilus hervorzuheben. Mehrere

Beobachtungen von Hansen, Kölliker und Gasser beweisen zu-

letzt, dass das Herz der Vertebraten entwickelungsgeschichtlich dem

der Anneliden und Arthropoden gleicht.

37.

Ein neues Präparationsmikroskop.

Vorgezeigt von Dr. Josef Schöbl am 4. Juli 1879.

Das vorliegende Instrument hat mir bei meinen letzten Arbeiten

so wesentliche Dienste geleistet, die Präparation so erleichtert und

*) De Quatrefages: Sur les Hermelliens. Ann. Sc. nat. Ser. III. Tom. 10

pag. 41.

**) Semper: Verwandtschaftsbeziehungen der gegliederten Thiere. Bd. II.

***) Claus: Zur Kenntniss des Baues und der Entwickelungsg. von Branchipus

und Apus. Göttinger Abhandl. 1873.

t) Menikov: Embryologisches über Geophilus. Zeit. f. w. Zool. Bd. XXV.

pag. 318.
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soviel Zeitersparniss gestattet, dass ich glaube, dass seine Beschrei-

bung und Abbildung für jeden beschäftigten Mikroskopiker von In-

teresse sein dürfte.

Das ganze Instrument ruht auf einer massiven möglichst schweren

Metallplatte von rechteckiger Gestalt von 17 Cm. Länge und 12 Cm.

Breite. Von der Mitte des Hinterrandes dieser Platte erhebt sich eine

starke massive Messingsäule von 12 Cm. Höhe, an deren unterem

Dritttheil ein beweglicher Hohlspiegel in der bei Mikroskopen über-

haupt üblichen Weise angebracht ist, und welche ein starkes Messing-

tischchen von 22 Cm. Länge und 12 Cm. Breite trägt.

Dieses Tischchen hat in der Mitte eine runde Öffnung von 2 Cm.
Durchmesser, unter welcher sich eine Drehscheibe mit verschiedenen

Blendungen befindet, bestimmt für Präparationen feinerer Art mit Be-

nutzung durchfallenden Lichtes. Zu beiden Seiten trägt das Tischchen

federnde Messingklammern zum Festklemmen von Glas oder Kork-

platten bei gröberer Präparation bei auffallendem Lichte.

Von der linken Vorderecke des Tischchens erhebt sich eine starke

Messingsäule von 16 Cm. Höhe, an der 5 Messingkugeln von 2
'/o Cm.
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Durchmesser auf und abwärts verschiebbar und um ihre Axe drehbar

angebracht sind, welche mittelst einer Stellschraube in jeder beliebi-

gen Stellung sofort fixirt werden können.

Jede Kugel trägt einen hohlen Messingarm von 6 Cm. Länge,

in welchen je ein mit einem passenden federnden Stiele versehenes

optisches Instrument eingeschoben werden kann.

Die unterste der Kugeln trägt, auf diese Weise eingefügt, eine

starke aplanatische Loupe mit 30maliger Linearvergrösserung.

Die zweite Kugel trägt eine grössere gleichfalls aplanatische

Loupe mit 15maliger Vergrösserung.

Die dritte Kugel trägt jedoch fest eingefügt ein kleines Dis-

sectionsmikroskop, das mittelst eines an ihm angebrachten Triebwerkes

genau eingestellt werden kann, und welches durch Ausziehen des Tubus

eine Vergrösserung von 30—150 bei grosser Phokaldistanz gestattet.

Die vierte Kugel trägt eine starke grosse gefasste Glaslinse, an

der noch zwei Kugelgelenke angebracht sind, vermöge welcher sie

bequem gleichfalls als Beleuchtungslinse für opake Objekte verwendet

werden kann.

Die fünfte Kugel endlich trägt eine schwache grosse gefasste

Glaslinse mit 3maliger Vergrösserung.

Wollte man noch andere Loupen anwenden, so braucht man

deren nur in beliebiger Anzahl mit passenden Stielen versehen vor-

räthig zu haben, und kann in jedem Augenblick eine der eben be-

schriebenen aus ihrem Messingarm herausziehen und durch eine an-

dere beliebige ersetzen, was in wenigen Sekunden geschehen ist.

Beim Gebrauche des Instrumentes wird das Mikroskop nach

links und aussen, alle Loupen aber ausser der, mit der man eben

arbeiten will, werden nach vorne gedreht, damit sie weder den Händen

noch dem Kopfe des Präparateurs, dem natürlicherweise das Tischchen

mit dem Hinterrande zugekehrt steht, hinderlich seien. Hat man das

Präparat unter Benutzung entweder nur einer Loupe oder abwechselnd

mehrerer von zunehmenderer Schärfe bis zu einer gewissen Stufe

gebracht, wo man die feineren Details bei stärkerer Vergrösserung

controlliren will, so wird die Loupe, mit der man eben arbeitet, nach

vorne gedreht und an ihre Stelle kommt das von links herüberge-

drehte Dissectionsmikroskop, welcher Wechsel in einem Momente ge-

schehen ist.

Will man mit der Loupe wieder weiter arbeiten, so kommt das

Mikroskop mit derselben Schnelligkeit wieder an seine alte Stelle,

und eine beliebige Loupe zur Verwendung, oder man kann die feinere
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Präparation unter dem Mikroskope selbst fortsetzen, dessen grosse

Phocaldistanz für Masse und Nadel genügenden Spielraum gestattet

Die wesentlichsten Vortheile dieses Mikroskopes gegen alle bis

jetzt angewendeten sind folgende:

1. Es gestattet die ganze freie Benützung des genügend grossen

Tischchens, da Kopf und Hände des Mikroskopikers durch nichts be-

hindert werden, da der Hinterrand des Tischchens vollkommen frei ist.

Die Hände finden bei der Grösse des Tischchens eine bequeme Stutze;

es können grosse Korkplatten, an denen grössere Objekte mit Cactus

oder Igelstacheln befestigt oder ausgespannt werden, benützt werden

;

eben so können grössere Glaskästchen, deren Boden mit weissem

Wachse tiberzogen ist, für die Präparation unter Wasser in Ver-

wendung kommen.

2. Gestattet das Instrument einen eben so raschen als bequemen

Wechsel von beliebig vielen Loupenvergrösserungen.

3. Kann das Präparat während der Arbeit jeden Augenblick

durch das Mikroskop kontrollirt werden, ohne dass man es von der

Stelle zu rücken braucht, wodurch ein enormes Zeitersparniss für

den Präparateur erzielt wird.

38.

I. Über das krystallisirte Kieselfluorcalcium.

Vorgetragen von Prof. Franz Štolba am 4. Juli 1879.

1. Zur Darstellung des reinen Salzes.

Man erhält das reine Kieselfluorcalcium nach Berzelius aus reiner

Kieselflusssäure und reinem kohlensauren Calcium. Nachdem jedoch

eine Auflösung von Kieselfluorcalcium nur neben freier Kieselfluss-

säure bestehen kann, und durch kohlensaures Calcium zersetzt wird,

muss bei der Darstellung bedeutend mehr Kieselflusssäure verwendet

werden, als dem kohlensauren Calcium entspricht, so dass ich um
ein ganzes Drittel der Ersteren mehr nehme.

Man trägt das kohlensaure Calcium am besten in kleinen An-
theilen und bei gewöhnlicher Temperatur in die Säure ein, wobei

man das Gemisch fleissig umrührt und konzentrirt die Lösung durch

Verdampfen im Wasserbade, wonach sie filtrirt und dem freiwilligen
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Verdunsten überlassen wird, wozu in Ermangelung von Platingefässen

auch solche von Glas oder Porzellan dienen können, die mit einer

Schicht von Paraffin oder Talg gut überzogen sind.

Auch durch Behandlung von Kieselfluorbarium mit feinzertheiltem

Gypse bei Anwesenheit von Wasser und in der Wärme kann reines

Kieselfluorcalcium leicht erhalten werden. Diese Methode wurde zu-

erst von Dr. Fleischer empfohlen. Man nimmt zweckmässig 1 Theil

Kieselfluorbarium, ^/^q Theile feingeriebenen Gyps z. B. Mariengias

und 5 Theile Wasser und lässt unter fleissigem Rühren so lange im

Wasserbade einwirken, bis das Filtrát mit Kieselfluorbariumlösung

klar bleibt, und demnach kein Sulfat enthält. Die Auflösung wird in

der Wärme konzentrirt u. s. w.

2. Zur Darstellung des rohen Salzes durch Einwirkung von Salz-

säure auf Plussspath und Infusorienerde.

Lässt man auf ein inniges Gemenge von gesch lamm tem
Flussspath und feingeriebener Infusorienerde massig verdünnte Salz-

säure in der Wärme einwirken, so entsteht neben Chlorcalcium eine

Auflsöung von Kieselfluorcalcium, die beim Verdampfen das Salz ab-

setzt, während das Chlorcalcium in der Mutterlauge verbleibt.

Ich nehme auf 3 Theile Flussspath 1 Theil Infusorienerde, 1
Theile rohe Salzsäure und 3 Theile Wasser und lasse in einem Kolben

im Wasserbade etwa 1 Stunde einwirken. Das Glasgefäss wird hiebei

im Inneren nicht angegriffen. Die filtrirte Lösung liefert mit Chlor-

barium Kieselfluorbarium, mit Chlorkalium Kieselfluorkalium, mit

Chlornatrium Kieselfluornatrium und kann demnach vortheilhaft zur

Darstellung der schwerlöslichen Kieselfluormetalle dienen.

Das gewonnene Kieselfluorbarium kann wiederum durch Be-

handlung mit Sulfaten die entsprechenden Kieselfluormetalle liefern,

es kann selbst durch Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure auf

Kieselflusssäure verarbeitet werden.

Obgleich die Ausbeute nicht sehr bedeutend ist, etwa Vs der

Menge, welche der Rechnung entspricht, so kann diese Methode den-

noch in vielen Fällen gute Dienste leisten, da sie bequem und billig

ist, und rasch zum Ziele führt. Der Rückstand liefert mit frischer

Salzsäure wiederum Kieselfluorcalcium.

Noch besser als Infusorienerde ist manches chemisch abgeschie-

dene Kieselerdehydrat, namentlich jene Kieselsäure, welche bei der

Darstellung der Kieselflusssäure abfällt. Mit der entsprechenden Menge
von Flussspath und verdünnter Salzsäure behandelt, geht selbe dem
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grössten Theile nach sehr rasch in Lösung, und liefert eine bedeu-

tende Ausbeute.

In dieser Art lässt sich demnach dieses Nebenprodukt der Dar-

stellung der Kieselflusssäure sehr gut verwerthen.

3e Die Eigenschaften des reinen Salzes.

Das krystallisirte Kieselfluorcalcium bildet aus mikroskopischen

'

Krystallen bestehende Krystallaggregate, welche häufig zu schönen voll-

kommenen Kugeln verwachsen sind. Diese Kugeln schliessen Mutter-

lauge ein (was bei der Analyse zu berücksichtigen ist), ebenso auch

dickere Krusten des Salzes. Die Verbindung verwittert nicht an der

Luft und besitzt einen stark sauren Geschmack. Lässt man die Auf-

lösung in einem unbefetteten Glas- oder Porcellan-Gefässe freiwillig

verdunsten, so zieht sich das Salz an den Wänden in die Höhe und

kriecht aus dem Gefässe heraus, wodurch merkwürdige Auswüchse

gebildet werden, die ebenfalls aus kugeligen und nierenförmigen

Aggregaten bestehen.

Selbst in Flaschen, die eine gesättigte Auflösung des Salzes

enthalten, und nicht ganz dicht schliessen, so dass die Flüssigkeit

verdunsten kann, sieht man diese bartförmigen Auswüchse entstehen,

was bei der Aufbewahrung der Lösungen zu beachten ist.

Die einfachen Krystalle gehören nach Marignac dem monokli-

nischen Krystallsysteme an, und finden sich Abbildungen der mikro-

skopischen aus meinem Präparate erhaltenen Krystalle in dem wichtigen

Werke : Elemente einer neuen chemisch-mikroskopischen Mineral- und

Gesteinanalyse von Dr. E. Boický, Prag 1877 (aus dem Archiv der

naturw. Landesdurchforschung von Böhmen IIL Band V. Abth.), nach-

dem Dr. Boický in der Einwirkung von Kieselflusssäure auf dünn-

schliffe der Mineralien und Gesteine ein vorzügliches Mittel zur mikro-

skopischen Analyse durch Bildung von Kieselfluormetallen gefunden hat.

Diese Kieselfluormetalle sind nämlich für viele Metalle, darunter

auch für das Kieselfluorcalcium charakteristisch.

Von letzterem sagt Boický: Es bildet eigenthümliche lange

spiessige dornenähnliche am häufigsten spindelförmige Krystallgestal^

ten, die oft in sternförmigen oder anderen Gruppen vereinigt sind,

und sich in den meisten Fällen auf den ersten Blick erkennen lassen.

Hinsichtlich des Weiteren muss ich auf jenes schätzbare Werk
verweisen. Bezüglich der Dichte des reinen gepulverten Salzes fand

ich mittelst Petroleum in zwei Versuchen selbe zu 2-649—2-675
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(17*/2® C). Hiebei wurde beobachtet, dass Luftbläschen dem Salze

hartnackig anhängen, und nur schwierig zu beseitigen sind.

Das Kieselfluorcalcium löset sich bekanntlich im Wasser nicht

ohne Zersetzung auf, indem eine trübe Flüssigkeit entsteht, welche

durch die dichtesten Filter trübe hindurchgeht, und sich freiwillig

erst bei mehrtägigem Stehen klärt.

Eine Probe der bei 19° C. gesättigten Lösung, welche aus

Kieselfluorbarium und Gyps bereitet worden war, ergab in zwei Ana-

lysen folgende Zusammensetzung bei einer Dichte von 1'304 (19° C.)

CaFlj, SÍFI4+2H2O . , . 25-587o 25-43%

2HF1, SÍFI4 ..... . 8-29% 8-277o
H2O > . . 66-13% 66-30%

Summa . . . 100-00% lOO'OOVo

so dass demnach ein Theil krystallysirtes Kieselfluorcalcium CaFlj,

SÍFI4+ 2H2O bei 19° C. 2*9 Theile einer Kieselflusssäure zur Lösung

erfordert, welche letztere 11*1% Kieselfluorwasserstoö enthielt.

Beim Glühen wird das Salz, wie Berzelius nachgewiesen, zer-

setzt, indem die berechnete Menge von Fluorcalcium zurückbleibt,

ich erhielt z. B. 36*0% GaFla statt der berechneten 35-787o.

Dampft man das Salz mit überschüssiger Oxalsäurelösung wieder-

holt zur Trockne ein, was in Platingefässen und im Wasserbade ge-

schehen muss, so wird es endlich unter Bildung von oxalsaurem

Calcium vollständig zersetzt.

Hiebei sind jedoch kleine Verluste durch Verstäuben nur

schwierig zu vermeiden, so dass die Analyse des Salzes durch Zer-

setzung mit Oxalsäure keinen Vortheil bietet.

Mit überschüssigem gepulverten Salmiak innig gemengt und er-

hitzt wird das Salz nur zum kleinsten Theile in Chlorcalcium umge-

wandelt, indem der grösste Theil des pulverförmigen Rückstandes

aus unverändertem Fluorcalcium besteht, welches Verhalten jenem

des Kieselfluorbariums ganz analog ißt

So ergab ein Theil Kieselfluorcalcium mit 3 Theilen Salmiak

erhitzt einen Bückstand, der a^ .... 3*64% Ca CI2

h) .... 3-21% CaCl, enthielt.

Erhitzt man das Kieselfluorcalcium mit der Lösung von über-

schüssigem oxalsaurem Ammonium am besten unter Zusatz von etwas

Salmiak, so wird es sehr bald vollständig zersetzt, und kann das

gebildete Oxalsäure Calcium durch Chamseleon genau bestimmt werden.

Man kann dieses Verhalten zur Analyse des Salzes verwenden,

nachdem der Gehalt an Calcium in dieser Art sehr genau bestimmt

24
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werden kann, so lieferten zwei Versuche 18-387o Calcium statt der

berechneten 18-357o-

4. Die Zusammensetzung des Salzes.

Die Zusammensetzung des Salzes wurde bereits von Berzelius

genau ermittelt, und wird dieselbe bekanntlich durch die Formel

CaFlg, SÍFI4 + 2H2O ausgedrückt. Setzt man Ca = 40, Si = 28,

Fl = 19, so enthält die Verbindung nach der Berechnung folgende

procentische Zusammensetzung, die mit den älteren Zahlen von Ber-

zelius und den neuesten von mir ermittelten verglichen werden mögen.

Berzelius ich

Ca=:18-35«/o .... 18-85% 18-38%

Si= 12-84% .... - 12-80%

Fl. =52-29% .... — 52-29%

2(HjO) = 16-517o .... 16-257o
—

Summa 99-99%.

Oder in anderer Zusammenstellung

Berzelius ich

CaFlj . , . 35-78% . . . 36*20% 3600%
SÍFI4 . . . 47-71% ... — 47-66%

2(H,»0) . . . 16-51% . . . 16-257o
—

Summa. . . 100*00%

5. Die acidimetrische Bestimmung des Salzes.

Lässt man bei Gegenwart einer hinreichenden Wassermenge und

eines passenden Indicators wie Lacmus oder noch besser Phenolphta-

lein titrirte Ätzlauge am besten bei Siedhitze auf gewogene Mengen
der Verbindung, welche stark sauer reagirt, bis zum Eintritte der

alkalischen Reaction einwirken, so findet man, dass

1. Die verbrauchten Mengen der titrirten Lauge den Salz-

mengen genau proportionirt sind, dass

2. die Zersetzung der Gleichung entspricht

Ca FI2, Si FI4 + 4 (Na HO) = Ca Fl, + 4 (Na Fl) -f Si (H0)4

ganz analog wie beim Kieselfluorbarium.

Die reine Verbindung kann demnach acidimetrisch bestimmt

werden, wobei jedoch das folgende berücksichtigt werden muss.

Man arbeite mit nicht zu grossen Mengen, am besten unter

V2 Gramm, da man hiebei die besten Resultate erhält und nicht

allzuviel Wasser erhitzen muss, von dem per Vio Gramm Kieselfluor-

caJcium etwa 100 C. C. verwendet werden müssen. Die Einwirkung
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soll bei Siedhitze stattfinden und ist vollendet, wenn die eben ein-

getretene alkalische Keaction von nun an verbleibt. Will man mit

grösseren Mengen ra^ch arbeiten, so wende man einen Überschuss

von Lauge- an, lasse einige Zeit in der Hitze einwirken, und nehme

den Überschuss mit titrirter Säure hinweg.

Ich arbeite meist mit sehr schwacher Lauge, solcher von etwa

^/lo nach Mohr. In Folge der obigen Gleichung berechnet sich für

die sogenannte Normallauge (Mohr) der Faktor 0*0545 für das kry-

stallisirte Kieselfluorcalcium Ca flg, Si 04 -|- 2 Hj 0, d. h. es entspricht

1 C. C. Normallauge 0*0545 Gm. der krystallisirten Verbindung.

Zu den folgenden Bestimmungen wurde das feingeriebene und

mittelst Filtrirpapier getrocknete Präparat verwendet, nachdem, wie

bereits erwähnt, die Krusten und Kugeln gewöhnlich Mutterlauge

einschliessen.

Genommen krystallisirtes Salz Erhalten Verbrauchte Normallauge
(reducirt)

0-0223 gm. 0-02223 gm. 0-408

0-1255 gm. 0-12514 gm. 2-296

0-5465 gm. 0-545 gm. 10*126

0-1995 gm. 0-1989 gm. 3-650

Diese acidimetrische Bestimmung des Salzes ist jedoch nur

einer beschränkten Anwendung fähig, z. B. zur Bestimmung des wirk-

samen Fluors, nachdem die Auflösung des Salzes eine ganz andere

Zusammensetzung hat, und die Untersuchung derselben eine voll-

ständige Analyse erfordert.

6. Anv^endungen des Salzes.

Diese sind vorderhand nur wissenschaftliche. So wendet, wie

bereits erwähnt, Dr. Boický das Auftreten dieser Verbindung nach

einer eigenthümlichen Behandlung von Dünnschliffen der Mineralien

und Gesteine zum Nachweise des Calciums und seiner relativen Menge
' an, und Dr. Fleischer empfiehlt eine weingeistige Lösung zur Füllung

I

der Alkalien in der Analyse und zur Darstellung von einer Lösung

der Kieselflusssäure in Weingeist. Ich habe bereits hervorgehoben,

dass eine in bequemer Weise aus Flussspath, Infusorienerde und

Salzsäure bereitete Lösung zur Darstellung schwerlöslicher Kiesel-

fluormetalle, z. B. jener des Bariums, Kaliums etc. dienen könne.

I

Seitdem jedoch die Kieselflusssäure im Grossen bequem und billig

I

erzeugt wird, weil sie eine wichtige technische Anwendung gefunden

]

hat, ist die Zeit nicht mehr ferne, dass auch das Kieselfluorcalcium

24*
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im Grossen dargestellt und verwendet werden wird, nachdem es in

vielen Fällen die Kieselflusssäure ersetzen kann und das billigste

aller Kieselfluormetalle sein wird. Auch der ymstand wird hier in

Betracht kommen, dass der Transport dieses Salzes in Fässern be-

quemer und billiger sein wird, als jener der (namentlich wenig con-

centrirten) Kieselflusssäure, welche auf eiserne Eeifen sehr zer-

störend einwirkt.

II. Über das Vernickeln von Stahlobjekten vermittelst

Ansieden.

Zu meiner diessbezüglichen Mittheilung (Sitzungsberichte für

1876) muss ich auf Grund meiner neuesten Erfahrungen folgendes

hinzufügen. Manche Stahlobjekte, namentlich solche von gehärtetem

Stahl, widerstehen dem Vernickeln nach der beschriebenen Methode

so, dass sie stundenlanges Kochen erfordern, was sehr unbequeö) ist.

Die Vernickelung kann aber sicher und schon binnen einer halben

Stunde erzielt werden, wenn eine concentrirte Chlorzink-
lösung angewendet wird. Der Siedepunkt einer solchen liegt so hoch,

dass jene Temperatur erreicht wird, welche die Zersetzung des Nickel-

salzes durch Stahl erfordert. Um das Eintrocknen des Vernickelungs-

bades zu verhindern, muss man zeitweilig etwas Wasser hinzufügen.

Sonst gilt Alles was ich daselbst angegeben habe. Es ist

durchaus nothwendig die abgewaschenen vernickelten Gegenstände

vor dem Putzen etwa 12 Stunden lang in Kalkmilch liegen zu lassen,

weil sonst Chlorzink asschwitzt und das Objekt rostet!

Es liegt nahe zu versuchen, ob nicht unter Anwendung eines

höheren Druckes, z. B. bei Anwendung eines passenden Dige-

stors durch Steigerung der Temperatur ein verdünntes Vernickelungs-

bad nicht dieselben Dienste leisten würde, ich selbst hatte noch keine

Gelegenheit diesen Versuch anstellen zu lassen. Schliesslich bemerke

ich noch, dass das Ansehen der mittelst der concentrirten Chlorzink-

lösung unter Zusatz der genügenden Menge Nickelsulfat vernickelten

Stahlobjekte bei Allen, denen selbe vorgelegt wurden, Beifall gefun-

den hat.

III. Zur Kenntniss der Zusammensetzung des Cerits von

Bastnäs.

Bei der wiederholten Aufarbeitung des Cerits von Bastnäs, die

m verschiedenen Zeiten vorgenommen wurde, habe ich stets mehr
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Lanthan- und Didymoxyd als Ceroxydul erhalten, wozu bemerkt wer-

den muss, dass erstere beiden Oxyde ganz frei von Cer waren.
Dieses stimmt ganz und gar nicht zu den bekannten Analysen

des Cerites wie folgende Zusammenstellung zeigt.

Der Cerit enthält nach Hermann L, Kjerluf IL und Rammels-

berg IIL in 100 Theilen:

L IL m.
Kieselsäure 21-3á67o 21-30°/o 19-187o
Ceroxydul 60-987 5850 64-56

Lauthanoxyd .... 3-514|

Didymoxyd 3-905 j

Eisenoxydul l'ábl\ 4-98% l'H\
Kalk 1-649 1-23 1-31

Wasser 631 5-52 571

Dagegen erhielt ich bei wiederholten Analysen in 100 Theilen

d'C;;? t
««"'.

Ceroxydul 33-25

Das abgeschiedene Ceroxydul enthielt noch Spuren von Didym
und Lanthanoxyd, das Verhältniss von Lanthanoxyd zum Didymoxyd

wurde bisher nicht bestimmt.

Die anderen Bestandtheile des analysirten Cerits ergab die von

Hen-n Ludwig Kettner durchgeführte Analyse wie folgt:

Kieselsäure 18-18%

Eisenoxydul 3*18

Kalk 1-69

Wasser 5-18

Es entsteht nun die Frage, ob es Cerit von verschiedener Zu-

sammensetzung giebt, oder ob die früheren Methoden der Analyse

bezüglich der Trennung der Ceritoxyde Alles zu wünschen übrig

Hessen?

IV. Über die saure Beaction des Kryoliths.

Bringt man feingeriebenen Kryolith auf benetztes blaues Lacmus-

papier, so bemerkt man bald den Eintritt einer schwach saueren

Reaction.

Diese ist bequemer vorzunehmen, wenn man (den fein zertheilten

Kryolith zu siedendem Wasser hinzufügt, welchem man Lacmustinktur

oder Phenolphtalein hinzugefügt hat, alsdann kann man die saure
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Reaction durch titrirte Lauge hinwegnehraen und wird finden, dass

sie in einiger Zeit wieder eintritt, so dass man bis zum Verbleiben

der alkalischen Reaction eine gewisse Menge Normallauge verbrau-

chen wird.

Ich habe nun Versuche angestellt, ob man nicht auf dieser

Grundlage das an Aluminium gebundene Fluor des Kryoliths quanti-

tativ bestimmen könnte, allein der Erfolg war bisher aus folgenden

Gründen kein recht befriedigender. Zunächst kann man wegen der

grossen Schwerlöslichkeit des Kryoliths nur sehr kleine Mengen, näm-

lich Milligramme, und diese nur in Form eines höchst zarten Pulvers

verwenden, denn schon der Versuch mit 50 Milligrammen war eine

Geduldprobe. Dann bewirkt die Gegenwart der abgeschiedenen Thon-

erde, dass man den Eintritt der alkalischen Reaction nicht scharf

genug beurtheilen kann, wegen des nachtheiligen Einflusses derselben

auf die Indicatoren. Hienach konnte nur das konstatirt werden, dass

die Reaction der bekannten Einwirkung der concentrirten Laugen auf

Kryolith auch für die sehr verdünnten beim Titriren vollkommen

entsprach.

V. Zur quantitativen Bestimmung des Cers durch

Maassanalyse.

Ebenso wie das Oxalsäure Calcium kann auch das Oxalsäure Cer

mittelst Chamaeleon durch Maasanalyse bestimmt werden, wie ich

mich durch mehrere Versuchsreihen überzeugt habe. Hiebei wurde

reines, schwefelsaures Cer, nachdem es vorsichtig entwässert worden

war, zu einem Liter gelöst, und wurden gemessene Antheile der

Lösung mittelst oxalsaurem Ammonium gefällt, und das Oxalat in

bekannter Art mit titrirter Chamaeleonlösung gemessen.

Diese Lösung war auf oxalsaures Blei gestellt worden.

Andererseits wurden auch Antheile der Lösung zur Bestimmung

als Ceroxyd verwendet. Mit Benützung des von Bührig ermittelten

Atomgewichtes Ce zz 141-27 wurde die Menge des Ceroxyduls nach

den Mengen der verbrauchten titrirten Chamaeleonlösung berechnet.

Die Resultate waren in hohem Grade übereinstimmend und be-

friedigend, und wo sich kleine Differenzen zeigten, so bewegten sie sich

nur in den Grenzen der Beobachtungsfehler, die unvermeidlich sind.

Aus diesem Grunde führe ich die Belege hier nicht an.

Hienach kann das Cer, nachdem es von Lanthan- und Didymoxyd
getrennt und als Oxalat abgeschieden worden, als solches bequem
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und genau bestimmt werden, wobei man eine entsprechende Menge

von Schwefelsäure beim Titriren anwenden muss und warmes Wasser

verwendet.

Man bemerkt während der Arbeit, wie die Menge des Unge-

lösten abnimmt, und hat zum Schlüsse einen ganz scharfen Farben-

übergang.

Nach dem Resultate meiner Arbeit sehe ich darin eine Bestä-

tigung der Richtigkeit der von Bührig ermittelten Zahl Ce =; 141*27.

39.

Notiz zur Polynomialformel.

Vorgetragen von Prof. Dr. Fr. Studnika am 4. Juli 1879.

Hat man ein nach Potenzen von x geordnetes Polynom zur

n-ten Potenz zu erheben, also die Entwickelung

{% + «1^+ «2^^+ ••• + «»» ^'")"

= ^0 + A^+ A^'+ . • . + ^rnuX-^"" (1)

vorzunehmen, so ist es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden die

hier enthaltenen unbestimmten Koefficienten

-^0) ^11 -^2? • • • « ? ^mn (2)

als Funktionen der Grössen

%•> ^U ^2? . ' • • , «m (3)

und der verschiedenen, hier auftretenden Potenzexponenten darzu-

stellen.

Man sieht wol sofort, dass

Aq = ao^ A^n = «m** (4)

bedeute, auch findet man für einige wenige der ersten und letzten

Glieder der Reihe (2) die nöthigen Ausdrücke durch korrespondirende

Grössen der Reihe (3), wird Jedoch zu immer verwickeiteren Ablei-

tungen geführt, wenn man auf dem gewöhnlichen, schon von Leib-

n i t z *) vorgezeichneten Wege fortschreitet.

Es entsteht daher die Frage, wie man independent jeden belie-

bigen Koefficienten der Reihe (2) durch eine einzige Formel dai^L,

stellen könnte, welche Frage im Folgenden zu lösen versucht wer-

den soll.

*) Sieh dessen Brief an Bernoulli vom 6/16 Mai 1696 in Com. ep. I. pag. 47.
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Setzt man der Kürze halber

y-[fm% (5)

wobei die Bezeichnung gilt

f {x)=iaQ-^ a^x-^a^x^ '{',.. -^a^x^, (6)

SO wird offenbar nach dem Satze von Maclaurin, sofern

dJ'yX
(k)

-ZU bedeuten hat,

dx^
(7)

2^=^0+ 17 yo'+^2/o" + .-. + ^)T2'o<»"', (8)

da nach der Natur der Funktion (5)

y^^p) =:0 für /? >- mn.

Vergleicht man also die Reihe (8) mit der Reihe (1), so erhält

man die allgemeine Formel

Ä.=.^, (9)

welche unsere Aufgabe löst, wenn man die hier vorhandene k-te

Derivation der Funktion (5) ifür den Werth von o?= zu bestimmen

im Stande ist.

Nun ergibt sich aus der Relation

wenn derivirt wird,

y' = nf-^f
und wenn die erste Gleichung mit nf, die gweite bingeg^iU mit /
multiplicirt wird, nach Vergleichung der beiden Resultate die neue

Oleichung

'^yf —fy' = ö-

Wird nun diese Gleichung wiederholt derivirt, so erhUt man
das System von Gleichut^gefi, diese selbst an die Spitze gestellt,

nfy ^-fy^ =z 0,

^/"y+ (^- i)/y -~/r = 0,

<'2/+ {2n~ l)fy + (n- 2)/ 2/"—/y'" = 0,

^/'""y + (3^- l)/"y+ (3n^ 3)/y'+ (n - 3)/y" -fy'^= 0,

¥^'^y + {nk-^n— \)p-^)y'+ . . . + (w _fe + l)/y*^i) —/yW =: 0.

Aus diesem System von k bezüglich der Grössen

y:y\ y'\ --.i s^^*^

linearen Gleichungen lassen sich nun die (k — 1) mittleren Grössen,
also das erste und letzte ausgenommen, sofort eliminiren, so dass
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man bat, wenn eine passende Zusammenstellung der Elemente ge^

wählt wird,

,...,

- /, ...,

(n-2)/,...,
(3«-3)/', ...,

«/y+0,
.
- /

nf'y+ o , (»-!)/
«/"y+ , (2«-l)/'

nfyy-\-0 , (3« - 1)/"
= 0.

Wird nun diese Determinante, in welejier 4ie Elemente 4^^

ersten Kolonne znsamniengßsetzt erscheinen, darnach zerlegt, so er-

hält man entsprechend kürzend nach einfacher Reduktion und unter

Verwendung der Formel (5)

/ ,
- / , , . .

.

,

/', (n-l)f ,
-^ f , ..,,

/^ (3^-^i)/'' ,
(3n-3)/', ...,

'y(*)=n/'-« .(10)

in welcher Formel man nur x=:0 zu setzen braucht, um daraus

den gesuchten Zähler der Formel (9) zu erhalten.

Erwägt man nun, dass in Folge der Bedeutung von (6)

f^){0)=zk\ak, (11)

so ergibt sich daraus, dass sämmtliche Elemente der Determinante

konstante Grössen sind. Für den speciellen Fall

*^ kz=0

erhält man direkt, wie die Formel (4) zeigt.

Es lässt sich nicht läugnen, dass die Auflösung, die hier ge-

geben wurde, nur ein theoretisches Interesse habe, da bei grösseren

Werthen von k die Auswerthung der Determinante (10) auch bedeu-

tende Schwierigkeiten verursacht, selbst wenn die Funktion von keinem

hohen Grade ist und daher die Derivationen derselben bald den

Werth erhalten.

Anmerkung. Dass man auf diesem Wege zur Binomialformel

gelangen muss, leuchtet auf den ersten Blick ein. D«nn hat man

f(x) =: a -f- ^' also /(O) = öf,

so ist offenbar

/(aj) = l, also/(0)=:l;
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ausserdem gilt für ä;> 1 allgemein

/(*>(0) = 0;

daher liefert Formel (10) den Werth des Koöfficienten

1,

0, (71-1),

0, ,(^-2),y^W z= na^"^

fe+ l0, ,

oder nach bekannter Regel

yo'^= w(w — l)(w— 2) . . . {n—Ä+ l)a»-*,

so dass unter Verwendung der Formel (9) das &-te Glied ist

Ai,X^=L
_ n {n-l){n^2),..{n^k+ l) ^,^ _

I
U\

a^-ie^k -- (w)j5,a«-*a?*,

wie es die Binomialformel verschreibt. ^
Unter Verwendung der Formel (10) lässt sich auch das Tri-

nomialtheorem in diesem speciellen Falle kurz darstellen. Denn

ist allgemein

/(a5)z=a+ «a^+ |-«í^

also

/(0) = l,/(0) = «,/'(0) = ^,

so verwandelt sich diese Formel in die einfachere

a, -1 , , ,

ft (^-1)«, -1 , ,

0, (2n-l)^, {n^2)a, ^1 ,

0, , (371— 3)^, (71—3)«,

y,ß)_

•»

•?

•Í

•<

0, , 0,0
Hat man hingegen den Kettenbruch

JL

ß

. (^-fc+ 1)«

(12)

(71-1)« +
(271— l)/5 (13)

(71— 2)

«

(371— 3) /3

(71—3)«+ ...

und bildet den Nenner q^k des Ä;-ten Näherungswerthes, so erkennt

man sofort, dass er mit der Determinante (12) identisch ist*), dass

also

*) Vergleiche Günther „Lehrb. der Determinantentheorie.« IL Aufl. pag. 124.

oder Studnika algebraické tvarosloví" pag. 68.
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n

ist, wodurch Formel (9) in die speciellere

A. =^ (14)

Übergeht, wo qu im rekurrenten Wege leichter zu berechnen ist als

die Auswerthung der Determinante (12) erfolgen kann.

40.

Studien über einige böhmische Gewässer.

Von Prof. Dr. F. Ullik in Liebwerd, vorgelegt am 4. Juli 1879 von Prof. Dr. Šafaík.

Seitdem man zur Erkentniss gelangte, dass die Beschaffenheit

der natürlichen Gewässer in Bezug auf ihre verschiedentliche An-

wendung keineswegs gleichgültig ist, und die Kenntniss ihrer Bestand-

theile daher eine grosse Wichtigkeit besitzt, hat sich in dieser Rich-

tung eine rege chemische Thätigkeit entwickelt, und die Zahl der

Untersuchungen ist so gross, dass, wollte man sie alle zusammen-

tragen, stattliche Bände damit gefüllt würden.

In Böhmen ist bisher, was Untersuchung der Gewässer betrifft,

verhältnissmässig sehr wenig geschehen, und doch wäre es sehr

wünschenswerth, sich damit eingehender zu befassen. Bekanntlich

entwickelt die Natur in Böhmen in jeder Hinsicht einen solchen

Reichthum von mannigfaltigen und bedeutenden Erscheinungen, dass

dieses Land auch dadurch zu einem hervorragenden wird; es steht

daher zu erwarten, dass auch seine Gewässer viel mannigfaltiges

darbieten und durch ausgedehnte Untersuchungen derselben mancherlei

interessante und wichtige Thatsachen zu Tage gefördert werden könnten.

Fast ausschliesslich stellt man sich in neuerer Zeit bei der

Untersuchung der Wässer auf den sanitären Standpunkt. Ich bin bei

vorliegenden Untersuchungen von einem andern Gesichtspunkt aus-

gegangen, der bisher in höchst spärlicher Weise eine eingehende

Würdigung erfahren hat, nämlich Berücksichtigung der Beziehungen,

die sich zwischen der Beschaffenheit der Wässer und der jener Ge-

steine ergeben, aus denen sie entspringen.

Die Mehrzahl der von mir untersuchten Wässer gehört der Um-
gebung von Tetschen an u. zw. einem Territorium von verhältniss-
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massig sehr kleinem Umfang, das jedoch sehr mannigfaltige geogno-

stische Verhältnisse aufweist.

Ich gebe nun im Nachstehenden die Ergebnisse der Untersuchung

der Wässer und der zugehörigen Gesteine, indem ich mit jenen am
rechten Elbeufer gelegenen beginne und dann einige am linken Ufer

folgen lasse ; dann schliesse ich noch drei Wässer an, die aus anderen

Gegenden Böhmens stammen und besondere Charaktereigenthümlich-

keiten zeigen.

Ich bemerke, dass die zur Analyse dienenden Wasserprobeu in

den Monaten Juni, Juli, August geschöpft wurden, und die einzelnen

Daten sich, wie es gegenwärtig zumeist üblich, auf 100.000 Theile

Wasser beziehen.

I. Quellwasser von Liebwerd.

Dieses Wasser wird hier als Nutz- und Trinkwasser benützt;

es ist im normalen Zustande vollkommen klar, gibt bei längerem

Stehen in verschlossener Flasche keinen Absatz und zeigt weder

bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei 50° einen unangenehmen Ge-

ruch. Die Analyse gab folgende Resultate:

ControUe der Analyse:

Sulfate berechnet . . 26 11

gewogen .^ . 26 60

CaO . , . . 505
MgO . . . . 1-28

KjO . . . . 0-37 i

Na^O , . . 203
Fcj O3 u. AI2 O3 0-18

Cl .... 0-64

SO3 . . . . 0-82

SÍO2 . . . 4-50

NH3 . . . . unbestb. Spur.

N,03 . . . » »

Rduz. Mn04 K 012

Freie und Í I. V. 631

)

halbgeb.CO.IlLV. 6 40 f
^^^^^ ^•^^•

Ich bemerke, dass ich von der Bestimmung des sogenannten

Abdampfrückstandes ganz und gar Umgang nehme, da derselbe be-

kanntlich keinen Werth hat und keineswegs die genaue Summe der

gelösten Bestandtheile repräsentirt. Ich habe bloss auf die bekannte

Weise den durch Abdampfen einer abgemessenen Menge des Wassers

unter Zusatz von Schwefelsäure und nachheriges Glühen erhaltenen

Rückstand behufs Controlle der Analyse bestimmt.

Dieses Wasser gehört somit, wie die meisten der hiesigen Ge-

wässer, zu den weichen; die Quelle entspringt an der von Liebwerd

gegen die Jordan'sche Papierfabrik im Birkigt führenden Strasse und
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wird in kurzer Leitung nach Liebwerd geführt. Als Gestein, aus dem

es hervorkommt, sind Basalt und die sich daran schliessenden Wacken

und Tuffe zu bezeichnen.

Vor allem fällt der hohe Gehalt an SiOg bei diesem Wasser

auf und gewinnt dasselbe hiedurch ein gewisses Interesse. Diese

SÍO2 entstammt nicht etwa suspendirten Stoffen, die bei der voll-

ständigen Klarheit des Wassers nicht vorhanden waren, sondern ist

iin Wasser gelöst. Durch diesen Kieselsäuregehalt zeichnet sich das

Wasser besonders aus, da im Allgemeinen die gewöhnlichen Quell-

wässer nur sehr geringe Mengen dieses Bestandtheiles enthalten.

Weiterhin ist von Bedeutung, wie ich später noch hervorheben werde,

das Verhältniss zwischen KgO und NagO.

Nachstehend theile ich die Eesultate der Untersuchung der hier

in Betracht kommenden Gesteine, u. zw. des hier vorkommenden Ba-

saltes, einer Basaltwacke, und einer bläulichen lettenartigen Masse,

welche nach ihrem Vorkommen und ihrer Beschaffenheit ganz ent-

schieden ein Zersetzungsprodukt des Basaltes ist, welches einen sehr

fortgeschrittenen Zustand der Verwitterung zeigt.

Basalt

In CIH

Wacke

In CIH

Verwitterungsprod.

1^.
In CIH

lösl. lösl. lösl.

CaO . . . 2-422 4-540 2-082 2-520

MgO . . . 2-688 0-436 0194 0-629

KjO . . . 1-655 1022 0-613 0-252

Na^O . . . 0-753 2-351 3-190 0040

FegOaU-Al^Os 16-200

t:^- i" j. _i -T- 1

17-460

-1 ji Í _ 1

17-185

r» 1- _ cc 1-

11-276

_ • J. -1 - _ TTTEs lässt sich erkennen, dass die Beschaffenheit des Wassers

) nicht das Resultat eines einfachen Auslaugungsprozesses ist, sondern

die Verwitterung mit eine Rolle spielte. Wie in diesem Falle bei

j

der Vergleichung der Alkaligehalte des Verwitterungsproduktes mit

j

dem des Basaltes und der Wacke *) zu ersehen, zeigt sich überhaupt,

wenn man die Verwitterungsprodukte der Silikatgesteine betrachtet,

i dass das NaaO leichter angreifbar ist und rascher fortgeführt wird

als das KgO.

') Man findet häufig, dass die Basaltwacken als Verwitterungsprodukte der

Basalte angesehen werden; sie sind dies aber wohl nicht und müssen als

etwas anderes aufgefasst werden. Ich bin mit einer umfassenden Unter-

suchung dieser hier auftretenden Produkte, sowie der Gesteine der hiesigen

Gegend überhaupt, beschäftigt und würde mir erlauben nach Beendigung

derselben eine Abhandlung darüber vorzulegen.
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Im Vergleich zur Menge des Natrons im Basalt und der Wacke

ist im Zersetzungsprodukt nur ein viel geringerer Rest desselben

vorhanden, als dies beim Kali der Fall. Damit stimmt nun zusammen,

dass in dem Wasser, welches die weggeführten Alkalien enthält, grade

der umgekehrte Fall vorhanden ist, nämlich die Menge des Natrons

die des Kali bedeutend überwiegt.

Der bedeutende Kieselsäuregehalt des Wassers erklärt sich leicht

dadurch, dass die basaltischen Gesteine eben grössere Quantitäten

zersetzbarer Silikate enthalten und beim Verwitterungsprozess die

Kieselsäure durch das Wasser wahrscheinlich in Form sehr leicht

zersetzbarer Silikate gelöst wird. Ich habe unlängst dargethan*),

dass man durch Fällung einer Chlorcalciumlösung mit Wasserglas

ein Calciumsilikat erhält von bestimmter Zusammensetzung, welches

sehr leicht zersetzbar ist, nämlich selbst durch verdünnte Essigsäure

vollständig zersetzt wird. Dieses Silikat wird von reinem Wasser in

ziemlicher Menge gelöst. Bei Behandlung desselben mit kohlensäure-

freiem Wasser, wurden im Litre der filtrirten vollkommen klaren

Lösung 0*043 gr. CaO und 0*14 gr. SiOg gefunden. Auch bei Gegen-

wart einer geringen Menge Alkalicarbonat wird kein Kalk daraus ge-

fällt; so setzte ich zu einem Litre dieser Lösung 0*01 gr. COgNag
hiezu, welches sich vollkommen löste ohne die geringste Trübung,

auch bei längerem Stehen, zu erzeugen. Bei Behandlung mit kohlen-

säurehältigem Wasser, welches, wie man meinen könnte, das Silicat

zersetzt und hauptsächlich nur den Kalk als Carbonat löst, wurde

eine klare Lösung erhalten, welche in einem Litre enthielt:

CaO 0-1024 gr.

SÍO2 0074 „

freie u. halbgeb. CO^ . 0-124
„

Es mögen jedenfalls bei der Verwitterung solche sehr leicht zer-

setzbare Silicate sich bilden, und durch Lösung derselben grössere

Mengen Kieselsäure in das Wasser übergehen. Dass kohlensäure-

hältiges Wasser ansehnliche Mengen von Kieselsäure aus Basalt auf-

zunehmen vermag, lehrt ein Versuch, der hier angestellt wurde, in dem
50 Grm. dieses Gesteines mit 2 Litre Wasser von massigem Kohlen-

säuregehalt 100 Tage lang bei gewöhnlicher Temperatur digerirt wurde.
Das Wasser zeigte dann im Litre einen Gehalt von 0*093 Grm. SiOj.

Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, dass die der Kohlen-
säure in vieler Beziehung analoge Kieselsäure, in ähnlicher Weise

*) Landwirth. Versuchsstationen. XXIII. 367.
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wie erstere Calciumcarbonat zu lösen vermag. Sowie die sehr geringe

Löslichkeit des COgCa in meinem Wasser durch Kohlensäure be-

deutend gesteigert wird, geschieht dies auch durch Kieselsäure, so

dass letztere gewissermassen die erstere zu ersetzen im Stande ist.

Es beweisen dies folgende Versuche, zu welchen durch Fällung von

; CaCljlösung mittelst Ammonium-Carbonat erhaltenes, Calciumcarbonat,

I
sogleich nach dem völligen Auswaschen und Trocknen verwendet wurde.

I. COaCa wurde mit CO, freiem Wasser im verschlossenen Kol-

ben bei gewöhnlicher Temperatur digerirt.

IL COjCa wurde ebenso mit CO2 freiem Wasser behandelt,

jedoch unter Zusatz von reiner Kieselsäure u. zw. trockener, wie

man sie bei der gewöhnlichen Abscheidung derselben nach dem Aus-

waschen und Trocknen an der Luft erhält.

IIL Derselbe Versuch wie II, nur wurde anstatt der erwähnten

Kieselsäure, reine noch feuchte verriebene gallertartige Kieselsäure

angewendet.

Bei L wurde aus 1 Litre der Lösung erhalten 0*0195 Grm. CaO

;, n. , „ „ „ » „ „ 0.0276 „

» m. „ « . „ „ » „ 0-0459 „ „

Durch die Kieselsäure wurde also eine beträchtlich grössere

Menge von Kalk in Lösung gebracht und es zeigt sich, dass die

feuchte gallertartige viel aktiver ist als die trockene. Dass hiebei eine

Zersetzung des COgCa, Freiwerden von COg und Bildung von Calcium-

silicat eintritt, ist nicht wahrscheinlich, da die CO2 bei gewöhnlicher

Temperatur meist etwas stärker ist als die Kieselsäure. Dafür, dass

das COjCa als solches von der Kieselsäure gelöst wird, scheinen ge-

wisse meiner Versuche entschieden zu sprechen, welche ich mir ein

anderesmal erlauben würde mitzutheilen u. zw. in einer Abhandlung

über mancherlei interessante Eigenschaften jener Säure.

Es ist bekannt, dass bei den Wässern Schwankungen in Bezug auf

die Menge der Bestandtheile in verschiedenen Zeitperioden vorkom-

men, und dass bei Quellwässern und Tiefbrunnen dieselben verhältniss-

massig gering sind. Die Bestimmungen der Härte des Liebwerder

Wassers, welche hier im Jahre 1877 in den einzelnen Monaten vor-

genommen wurden, deuten diese Variationen gut an.

Die Resultate sind folgende; ^^^.^^

(in deutschen Graden)

Jänner ..... —
Februar 4-45
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Härte
(in deutschen Graden)

März 4*50

April , . . 4*65

Mai . 5-Ö2

Juni 5-23

Juli . 5-32

August 5*64

September ,
—

October 5-52

November 5*22

December 4*62

Man sieht daraus, dass das Wasser im Sommer koncentrirter

ist als im Winter; im August wird das Maximum erreicht, während

das Minimum etwa auf den Februar fällt. Die Zu- und Abnahme ist

ziemlich regelmässig.

Bei starkem und anhaltendem Regen wird das Wasser milchig

getrübt; es scheint also irgendwo Tagwasser Zutritt zu haben, wahr-

scheinlich in Folge eines Fehlers der Leitung. Um eine etwaige Ver-

änderung zu konstatiren, wurde am 9. August 1877 sofort bei Be-

ginn eines Regens das noch reine klare Wasser geschöpft, dann nach

einigen Stunden, nachdem es trübe geworden, und endlich, da der

Regen länger anhielt, am 12. August. Die drei Proben verhielten sich

folgendermassen

:

Reines Wasser Trübes Wasser Trübes Wasser
9. August 9. August 12. August

Reducirtes Mn04K . 0029 0-242 0*257

KHg unbestb. Spuren 0*016 0*008

N2O5 0-088 0*125 0-195

Härte 5*58 4*92 4*68

Die Menge der organischen Substanzen, des NH3 und nament-

lich der Salpetersäure haben zugenommen, die Härte hat abgenommen.

NH3 und N2O5 mögen wohl vom beigemischten Regenwasser herrüh-

ren, welches bekanntlich reichlichere Mengen dieser Substanzen ent-

hält als die reinen Quellenwässer.

n. Wasser von Gomplitz,

Kaum ^/4 Stunde entfernt von der Liebwerder Quelle kommt in

der Nähe des gräflich Thun*schen Meierhofes Gomplitz aus der dort

voriindlichen Lössablagerung eine spärlich fliessende Quelle hervor,
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welche ein ganz reines klares, geruchloses Wasser liefert, dessen

Analyse folgende Eesultate gab:

CaO ... . 14-67

MgO. . . . 2-33 Controlle der Analyse

KjO . . . . 0-28 Sulfate berechnet . . 47-18

Na.,0 . . . 0-93 gefunden . . . 47*70

FejOg u. AI2O3 0-26

Cl 0-71

SO3 . . . . 0-21

SÍO3 .... 1-65

NH3 .... unbest. Spur, freie und halb. Í 1. 19-8 1

„ gebund. CO^ |ll. 20
J

^^*
N2O, ...
Reduz. MnO.K 027

Das Gestein, dem dieses Wasser entspringt, ist nach den vor-

kommenden charakteristischen Fossilien und den darin enthaltenen

Concretionen (LÖssmännchen) ein echter Löss, der aber zu jenen ge-

hört, welche, wie es hin und da vorkommt, den einen charakteristi-

schen Bestandtheil nämlich das Calciumcarbonat durch Auswaschung

eingebüsst haben. Er ruht nämlich auf durchlässiger Unterlage auf,

theils auf einem groben GeröUe, theils auf Sandstein.

Die Untersuchung des Löss gab folgende Resultate in Proc.

:

In CIH
lösl.

CaO 0-377

MgO 0103
0-169

0018
K,0
Na2

Fe,03

SO,

u. AL Og 6-565

0-0086

0005

In CIH
unlösl.

0-326

0-382

2-204

1-930

13-424

Cl (im wässerigen Auszug)

Im Vergleiche mit dem Basalt ist der Löss ein in der Ver-

witterung bereits vorgeschrittenes Material, in dem auch die Menge

der zersetzbaren Silicate gering ist. Das Natron ist in dem in CIH

löslichen Theil in sehr geringer Menge vorhanden, und beträgt etwa

den zehnten Theil des Kali. In dem Wasser übersteigt der Natron-

gehalt den des Kali noch bedeutend, aber nicht in dem Grade wie

im Liebwerder Wasser, welches aus dem verwitternden Basalt grössere

Mengen Natron aufnehmen konnte.

Das Wasser aus dem Löss zeigt einen bedeutenden Kalkgehalt,

der als Carbonat vorhanden ist. Berücksichtigt man den geringen

25
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Kalkgehalt des Löss, so erscheint dieses Faktum auffallend ; es er-

klärt sich jedoch daraus, dass die sogenannten Lössmännchen in

grosser Anzahl vorkommen, deren Substanz vorzugsweise aus Calcium-

carbonat besteht. Diese Conkretionen enthalten 41-15"/o CaO, von

dem nur eine ganz geringe Menge als Silikat vorhanden ist. Von

daher stammt jedenfalls der Kalkgehalt des Wassers. Es ist zwar

zu bemerken, dass in nicht gar grosser Entfernung der Löss an

Schichten des oberen Pläner gränzt, welcher sehr kalkreich ist. Würde

aber das Wasser von daher stammen, so müsste es noch bedeutend

härter sein, weil die den kalkigen Gesteinen entstammenden Wässer

durchwegs eine bedeutende Härte zeigen, welche stets 20 Grade über-

steigt. Hätte der Löss noch seine ursprüngliche Beschaffenheit, also

einen ziemlichen Gehalt an OOjCa, so wäre gewiss das Wasser viel

härter, da es das in der Masse des Löss fein vertheilte Calciumcar-

bonat leicht hätte lösen können. Bei der ziemlich festen Beschaffen-

heit der Lössmännchen konnte es aber nur gewissermassen eine

oberflächliche Abspülung derselben vornehmen.

Auffallend ist bei diesem Wasser der sehr geringe Gehalt an

Schwefelsäure; der Löss enthält dem entsprechend auch sehr wenig

von diesem Bestandtheil und diese 0*0086% wurden zu dem in dem
salzsauren Auszuge gefunden. Ich habe mehrfach die Thatsache wahr-

genommen, dass man aus erdartigem Material durch Behandlung mit

Wasser weniger Schwefelsäure erhält als duich Behandlung mit Säu-

ren, dass also die Schwefelsäure in zweierlei Zuständen vorhanden

ist, vielleicht ein Theil in Form von schwerlöslichen basischen Salzen

der Thonerde und des Eisenoxydes. Berücksichtigt man den Cl- und

SOg-gehalt des Wassers in Vergleich zu dem des Löss, so scheint,

wie sich auch aus anderen Fällen ergibt, das Cl leichter durch Wasser

ausgelaugt zu werden als die Schwefelsäure; Vergleich zeigt dies

deutlich.

Löss Wasser
Cl . . . . 0-005 % 0-71

SO3. . . . 0-0086 „ 0-21

Während der Löss weniger Cl als SO3 enthält, beträgt im Wasser
das Cl mehr als das dreifache der Schwefelsäuremenge. Das Cl ist

eben allgemein in der Natur in Form des leicht löslichen Na Cl ver-

breitet.

Quellen aus dem Gebiete des Quadersandsteins.

Unweit von der vorher behandelten Quelle beginnt das Gebiet

des sich an dies- und jenseitigem Elbeufer weithin erstreckenden
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Quadersandsteines, der die grotesken Felspartien der böhmisch-

sächsischen Schweiz bildet. In dem Tetschen zunächst gelegenen

Theil dieser Sandsteinablagerung entspringen viele Quellen. Am nörd-

lichen steilen Abfalle des Quaderberges liegt die romantische Lauben-

schlucht, in welcher eine ergiebige Quelle, die Laubenquelle ent-

springt, welche ein reines klares Wasser liefert. Die Analyse gab

folgende Resultate:

CaO
MgO
K,0
NagO

FcjOa u. AI2O:

Cl .

SO3

SiO,

4-49

0-69

0-51

0-56

0-09

114
1-58

0-78

unbest.

0035
0-21

ControUe d. Analyse

Sulfate berechnet . . 16-06

„ gewogen . . . 16*30

Spur. freie u. halb

gebund. CO,

b. Í L 612
\

2 |ll. 6 00
j

Mittel 6-06
NH3
N.O3

Reduz. Mn.O^K

.

Diese Quelle wird das Wasser für die neue Wasserleitung der

Stadt Tetschen liefern.

Bemerkenswert ist der geringe Kalkgehalt und erreicht in

dieser Beziehung das Wasser die Weichheit der Flusswässer; ferner

ist zu beachten das Verhältniss zwischen KjO und NagO, welche in

nahezu gleichen Quantitäten vorhanden sind.

Der Sandstein, aus dem die Quelle hervorkommt, besteht aus

Quarzkörnem verschiedener Grösse, die keine scharfen Kanten haben

und durch ein thoniges Bindemittel vereinigt sind; er ist äusserst

arm an anderen Bestandtheilen.

Da der Quarz so zu sagen fast nichts an das Wasser abgeben

kann und das Bindemittel ein Endprodukt des Verwitterungsprozesses,

nämlich Thonsubstanz ist, so ist die chemische Beschaffenheit des

Wassers das Resultat eines einfachen Auslaugungsprocesses, womit

das Verhältniss zwichen KgO und NagO im Zusammenhange steht.

Der Sandstein, sowie mehrere, damit in Verbindung stehende

und in unmittelbarer Nähe der Quelle vorkommende Substanzen habe

ich einer eingehenden Untersuchung unterworfen, deren Resultate

ich im Nachstehenden mittheile.

Der Sandstein, sowie er ist, gab an koncentrirter Salzsäure fol-

gendes ab:

25*
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CaO . . . . 0*006 Pro.

MgO ... . Unbest. Spuren

K2O . . . . 00036 Pro.

Na^O .... 00044 „

Fe^Oj u. AI2O3 . 00232 „

SO, . . . . 0-0014 „

Durch Behandlung mit Wasser wurden aus dem Sandstein bloss

0*0006% SO3 erhalten. Es ist selbstverständlich, dass, um so geringe

Mengen genau bestimmen zu können, entsprechend grosse Quanti-

täten Substanz verwendet wurden unter Beobachtung des dadurch

gebotenen zweckmässigen Verfahrens.

Behandelt man den Sandstein, nachdem er zerdrückt wurde, um
die Quarzkörner zu trennen, mit Wasser, so lässt sich eine feine hell-

gelbe, thonige Substanz abschlämmen, welche aber das Bindemittel

zu sein scheint. Der von dieser Substanz befreite Quarz gab bei

der Totalanalyse, mit Flusssäure aufgeschlossen, folgende Kesultate:

CaO .... 1

MgO .

KjjO .

NajO .

FejOj u. AUO2^3

Spuren

0-025 Proc.

0-018 „

0-48 „

Die gelbe abschlämmbare Substanz zeigt eine ausgezeichnete

Plasticität, daraus geformte Gegenstände lassen beim Trocknen kein

Verziehen und auch nicht die geringsten Risse wahrnehmen. Selbst

Blättchen von nahezu Papierdünne zeigen dieses Verhalten; es ist

dies gewissermassen eine von der Natur fertig hergestellte Masse,

die unmittelbar zur Erzeugung von Thonwaaren z. B, Siderolith

geeignet wäre.

Die vollständige Analyse dieser Substanz ergab folgende Daten

:

SiOo .... 52-04

+ Fe2 O3 34-95 (mit etwas TiOj)

. 0-5

. Spuren

. 0-222

. 0034

. 12-760

Die physikalische Beschaifenheit der Masse und die Zusammen-
setzung deuten darauf hin, dass sie der Hauptsache nach aus Kaolin

besteht; nur ist ein Überschuss von SiOj vorhanden, so dass sie als

ein Gemenge von Kaolin mit feinst zertheiltem Quarz aufzufassen wäre.

AI2O3

CaO
MgO
K^O
Na^O
H2O
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Bei dieser Gelegenheit will ich einige Beraerkungen machen über

gewisse Substanzen, welche in unmittelbarster Nähe der Quelle vor-

kamraen. Um die eigentliche ürsprungsstelle der Quelle zu ermitteln,

hat man einen Stollen in den Sandstein getrieben, in welchem enge

Klüfte blossgelegt erscheinen, die mit einem gelben Thon ausgefüllt

«nd; dieser enthält:

SÍO2 . . •

TiO, . . .

AI2O3 + Fe^ O3

H,0 . . . .

40-077 Proc.

3-314 „

40.909 n

13-765 „

Ausserdem sind darin geringe Mengen von CaO, K2O, NagO und

PjOj enthalten.

Im ersten Drittel des Stollens bemerkt man eine ungefähr 1 M.

breite Spalte, welche in einer die vorhin erwähnten Klüfte verquerenden

Richtung den Sandstein durchsetzt und welche vollständig mit einer

gelblichweissen, stellenweise okrigen Substanz ausgefüllt ist: diese

Substanz ist leicht zerreiblich, weicht sich jedoch im Wasser nicht auf

und besitzt keine Plasticität.

Die vollständige Analyse dieser Masse gab:

SiO, . . . 41-390 Proc.

TiO, . . . . 2-815 „

A1,0, . . . 38-786 „

Fe^O, . . 1-769 „

CaO . . . . 0-965 „

MgO . . . 0-077 „

KjO . . . 0-273 „

Na^O . . . . 0-147 ,

P,0, . . . 1-240 „

H,0 . . . . 13-892 „

Die Zusammensetzung der reinen Kaolinsubstanz (Alj Sij O9 H4)

erfordert:

SÍO2 .... 46-368

ALjOg . . . . 39-732

H2O .... 13-910

Es hat also nahezu jene Substanz die Zusammensetzung des

Kaolins, aber nicht dessen physikalische Eigenschaften
;
jedenfalls ist

sie das Zersetzungsprodukt eines feldspathreichen Gesteines und ich

halte sie für einen vollständig zersetzten Phonolith.

Auf einer durch die Masse geführten Schnittfläche bemerkt man

bläuliche Tupfen, die keine grössere Consistenz zeigen als die umge-
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í

bend Masse, und einen deutlich länglich viereckigen tJmriss wahr-
\

nehmen lassen; sie deuten jedenfalls die Lagerstätten eingebettet ge-

wesener und nun vollständig zersetzter Kristalle an.

Ich verglich diese Substanz mit Stücken von zersetztem Photfg*
\

lith aus einer Ackererde von Rongstock, die aus jenem Gestein

entstanden ist und noch demselben auflagert. Es zeigte sich ein sehr

ähnliches Aussehen, wiewohl diese Stücke keineswegs ein so weit

vorgeschrittenes Stadium der Zersetzung zeigten. Ähnliche gelblich-

weisse Grundmasse, ebensolche bläuliche Tupfen, wie oben beschrie-

ben, nebstdem aber deutlich als Kristallreste erkennbare konsistentere
'

dunklere Stellen von gleicher, länglich viereckigen Gestalt, sind wahr-

nehmbar. Die Phonolithe führen häufig etwas Titansäure; zwar kommt
dies auch bei Basalten vor, aus letzteren kann aber jenes Produkt

nicht entstanden sein, weil sein Gehalt an Eisen zu gering ist. Der

Phonolith tritt zwischen Aussig und Tetschen häufig in kleinen Paif-*
]

tien auf.

Bekanntlich wird der Kaolin von konentrirter Schwefelsäure

vollständig zersetzt; jener gelbe Thon, der die engen Klüfte bei der

Quelle ausfüllt, zeigt dasselbe Verhalten; ich erhielt daraus durch

Aufschliessen mit Schwefelsäure 40'4827o Alg O3 + Fcg O3, also die- -

selbe Menge, wie sie die oben mitgetheilte Analyse ergab.

Das Ausfüllungsmaterial der grossen Spalte aber wird durch

koncentrirte Schwefelsäure nur theilweise zersetzt; ein diesbezüglich

angestellter Versuch lieferte nachstehende Resultate:

I. Bestimmg. II. Bestimmg.

Durch Schwefelsäure i Alg O3 (reine) . 24*026 24774
zersetzb. Antheil | SÍO2 . ...... 26*29 25-782

Durch Schwefelsäure Í Al^ O3 (reine) . 15'33

unzersetzb. Antheil \ SiOj 18*14

Das Verhältniss zwischen AI2O3 und SiOg ist in beiden An-
theilen den im Kaolin vorkommenden entsprechend. Auch jene hell-

gelbe Substanz, welche, wie oben angegeben, aus dem Sandstein ab-

schlämmbar ist, besteht aus zwei gleich zusammengesetzten Antheilen,

wovon der eine durch Schwefelsäure zersetzt wird, der andere nicht.

Eine Bestimmung ergab in dem zersetzbaren Antheil 20'68°/o AI2O3,
in dem unzersetzbaren ll*287o AI2O3. Man pflegt allgemein anzu-

nehmen, dass bei der Verwitterung von AI hältigen Silikaten und
Gesteinen, welche letztere als wesentliche Bestandtheile enthalten,

gewissermassen als Endprodukt Kaolin entsteht. Ich möchte nur her-
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vorheben, dass es unwahrscheinlich ist, eine Identität aller solcher

aus verschiedenen Gesteinen entstehenden Verwitterungsprodukte an-

zunehmen. Es gibt bekanntlich einige Mineralien, wie z. B. Stein-

mark, Halloisit u. a., welche dieselbe Zusammensetzung wie Kaolin

besitzen, aber in ihren Eigenschaften nicht mit demselben überein-

stimmen. Es ist recht gut denkbar, dass es mehrere theils isomere,

theils polymere Substanzen gibt, welchen die dem Kaolin entspre-

chende empirische Formel zukommt.

Quellwasser aus dem Tunnel der Nordwestbahn.

Dieser Tunnel durchbricht mehrere Schichten; zuerst den sich

um den Quaderberg gegen die Elbe hinziehenden Löss und den dar-

unter liegenden blauen Letten (Bakulitenthon der Geologen), welche

beide gegen den Sandstein des Quaderberges hin ausbeissen; dann

geht er durch den letzteren hindurch. Im Tunnel entspringt eine

Quelle, welche durch einen verdeckten Kanal abgeleitet wird und an

der Tunnelmündung bei der Eisenbahnbrücke aus der Kanalöffnung

zu Tage tritt. Nur an dieser Stelle konnte das Wasser geschöpft

werden ; an dem Rimsel, in welchem dasselbe in die Elbe hinabfliesst,

bemerkt man einen okrigen Absatz, der darauf hinweist, dass das

Wasser zu den sogenannten Eisenwässern gehört, wie sie hier mehr-

fach, aus dem Quadersandstein kommend, auftreten. Das Wasser

enthält aber nicht mehr Eisen, als in den gewöhnlichen Quellwässern

vorzukommen pflegt, da der grösste Theil sich während des Laufes

durch den Kanal niedergeschlagen hat.

Die Analyse ergab:

CaO 2-46 ControUe:

MgO 0-32 Sulfate berechnet 9*94

K2O 0-47
„ gewogen 10-02

NaaO 0-506

Fe2 O u. AI2 O3 . 0-15

Gl 0-99 Freie und —— kpinp
SO3 2-41 halbgeb. CO, '

SÍO2 0-80

Jedenfalls wird die Quelle durch Wasser gespeist, welches den

Sandstein durchdrungen hat, doch zeigt sich gegen das Wasser der

Laubenquelle ein Unterschied; erstens ist der Kalkgehalt viel kleiner

und zweitens eine etwas grössere Menge Schwefelsäure vorhanden.

Auch andere Fälle, die ich weiterhin anführen werde, zeigen, dass
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Wässer, welche aus ein und demselben Gestein hervorkommen, nicht

gleiche Beschaffenheit haben müssen. Jedenfalls machen sich ver-

schiedenartige Einflüsse geltend an solchen Stellen, wo in der Nähe

mehrere verschiedene Gesteine zusammentreffen, oder wo Spalten

vorkommen, die durch anderes Gestein ausgefüllt sind. In hohem

Grade zeigt sich ein derartiger Einfluss bei dem

Wasser vom Schützenhans.

Dasselbe fliesst aus einem Rohr ab, welches in einer gemauer-

ten Nische eingesetzt ist, die sich in der Böschung befindet, oberhalb

welcher die Nordwestbahn läuft und wenige Schritte von da in den

Tunnel einmündet. Die Lokalität hier herum ist eine solche, wo mehre

Gesteine in Contakt kommen u. zw. Sandstein, Löss, Gerolle, Ba-

salt. Das Wasser ist hell, klar und zeigt folgende Zusammensetzung

:

406
1-39

0-29

076
0-17

1-80

3-73

201
unbest.

0-048

0-4

Controlle

:

Sulfate berechnet

gewogen .

18-49

18-60

Spur. freien, halb-
f

I. 101

gebund. CO^ \ IL 1-15
Mittel 100

CaO .

MgO .

KjO .

NajO .

FejOg u. AI2O

Gl . .

SO3 .

SÍO2 .

NH3 ,

Reduz. Mn04K

Dieses Wasser ist auffallend von dem vorhergehenden verschie-

den. Der geringe Kalkgehalt ungefähr gleich dem der Laubenquelle

deutet auf den Sandstein; das Verhältniss zwischen K,0 u. NagO,

die grössere SiOg Menge weisen auf einen Einfluss des Basaltes hin^

Auffallend ist ferner der grössere MgO Gehalt und die im Verhält-

niss zu den vorher beschriebenen Wässern bedeutende Menge von
SO3 ; dann ist die Armuth dieses Wassers an Kohlensäure bemerkens-
werth. Ich werde weiter unten zu zeigen versuchen, wie man sich

das Zustandekommen dieses Wassers vorstellen kann. Ein deutliches

Bild, wie durch Mischung, die ja auch in den Erdschichten stattfin-

den kann, Änderungen in einem Wasser eintreten, gibt die Unter-
suchung des Wassers der gegenwärtigen Tetschner Wasserleitung.

Dasselbe ist ein Gemisch von Wasser mehrerer Quellen, welche ver-

einigt zur Stadt geleitet werden. Die eine dieser Quellen entspringt
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am südlichen Abhänge des Quaderberges aus dem Sandstein ungefähr

gerade gegenüber von der Laubenquelle. Eine Art Tunnel führt das

Wasser gegen die Kamnitzer Strasse zu in eine gemauerte Kammer,

wo es sich mit einem Wasser mischt, das aus dem Löss kommt.

Der Zufluss vom Quaderberg ist stärker, als der vom Löss. Das ge-

mischte Wasser dieser Kammer wurde untersucht und gab folgende

Resultate

CaO
MgO
K2O
Na^O

. . 7-14

. . 0-71 Controlle:

. . 0-47 Sulfate berechnet . . 2315
. . 0-63

,.
gewogen. , . 22-82

Fe20u.Al203 . 0-19

Cl 0-81

SO3 .... 2-06

SÍO2 .... 1-18 freie u. halbgebd.

NH3 .... ünbest. Spuren CO2 7-1

Die Wässer des Sandsteins haben, wie aus früherem zu ersehen,

einen geringen Kalkgehalt, das Wasser des Löss ist dagegen viel

härter; die grössere Härte des untersuchten Kammerwassers rührt

daher vom beigemischten Lösswasser; auch bei K2O u. Na20 zeigt

sich der Einfluss des letzteren. Wenn man beispielsweise das Wasser

aus dem Tunnel der Nordwestbahn mit dem früher besprochenen

Lösswasser von Gomplitz mischen würde u. zw. in dem Verhältniss

5 (Tunnel) : 3 (Gomplitz), so würde sich ein Wasser ergeben, welches

bezüglich der wesentlichen basischen Bestandtheile mit dem vorste-

henden Kammerwasser fast ganz übereinstimmen würde, wie folgen-

der Vergleich lehrt:

Gemisch v. Tunnel W, mit Löss W.
im Verhltns. 5 : 3 Kammer-Wasser

CaO ... . 7-04 7-14

MgO .... 107 0-71

K2O . . . . 0-40 0-47

NaO . . . . 0-68 - 0-63

Das Wasser dieser ersten Kammer wird in einer Thonröhren-

leitung weiter geführt und ergiesst sich in der Nähe der Stadt in

eine zweite gemauerte Kammer; es erhält aber weiteren Zufluss eines

Wassers, welches wieder vom Quaderberg her kommt. Das Wasser

dieser Kammer, welches nun unverändert in die Stadt geleitet wird,

zeigte bei der Untersuchung folgende Beschaffenheit:
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CaO . . . .
6*09

MgO . . . .
0-48 ControUe :

K2O . . . .
0-51 Sulfate berechnet . . 19-66

Na^O . . . . 47 „ gewogen . . . 20-21

Fe^Oj u. AI2O3 .
0-17

a .... .
1-01

SO3 . . . .
1-65

SÍO2 .... 1-24

NH, . . . . Unbest. Spur. freie u. halb- { I. 66 ) „.,, ,

N.O^ . . . .
0-022 gebund. CO,tlI.6-4|

^^nttei o'd

Reduz. Mn04K . 0-23

Der Einfluss des zum Wasser der ersten Kammer hinzugekom-

menen Sandsteinwassers ist deutlich ersichtlich.

Ich habe bei dem Schützenhauswasser darauf hingewiesen, dass

bei gegebenen geologischen Verhältnissen, durch Mischung ein Wasser

derart geändert werden kann, dass seine Zusammensetzung nicht mehr

dem allgemeinen Charakter der Wässer entspricht, die aus einer be-

stimmten, gleichförmigen Gesteinsart entspringen.

Ich will es nun versuchen, zu zeigen, wie man an der Hand

der Untersuchung und die geognostischen Verhältnisse berücksich-

tigend, sich beiläufig ein Bild entwerfen kann, von dem Zustande-

kommen der Beschaffenheit des Schützenhauswassers.

Man denke sich, dass das gemischte Wasser der zweiten Kammer
der Tetschner Wasserleitung, dessen Analyse ich eben mitgetheilt,

innerhalb der Erdschichten gebildet worden sei und nun mit einem

Schwefelkies führenden Gestein in Contakt kam ; diess wäre möglich,

da, wie gesagt in der Nähe des Schützenhauses Basalt auftritt, welcher

wie bekannt mitunter Schwefelkies enthält. Durch die bei der Ver-

witterung des letzteren entstehende Schwefelsäure kann nun ein grosser

Theil der Carbonate in Sulfate verwandelt werden ; daher die grössere

Menge der Schwefelsäure in jenem Wasser.

Es ist nun bekannt, dass Calciumsulfat sich mit Magnesiumcar-

bonat umsetzt; ähnlich setzt es sich um mit Magnesiumsilikaten.

Durch einen solchen Vorgang konnte das Wasser einen Theil des

Kalkes, der in das Gestein übergeht, verlieren, während sich sein

Gehalt an MgO durch Bildung von Magnesiumsulfat erhöht. Denkt

man sich aus dem letzterwähnten Kammerwasser 2 Theile CaO auf

diese Art umgesetzt, so würde der Kalkgehalt des Schützenhauswassers

nahezu, nämlich 4*09 resultiren; diese 2 Theile CaO sind äquivalent
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1*4 MgO; diese dem im Wasser vorhandenen 0*48 zuaddirt gibt

1*88 also annähernd den Gehalt des Schützenhauswassers an MgO.

Es ist aus den Studien über die Absorptionserscheinungen in Acker-

erden bekannt, dass sich Kaliumsalze mit Calcium, Magnesium und

Natriumsilicaten im Boden (oder auch in Gesteinen) umsetzen können,

wodurch das Kali, in unlösliches Silicat übergeführt, in das Gestein

tibergeht und eine äquivalente Menge irgend welcher jener Basen

löslich wird. Durch einen solchen Vorgang kann es daher auf ganz

natürlichem Wege geschehen, dass sich der Kaligehalt des Wassers

vermindert, bis auf jene 0*29 Theile, der Natrongehalt aber erhöht;

überdiess kann überhaupt noch eine grössere Menge NaaO aus dem
verwitternden Basalt aufgenommen werden, ebenso die SiOg, welche,

wie beim Liebwerder Wasser ersichtlich ist, aus Basalt in beträcht-

licher Menge zur Aufnahme gelangen kann.

Am linken Elbeufer entspringen aus dem, in mächtiger Ent-

wickelung weithin auftretenden und steil gegen die Elbe abfallenden

Quadersandstein eine Menge Quellen, die alle durch Weichheit, und

einige durch einen grösseren Eisengehalt sich auszeichnen; ich habe

zwei Wässer von dieser. Seite untersucht, u. zw.

a) Die Eisenquelle des Bades in Obergrund.

Der Gehalt an Eisen ist nicht sehr bedeutend ; es ist als Ferro-

éarbonat vorhanden und da die Menge der freien Kohlensäure sehr

gering ist, so trübt sich das aus dem Gestein ganz klar und hell

hervorkommende Wasser beim Stehen an der Luft sehr rasch und

setzt okrige Flocken von Eisenhydroxyd ab. Die Analyse des Wassers

gab folgende Resultate:

CaO . . . . M8 Controlle:

MgO . . . . 0-27 Sulfate berechnet 7*68

K^O . . . . 0.22 „ gewogen 7*66

Na^O . . . . 0-85

FeO . . . . 1-00

Cl . . .
—

SO3 . . . . 0-7

SiO, . . . . 0-64

Der Kalkgehalt ist auffallend klein.

Ganz in der Nähe, etwa 200 Schritte entfernt befindet sich,

zum Hotel Bellevue gehörend, ein Brunnen, der in den Sandstein
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abgeteuft ist. Das Wasser desselben ist auch ein eisenhaltiges und

verhält sich in dieser Beziehung ähnlich dem vorigen.

Bei der Analyse wurden gefunden:

CaO 3-27

MgO 0-47

KjO 0-44

Na^O ..... 0-51

FeO 1-22 Controlle:

Cl 0-57 Sulfate berechnet 13-68

SO, 0-79
„ gewogen 13*72

SiOo ..... 1-03

NH3 0-022

N2O5 0-062

Reduzirt Mn04 K 0-233

Das NH3 rührt jedenfalls davon her, dass die in der Nähe des

Brunnens, der nicht entsprechend gesichert war, in einem Ausguss

entleerten Spülwässer des Hotels in den Brunnen gelangen konnten.

Das Wasser zeigt sonst den allgemeinen Charakter d^r dem
Sandstein entstammenden Wässer. Vergleicht man es mit dem vorigen,

so zeigt sich die aufíallende Erscheinung, dass zwei in so unmittel-

barer Nähe aus demselben Gestein hervorkommenden Wässer gewisse

erhebliche Verschiedenheiten darbieten. Zunächst die bedeutende

Differenz im Kalkgehalt, was vielleicht von ungleicher Vertheilung 1

des Kalkes im Sandstein herrührt; dann das Verhältniss zwischen

K2O und NagO beim Wasser des Bades. Es dürfte dahin zu erklären

sein, dass dieses Wasser mit irgend einem feldspathigen Gestein, das

etwa eine Kluft im Sandstein ausfüllt, in Contakt kommt.

Vor den Wässern der hiesigen Gegend will ich noch eines be-

trachten, u. zw. jenes des Bräuhausbrunnens in Bodenbach. Was die

geologischen Verhältnisse betrifft, so ist in der Niederung an der

Elbe Alluvium vorhanden, dann hart am Bräuhaus beginnend Löss

und weiterhin der obere Pläner. Es sind dies ganz dieselben Ver-

hältnisse, wie rechtseitig von der Elbe, wenn man von Liebwerd auf-

wärts über Gomplitz gegen Falkendorf und weiter aufsteigt.

Die Untersuchung des Wassers des Bräuhausbrunnens lieferte

folgende Resultate:

CaO 12-26 Controlle:

MgO .... 3-43 Sulfate berechnet 45*64

K2O ..... 0434 „ gewogen 44*8
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NajO .... 1-15

FejOa + AljOg. 017
Cl —
SO3 2-83

SÍO2 1-62

Dieses Wasser zeigt mit dem früher beschriebenen von Gom-
plitz (aus dem Löss) die grösste Ähnlichkeit und dürfte wie dieses

Lösswasser sein. Nur bei zwei Bestandtheilen bemerkt man einen

Unterschied, nämlich beim Bräuhauswasser etwas mehr MgO, nament-

lich aber einen bedeutend grösseren Gehalt an Schwefelsäure.

Jedenfalls macht sich da das Alluvium geltend, in welchem ja

Verschiedenes zusammengeschwemmt sein kann.

Im Folgenden erlaube ich mir nun noch über drei Wässer zu

berichten, welche anderen Gegenden Böhmens und anderen Gesteinen

angehören.

I. Quelle bei Marienthal im Erzgebirge.

Bei der Ortschaft Marienthal in der Nähe von Eisenberg erhebt

sich an der nach Katharinaberg führenden Strasse ein ansehnlicher

Berg, Draxelsberg genannt, an dessen ziemlich steilem Abhänge etwa

in Vs der Höhe von unten eine Quelle aus dem dort auftretenden

Gneiss entspringt, die nicht ergiebig ist und ein kaltes helles klares

Wasser liefert; die Analyse ergab:

CaO 0-51 Controlle:

MgO 029 Sulfate berechnet 5-64

K2O 0-23
„ gewogen 5-72

NajO 1-04

Fe2 03 + Al2 03 . 0-06

Cl —
SO3 0-68

SÍO2 0-66

Wie bekannt zeigen die dem Granit, Gneiss und ähnlichen

Silikatgesteinen der Primärformation enstammenden Wässer den Cha-

rakter, dass sie sehr weich sind und überhaupt eine sehr geringe

Menge an aufgelösten Bestandtheilen enthalten, was nun hier auch

deutlich hervortritt.

Man kann es wohl als Regel betrachten, dass bei den verschieden-

artigsten der gewöhnlichen Quellwässer, der Kalk quantitativ gegen alle

anderen Bestandtheile vorherrscht. Hier ist eine Ausnahme vorhanden,
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indem das Natron dominirt. Was das Verháltniss zwischen KjO und

NagO betrifft, so zeigt sich eine ähnliche Beziehung, wie ich sie beim

Liebwerder Basaltwasser hevorgehoben. Das NagO als leichter bei

der Verwitterung wegftihrbar ist in grösserer Menge vorhanden als

das Kali. Zugleich deutet dies auf einen entsprechenden Natronge-

halt des Gneisses.

Der Gneisssand, also Verwitterungsprodukt des Gneisses, der

sich bei der Quelle findet, gab an koncentrirter Salzsäure Folgendes

ab in proc.

CaO . . . . 0-116

MgO .... 0-134

K2O . . . . 0068
Na,0 .... 003

iFcgOg u. AI2O3 . 5-729

Der kompakte Gneiss unmittelbar bei der Quelle, dunklen (Ma

gnesia) Glimmer enthaltend, der auch etwas angegriffen aussieht, gab,

mit Flusssäure aufgeschlossen:

CaO . . . . 0-467 Proc.

MgO .... 0-383 „

K2O . . . . 4-628 „

NajjO. . . . 2-920 „

Fe^Oj u. AI2Ö3 . 19-467 „

Aus den Mengen der beiden alkalischen Oxyde ist zu schliessen,

dass in diesem Gneiss Orthoklas und Oligoklas vertreten sind.

II. Quellwasser von Schlan (aus Plänerkalk).

Dieses Wasser kam mir durch Vermittlung eines Gönners der

hiesigen Anstalt, der aus der dortigen Gegend ist und mit der beim

Schöpfen und Versenden zu beobachtenden Methode vertraut war,

zu; auch erhielt ich einige grosse Stücke des Plänerkalkes, au« dem
das Wasser entspringt; dasselbe enthielt:

CaO .... 31-7

MgO .... 9-3 Controlle:

K2O . . . . 7.95 Sulfate berechnet . . 15072
NajO .... 12-90 „ gewogen . . . 150-6

FcjOg u. AI2O3 . 0-15

Cl 14 20
SO3 .... 25-58

SÍO2 .... 1-43
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Es zeigt die bedeutende Härte und grössere Concentration über-

haupt, wie sie bei Wässern, die aus Kalkgesteinen entspringen, vor-

kommen.

Die Analyse des Plänerkalkes gab folgende Kesultate:

Von Salzsäure wurde daraus gelöst in proc.

CaO 26-477

MgO 0-181

KjO 0-198

NajO 0-043

FcgOg u. AI.2O3 . . 1-415

SO3 0-308

Cl enthielt derselbe . 0-0138**/o

Die Beziehungen des Wassers zum Gestein treten klar hervor.

Auffallend ist der bedeutende Chlorgehalt (jedenfalls als NaCl
vorhanden) des Wassers gegenüber der geringen Menge dieses Be-

standtheiles im Pläner. Wie mir mitgetheilt wurde, soll aber dieses

Wasser in Beziehung stehen zum Namen der Stadt Schlau und soll

Veranlassung gegeben haben zu der Annahme, dass in Böhmen, das

bekanntlich einen gänzlichen Mangel an Salz aufweist, doch ein Salz-

vorkommen zu konstatiren sei. Ich kann nur nicht verbürgen, ob

sich die Sache so verhält und gerade dieses Wasser das betreffende

ist. Bezüglich desselben erlaube ich mir aber folgende Bemerkungen

:

Ein derartiger Chlorgehalt kommt bei koncentrirteren Quellwässern

und Brunnenwässern öfter vor; für ein Salzwasser, das aus salzfüh-

renden Schichten stammt, ist der Na Cl gehalt zu klein. Der Kalk

und Gypsgehalt weist entschieden auf den Ursprung aus dem Pläner hin.

Doch ist, wie schon hervorgehoben, das Resultat auffallend, dass

im Vergleich zu dem bedeutenden Chlorgehalt des Wassers der

Pläner so sehr wenig davon enthält. Im Wasser verhält sich die

Menge des Cl zu dem des SO3 wie 1:1-8, im Pläner dagegen wie

1 : 22*3. Nun muss ich zwar bemerken, wie ich schon früher einmal

erwähnte, dass das Na Cl rascher als der Gyps vom Wasser aus den

Gesteinen gelöst zu werden scheint und dass durch Wasser weniger

SOj aus den Gesteinen aufgenommen wird als durch Salzsäure
;
jene

Schwefelsäuremenge im Pläner entspricht aber der gesammten vorhan-

denen, in Salzsäure löslichen. Ich bemerke, dass zur Chlorbestim-

mung der Pläner in sehr stark verdünnter Salpetersäure gelöst wurde.

Es zeigt sich nun in der That, dass der Pläner, selbst im fein

gepulverten Zustande keineswegs seine ganze Schwefelsäure an Wasser
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abgab. 250 Grm. gepulverten Pläner wurden mit Vs Litre Wasser be-

handelt.

100 *''' der Lösung geben .... 0*0279 Grm. SO3

300 „ „ „ „ . . . . 0-012 „ Gl.

Auf ein Litre berechnet ergeben sich 0*04 Gl und 0*279 SO,.

Aus 100 Gr. Pläner wurden somit ausgezogen 0*0594 Gr. SO3

und 0008 Gr. Gl. Das Verhältniss zwischen Gl und SO3 ist 1 : 7*4

also ein viel milderes als das im Pläner, nämlich 1 : 22*3.

Noch anders gestaltet sich die Sache, wenn man das Wasser

nicht auf gepulverten Pläner, sondern, wie es dem Vorgange in der

Natur entspricht, auf ganze grössere Stücke einwirken lässt, wie fol-

gender Versuch zeigt:

600 Gr. Pläner als ganzes Stück wurden mit 3 Litres Wasser

48 Stunden in Berührung gelassen, dann in je 1 Litre der Flüssig-

keit Gl und SG3 bestimmt. 1 Litre gab 0*0079 SO3 und 00031 Gl;

hier ist das Verhältniss schon sehr genähert demjenigen im Schlauer

Wasser, nämlich 0*0031 : 0*0079 = 1 : 2*55. Es scheint daher möglich,

dass das Ghlor des Wassers aus dem Pläner stammt.

Eine weitere Bemerkung will ich noch an diesem Orte machen.

Das Schlauer Wasser zeigt nämlich eine starke Ammoniakreaktion

mit dem Nessler'schen Eeagens. Ich weise darauf hin, dass es nicht

immer gerechtfertigt erscheint, bei einem hohen Ammoniakgehalt

eines Wassers sofort auf eine Infiltration von faulenden stickstoff-

haltigen Substanzen, also z. B. Cloakeninhalt u. dgl. zu schliessen,

ohne Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse. Das Ammoniak kann

mitunter den Gesteinen, wie sie in der Natur vorkommen, entstam-

men. Manche Gesteine sind ganz durchdrungen mit den Verwesungs-

resten fossiler Organismen, ich weise nur z. B. auf die sogenannten

Stinkkalke hin.

Ich habe den Pläner im gepulverten Zustande mit ammoniak-

freiem Wasser behandelt, und dann auf die bekannte Weise mit dem
Nessler'schen Reagens eine Ammoniakbestimmung in dem Wasser

vorgenommen ; ich erhielt auf 100000 Theile berechnet 0*75 NH3,
also eine sehr bedeutende Menge.

III. Wasser aus der Nähe von Prag (Smichov-Hrebenka).

Dieses Wasser ist seiner Beschaffenheit nach sehr interessant;

ich erhielt es von dort zugesendet; in der dortigen Gegend kommen
die silurischen Schiefer, die bekanntlich reich an Schwefelkies sind,
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mit dem oberen Pläner in Berührung und daraus mag sich die eigen-

thümliche Beschaffenheit des Wassers erklären. Bei der Analyse

wurden gefunden

:

CaO 25-8 Controlle

MgO ..... 4-76 Sulfate berechnet 105-61

K^O 1-195 „ gewogen 107-8

NagO . * . . 4-83

FeO 3-60

AI2O3 .... 11-80

SO3 87-82

Interessant ist die bedeutende Menge Aluminiumsulfat und von

Eisenvitriol, die sich darin finden. Wie mir mitgetheilt wurde, hielt

der Besitzer der Quelle dieselbe für einen eisenhaltigen Säuerling,

und als solcher soll es auch von vielen Leuten in der Umgebung
getrunken worden sein, welche angeblich sich ganz wohl dabei be-

fanden. Es hat dieses Wasser in seinem äusserlichen Verhalten eine

gewisse Ähnlichkeit mit einem eisenhaltigen schwachen Säuerling, Es

besitzt einen nicht unangenehmen säuerlichen, hintennach etwas tin-

tenartigen Geschmack, trübt sich an der Luft und setzt ein okriges

Sediment ab. Die Bildung des letzteren beruht hier natürlich auf

der Oxydation des Eisensulfates, und besteht dasselbe aus basischem

Ferrisulfat. Es könnte auffallen, dass das Wasser, wie es heisst,

ohne schädliche Wirkungen zu beobachten, genossen werden kann.

Es ist am Ende die Möglichkeit nicht abzusprechen, dass es sogar

dem Organismus zuträglich sein könnte. Wenn auch grössere Mengen

von Eisenvitriol und Aluminiumsulfat entschieden schädlich auf den

Organismus einwirken, so kann es sich bei so kleinen Mengen viel-

leicht ganz anders verhalten. Wir sehen ja, dass viele unserer aus-

gezeichneten Heilmittel in sehr kleinen Quantitäten die besten Wir-

kungen ausüben, während sie in grosser Dosis als die stärksten Gifte

auftreten.

Der grosse Gypsgehalt des Wassers wäre aber doch etwas be-

denklich.

Zum Schlüsse will ich noch einige Beobachtungen mittheilen

über die Kohlensäure in den Wässern. Die erfrischende Wirkung

eines guten Trinkwassers hängt jedenfalls von einer niedrigen Tem-

peratur und einem höheren Kohlensäuregehalte ab. Weiche Wässer

zeigen in der Regel einen geringen, harte einen bedeutenderen Ge-

halt an diesem Bestandtheil, und es mag vielleicht eine grössere,

26
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einen gewissen Grad nicht übersteigende Härte, falls sie nämlich

nicht von Gyps herrührt, dem Organismus ganz zuträglich sein. Es

scheint, dass bei einem härteren Wasser nach längerem Stehen grössere

Mengen Kohlensäure noch zurückbleiben als bei jeinem weichen, und

ersteres daher nicht so rasch schal wird. Folgende Versuche deuten

darauf hin

:

.

Das Wasser der Laubenquelle enthält, wie angegeben, 6-35 fr. CO2

bei 4-49 CaO. ...
Das Wasser von Gomplitz enthält, wie angegeben, 19-9 fr. COj

bei 14-67 CaO.

Die Versuche wurden einfach so angestellt, dass grössere Mengen

der Wässer in gleichen Quantitäten, in gleich grossen Bechergläsern

von gleichem Querschnitt in einem Lokal, dessen Temperatur ganz

konstant war, längere Zeit stehen gelassen wurden.

Das Wasser der Laubenquelle enthielt nach 24 Stunden noch 3'6 fr. COg

von Gomplitz „ „ 24 „ „ 14-4 „

„ „ der Laubenquelle „ „ 72 „ „ 3-0 „

„ „ von Gomplitz „ „ 72 „ „ 9*9 „

Ein merkwürdiges Resultat erhielt ich beim Liebwerder Wasser;

zur Zeit, wo ich diese Untersuchungen machte, enthielt es 5*4 CO2,

nach 24 Stunden die gleiche Menge, und nach 72 Stunden sogar

6*6 CO2; ich wiederholte den Versuch mehrmals und erhielt stets

dasselbe Resultat. Eine Erklärung vermag ich bis jetzt nicht zu

geben, vielleicht spielt der hohe Kieselsäuregehalt dabei eine Rolle.

Auch bei der Bestimmung der freien COg in Flusswässern habe ich

eigenthümliche Beobachtungen gemacht, die ich aber noch vervoll-

ständigen muss, um zu Schlussfolgerungen geeignete Daten zu erhalten.

4L

O hlaholských zlomcích Borotických.

etl prof. Josef Kolá dne 7. ervence 1879.

V archivu kížovnické fary v Boroticích (okres Dobíšský) pan

fará Frt. Hoppe letos z jara pišel na knihu, vázanou v pergamen
s písmem hlaholským. Domnívaje se, že to písmo tají vzácnou pa-
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matku literární, poslal tu knihu k dalšímu vyšetení do Prahy svému

spolubratru v ád, P. Neumannovi, katechetovi pi c. k. vyš. gymn.

staromstském, jenž ji pak odevzdal našemu vysoce ctnému ped-
sedovi, panu ministru Jos. Jirekovi, a J. Exc. ty dva pergamenové

listy, saté s desk oné knihy, 24. m. m. poruil mn peísti a vý-

sledek mého rozboru zde pednésti.

Prohlédnuv si ty zlomky Boro tické, shledal jsem: 1. žq pismo na

obou listech je stejné, hlaholské, tídy chorvátské (hranaté), XIV. v.,

2. jazyk staroslovanský s hláskoslovnými zvláštnostmi náeí srbsko-

chorvatského, 3. ohsah biblický, a sice ásti žaltáe: I. list (se tymi
inicialkami) obsahuje konec nejdelšího žalmu CXVIII. s verši 123—176
a pes polovici žalmu CXIX s verši 1—6; II. list (s jedinou inicial-

kou) obsahuje mimoádné žalmy nebo zpvy, a sice zpv Mojžíšv

Exodus XV. 8—19 a zpv proroka Habakuka III. 1—19.

Porovnav ty dva listy se zlomky Dobichovickými (2 listy), Tur-

skými (2 listy) a Karlínskými (4 listy), chovanými v eském museum,

pesvdil jsem se, dle pergamenu, formátu (folio), rozdlení na sloupce

(2 na stran) a dle potu ádkv (29) v sloupci, jakož i dle písma,

ernidla, jazyka, pravopisu a skratkv, že i zlomky Borotické pochá-

zejí z téhož žaltáe nebo spíše breviáše XIV. v., jejž „chorvatští bratí

klášterští", povolaní Karlem IV. do kláštera Emauského, ok. r. 1350,

bez pochyby pinesli s sebou ze své vlasti, jako žaltá Lobkovický,

ejž „pisa Kirin žakan (Quirinus diaconus) ... lét gnich (gospodnich)

1359" ... v stom Kuzmi i Dom'eni (v kláštee sv. Kozmy a Damiana)

v Seni". Mezi druhým listem Turským, se žalmy CXIII. 19—CXVIII.
1—7, a prvním listem Borotickým scházejí práv dva celé listy s verši

7—123 žalmu CXVIII.

Máme tedy už 10 listv onoho pergamenového breviáše slovan-

sko-hlaholského z první polovice XIV. v., jež všecky byly nalezeny

na deskách knh zádušních a p. v rozliných místnostech úadních

(farních i j.) jediného kláštera kížovnického : *) v Karlin, Turšt,

Dobichovicích a Boroticích, což zajisté budí domnnku, že snad

v týchž a jiných místnostech téhož kláštera skrývají se ješt jiné

zbytky téhož breviáše aneb i bible esko-hlaholské z roku 1416, jak

dokazují 4 listy hlah. zlomkv Dobichovických. A protož by, tuším,

bylo záhodno, aby k žádosti kr. es. spolenosti nauk provedla se

dkladná revise ve všech bibliotékách, archivech, farách a kanceláích

*) Viz mou rozpravu o hlaholských zlomcích Dobichovických v . . m. 1870.

IV. str. 391—399.

26*
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kláštera kížovnického s tím úelem, aby se ješt zachovalo aspo

to, co posud nem' znieno.

Co do obsahu porovnal jsem zlomky Borotické s hlaholskými

„Ulomci sv. písma", jež roku 1864 v Praze vydal P. Ivan Beri, a

shledal jsem, že první list Borotický, s obyejnými žalmy (CXVIIL
—CXIX.) do slova se shoduje s vydáním Beriovým, ale druhý list

Borotický, s mimoádnými žalmy ili zpvy (Exodus XV. a Habakuk

III.) místy velmi se liší a uchyluje od vydání Beriova, a tudíž i od 1

Vulgáty, tak že ten zlomek Borotický ukazuje zcela jiný, starší a

volnjší peklad, jenž se nkterými slovy podobá žaltái Klementin-

skému, jakož i tím, že v zlomku Borotickém i v žaltái Klementin-

ském zpv proroka Habakuka následuje hned za zpvem Mojžíšovým

(Exod. XV.).

II. list zlomkúv Borotických. *)

a) Zpv Mojžíšv, Exodus XV. 8-19.

8. UgustiŠe se ko stna vodí. ugustiše se vlni po srd mora.

9. Ree vrag . gnav' postignu e . razdlju koris i nasištu dušu moju .

(izvleku ma* moi . i ubie) e ruka mo. 10. Povla duch' tvoi . i

pokri e more . pogrezu (v glubin ko olovo v vod zelo.) 11. Kto

(podobán' tebe v krpkich' gospodi . kto podobán' tebe . vzvelien'

v svetini . strašen toli chválen .) tvorei udesa. 12. Proste desnicu

tvoju i požre e žemla. 13. napraviV esi pravdoju tvoeju Ijudi tvoe .

sie eže izbavi. I povede e krposti/w iwoeju v óhiteV svetuju tvoju,

14. uslišaše ézici i prognvaše se . bolzni (održaše) vsi živuštei

v pilistime. 15. Togda potaštiše se vladiki edom'sci i hnezi moev'sci

.

23ne e strach' i trepe . i rastaše se vsi živuštei v chanan. 16.

Nápade na ne strach' i trepe veliiem' misce tvoee . da i skamemše

se, Doideže proidoše Ijudi tvoi gospodi . doideže proidose Ijudi tvoi .

eže isteža. 17. Vvede e i vsadi **) e v gor dostoni tvoego . v go-

toveem' žilišti tvoem' . eže s'dela gospodi. Svetinju tvoju gospodi .

juže ugotvasta ruce tvoi. 18. Gospo carstvue v vki i v véki vse.

19. Vnide paraon' s kolesnicami i vsadniki v more. I navede na ne
gospo vodu mor'skuju . sinové že izrailevi proidoše po suchu po

srd mora. An(tifona). Poim' gospodev . slavné ho proslaví se.

P8(alm). Chvalite, An(tifona). V svetich' ego chvalju gospoda 8 nebes .

*) Slova, slabiky a hlásky kursivou tištné liší se od Berie. Slova (v závor-

kách), v rukopise neitelná, vzata z Berice.
**) Druhý sloupec pední strany.
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h) Zpv proroka Hábakuka III. 1—19.

Gospodi uslišach' sluch' tvoi i uboch' se , 2. razumch' dla
tvo . i úžas' se. Po srd le (živiši me) i poznáno bude . egda pro-

gnvaeši se. 3. Bog' ot juga pride . i sv ot gori sin'nie i estie.

Pokri nebesa sláva ego i chvali ego náplni*) se žemla. 4. Sinie ego

ko sv bude . i rozi su v ruku ego. Tu utvrdí se sila slavi ego i

položí svlos tvrdu kréposti svoei. 5. Prd licem* ego id (!) slovo

ego . i izide na póla zapetie ego. 6. Sta i podviža se žemla . prizr

i rastaše se zici. Skrušiše se gori nuSdeju i rastaše se chl'mi vni
sstvi ego, 7. za trudí videch'. Sela etiop'ska uboe se i krovi žemle

madiem'skie. 8. Eda v rkach' prognvaeši se gospodi . ili v rkach'

ros tvo . ili v moi ustr'mlenie tvoe. ko vsedeši na kon tvoe .

i Sdenie tvoe v spasenie. 9. Nalécae náleeši luk' tvoi kletvoju . ju£e

glagolal' esi narodom'. Kkami razsede se žemla . uzrse i razbole

se Ijudi Ras . . . (ponikve vod mimoidoše.) da bezdna glas' svoi. (vi-

sina vz'dvize) rameni svoego. 11. V . . . sl'nce i luna (stasta v stanu)

svoem'. V (svtle strli tvoee proidu . v obliscani ml'nie) oruži tvo-

ego.**) 12. Prešteniem' tvoim' umališi zemlju . i rostiju tvoeju

nizložiši ziki. 13. Izide v spasenie Ijudem' svoira' spasti gospodi svoe,

Vloži v glav hezakon'nicJi smr . vzdvi^e uzi ... 14. S'sekaV est

užasom glavu silnicK' . stresu inicK eziki (?), Razvreu ústa svoe . ko
podae (ništa) tai. 15. Navede na more kon svoe . vpuštae vodi

mnogie. 16. Sehráni se i ubo se sre moe ot glasa molitvi ustan motch'.

Vnide trepe v kosti moe . i v mn smete se krpos mo. Poiju

v dn peali moee . da vzidu Ijudi prišstvi moego. 17. Za ne smoki

ploda ne stvoe i nehude roda v vinogradch. S'lže dlo maslin'no

. i póla ne stvore edi. Oskudiše ovce o pište . i ne bude volov'

v slch'. 18. Az že vzveselju se o gospodev i vzraduju se o boz
spase moem'. 19. Gospo bog' moi i sila mo . . . (uini) noze

moi svrš . . .

*) První sloupec zadní strany.

**) Druhý sloupec zadní strany.
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42.

Über das Vorkommen von Peptonen im Harn.

Vorgetragen vom Assistenten Dr. Emerich Maixner am 6. Juni 1879.

Es sind kaum mehr als zwei Decennien vergangen, dass darauf

hingewiesen wurde, es kämen im krankhaften Harne ausser dem

Serumeiweiss , welches aus dem Blute durch die Nierenfilter hin-

durchtritt, noch andere Proteinsubstanzen vor. Über das Fibrin, Glo-

bulin und Mucia bestehen keine Zweifel, anders verhält es sich jedoch

mit dem Pepton.

Gerhardt macht zuerst Erwähnung von demselben, nennt den

durch seine Keactionen abweichenden Eiweisskörper zuerst latentes

Eiweiss, später Pepton. Doch hatte er, sowie auch später Senator,

kaum anderes als gewöhnliches Eiweiss gefunden, denn die Reaction,

deren sie sich bedienten, ist für Peptone gar nicht entscheidend, da

sie auch anderen Eiweisskörpern zukommt.

Eher muss man die Resultate der Untersuchungen von Schnitzen

und Riess anerkennen, welche im Harne von Personen, die Phosphor

genommen hatten, Eiweisskörper gefunden haben, welche mit den Pep-

tonen vollkommen übereinstimmten; sie nannten sie peptonartige

Körper. Ich kann diesen Befund nur bestätigen und spreche die

Körper geradeaus als Peptone an.

. Es ist vor Allem nothwendig die Grenze zwischen den Eiweiss-

körpern und Peptonen zu ziehen, um des Nachweises sicher zu sein.

Die Peptone bilden sich bei dem Verdauungsprocess, sie sind assi-

niilirte, verflüssigte, salzarme Eiweisskörper, die zum Übertritt ins

Blut tauglich gemacht wurden. Als solche müssen sie mit den Ei-

weisskörpern viele Eigenschaften gemeinschaftlich haben. Entschei-

dend für sie ist aber die Reaction mit Essigsäure und Blutlaugen-

salz, und wir müssen nach Brücke, Malý und Hofmeister die Grenze
für die Peptone dort ziehen, wo diese Reaction ausbleibt; es enthält

die zu untersuchende Flüssigkeit kein gewöhnliches Eiweiss, sie kann
aber peptonhaltig sein.

Ausserdem sind die Peptone im Eiter enthalten und bilden sich

dort, wo das Eiweiss fault. Hofmeister hatte es zuerst im Eiter

nachgewiesen, ich in allen eitrigen Secreten und Ausschwitzungen

des Körpers.
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Es handelte sich vor Allem nachzuweisen, wie man die Peptone

im Harne nachweisen kann. Zu dem Zwecke versetzte ich eine be-

stimmte Menge von Harn mit Pepton; die Reaction blieb nie aus,

selbst wenn die Menge desselben eine sehr geringe war (bis 0*067o)-

Der Vorgang, dieselben nachzuweisen, ist folgender: •

Der Harn muss vollkommen eiweissfrei sein; das Eiweiss ent-

fernt man durch Ansäuern mit Essigsäure und durch Köcheio, die

Reste durch Kochen mit Bleihydrat so lange, ^Is die entnommene

Probe mit Essigsäure und Ferrocyankalium keine noch so leichte

Trübung gibt. Die Reste des Bleis entfernt man durch Einleiten von

Schwefelwasserstoff. Das Filtrát versetzt man mit Tannin; der ge-

sammelte Niederschlag wird ausgewaschen, mit Barythydrat zerlegt,

das Filtrát mit Schwefelsäure neutralisirt, die Flüssigkeit eingeengt

und die Prüfung mit folgenden zwei allein entscheidenden Reagentieii

vorgenommen.

a) Biuretreaction, Versetzen mit Natronhydrat und Kupfersulfat

;

violette Färbung der Flüssigkeit.

h) Millon's Reagens : Versetzen mit Mercurinitrat und salpetrig-

saurem Kali: rosarother Niederschlag und die gleiche Färbung der

Flüssigkeit.

Diese Methode wandte ich zum Nachweis der Peptone bei verschie^

denen Krankheitsprocessen an, und bin zum folgenden Resultate gelangt:

1. Unter normalen Verhältnissen kommt im Harn kein Pepton vor ;:

2. immer aber, wo es sich um Eiterungsprocesse handelte: um
eitrige Exsudate, Tuberculose, Bronrhoblenorrhoe etc.;

3. werden im Lösungsstadium der Lungenentzündung Peptone

in grossen Mengen ausgeschieden;

4. können dieselben bei der acuten Phosphorvergiftung mit

Sicherheit nachgewiesen werden;

5. bei den Infectionskrankheiten, wo es sich mitunter um einen

bedeutenden Zerfall von Eiweisskörpern handelt, konnte ich es nicht

finden;

6. spreche ich dem Pepton in diagnostischer Beziehung eine

gewisse Wichtigkeit zu, um zu entscheiden, ob die gesetzten Exsudate

eitrig oder von anderer Beschaffenheit sind, und zum Nachweis von

Eiterungsprocessen, die unserem Auge entrückt sind.
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43.

Über den täglichen Gang der Lufttemperatur in Prag.

(Mit 1 Tafel.)

Vorgetragen von Prof. Dr. F. Augustin am 17. October 1879.

Durch den Adjunkten Dr. K. Kreil wurde bei der k. k. Stern-

warte neben der alten, im Jahre 1774 begonnenen und im J. 1845

geschlossenen Reihe meteorologischer Beobachtungen, mit 1. Juli 1839

eine neue Reihe gegründet, die bis auf den heutigen Tag ohne Unter-

brechung geführt, ein so reichhaltiges Material von stündlichen und

zweistündlichen Beobachtungen der Lufttemperatur, wie nur wenige

meteorologische Stationen aufzuweisen haben, enthält, welche zur

Ermittelung des täglichen Ganges dieses Elementes in Prag voll-

kommen hinreichen.

Diese Reihe der Temperaturbeobachtungen entstand dadurch,

dass Kreil Anfangs vom J. 1839—1843 in Verbindung mit einigen

jungen Freunden zahlreiche directe Messungen des Thermometers

sowohl am Tage als während der Nacht vornahm und dann im Jahre

1844 an seinem Observatorium einen Thermographen aufstellte, aus

dessen Zeichnungen die directen Beobachtungen bis zu Ende des

J. 1872 ergänzt wurden. Kreil (vom J. 1845 Director der Stern-

warte), der auf diese Weise die stündlichen Beobachtungen der Tem-

peratur in Prag eingeführt hatte, hat dieselben bis zu seiner Beru-

fung nach Wien als Director der neu errichteten Centralanstalt für

Meteorologie, vom Jahre 1839—1851 geleitet. Unter dem Nachfolger

Kreil's, Dr. J. Böhm, Director der Sternwarte vom J. 1852—1868,

wurden diese Beobachtungen bis auf einige Ausnahmen in derselben

Weise und in demselben Umfange durch die Adjunkten : Dr. A. Kunes,

vom J. 1852—1855, Dr. F. Karlinski, vom September 1855—1862,
Dr. M. Alle, vom August 1862 bis April 1867, Dr. A. Murmann im
J. 1868 fortgeführt. Herr Director Dr. K. Hornstein Hess noch im
J. 1869 die Temperatur von Stunde zu Stunde, vom J. 1870 aber

nur von 2 bis 2 Stunden, sei es entweder mittels des Thermometers
oder mittels des Thermographen, bestimmen. Die Bearbeitung der

Aufzeichnungen dieses Apparates wurde seitdem von dem Adjunkten
Dr. A. Murmann, im J. 1872 vom Director Dr. K. Hornstein, und
in den letzten Jahren vom Adjunkten Dr. A. Seydler eifrigst besorgt.

Die Resultate der von Kreil begonnenen und von seinen Nach-
folgern fortgesetzten meteorologischen Beobachtungsreihe werden in
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den „Magnetischen und meteorologischen Beobachtungen" veröffent-

licht. Von diesen Beobachtungen, zu denen in den letzten Jahren

auch die astronomischen hinzukamen, sind bisher 39 Jahrgänge, ent-

haltend sämmtliche Aufzeichnungen der Temperatur in dem Zeiträume

vom 1. Juli 1839—1878, erschienen. Kreil redigirte die Jahrgänge

1—10, mit dem Beobachtungsmaterial vom J. 1839—1849, die letzten

3 Jahrgänge gemeinsam mit dem Adjunkten Dr. K. Jelinek. Die

Jahrgänge 11—28, mit den Beobachtungen vom J. 1850—1867, wur-

den unter Redaction des Directors Böhm und der Adjunkten Kunes
(Jahrg. 11—13), Karlinski (Jahrg. 14—22) und Alle (Jahrg. 23—27)
herausgegeben. Die Jahrgänge 28 und 29, mit den Beobachtungen

der Jahre 1867 und 1868 sind von dem Adjunkten Dr. A. Murmann,
die Jahrgänge 30—39, enthaltend die Beobachtungen der letzten Jahre

von 1869—1878, vom Director Dr. K. Hornstein publicirt worden.

Die Lage der Sternwarte im Clementinum, einem geräumigen

Gebäude auf der Altstadt: 50^ 5' n. Br., 14^ 26' ö. L. v. Gr; See-

höhe 201 m. Die Temperaturbeobachtungen werden in einem 45 m.

breiten, 76 m. langen, von allen Seiten geschlossenen Hofe angestellt.

Die Seiten laufen fast genau in der Richtung von S. gegen N. und

von 0. gegen W. und sind mit Ausnahme der südlichen 3 m. nie-

drigeren bis an die Dachung 19 m. hoch. Durch eine von der süd-

lichen Seite nicht weit entfernte und mit ihr parallel gehende Mauer,

die bis zu dem einstöckigen, im J. 1863 aufgeführten Schulgebäude

des k. k. akademischen Gymnasiums reicht, wird der Hof in zwei

Theile geschieden. Die Beobachtungsinstrumente sind vor der süd-

lichen Mauer, dem genannten Schulgebäude fast gegenüber, befestigt.

Das Thermometer, durch ein Blechgehäuse mit passenden Oeffnungen

zweckmässig vor Strahlung geschützt, befand sich bis zu Ende des

J. 1845 vor einem gegen N. gelegenen Fenster im I. Stockwerke,

1 m. von der Mauer und 6'5 m. vom Boden entfernt, vom J. 1846

aber ist dasselbe vor einem Fenster des Beobachtungszimmers im

n. Stockwerke, circa 11 m. vom Boden abstehend, aufgestellt.

Die Prager Sternwarte ist kein für Temperaturbeobachtungen

geeigneter Ort. Die Temperatur im Hofe des Clementinums, wo be-

obachtet wird, unterliegt zu sehr localen Einflüssen. Die Häuser-

massen in der Umgebung der Sternwarte, die Nähe der ca. 280 m.

breiten Moldau, die Rauchatmosphäre der Stadt müssen störend auf

den Temperaturgang, namentlich auf die tägliche Temperaturperiode

einwirken. Soll ein Thermometer die Temperatur zeigen, welche der

Luft über einer grösseren Strecke eigen ist, so muss dasselhe so
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aufgestellt sein, dass die Luft überall freien Zutritt hat. (H. Mohn,

Grundzüge der Meteorologie, pag. 20.) Im Clementinum findet aber

das Gegentheil davon statt; die Circulation der Luft wird durch die

Umgebung der Sternwarte gehemmt. Gegen die Aufstellung der Be-

obachtungsinstrumente im IL Stockwerke Hesse sich Wilds Ausspruch

(Praktische Sätze aus seinen Beobachtungen*) anführen. Wenn die

tägliche Periode der Temperatur der untersten Luftschichte mit einer

Genauigkeit von + Ol® ermittelt werden soll, so sind nur Höhen

von 2—5 m. zulässig.

Bei der Messung der äusseren Lufttemperatur waren folgende

Thermometer im Gebrauch: Thermometer Grindel von 1. Juli 1839

bis 28. Jänner 1841, Fortin von 29. Jänner bis 11. Februar d. J.;

vom 11. Februar 1841 bis jetzt Thermometer von Jerak in Prag.

Die Correctionen zur Reduction der an dem Thermometer Grindel

gemachten Ablesungen auf das Thermometer Nro. III von Jerak sind

im I. Bande der „Magnet, und meteorologischen Beobachtungen" ent^

halten. Da mit Ausnahme des I. Jahrganges dieser „Beobachtungen"

erst unter der Leitung des Dir. Dr. K. Hornstein im 31. Jahrgange

und den folgenden über die Beobachtungsinstrumente und die mit

denselben vorgenommenen Aenderungen genauer berichtet wird, so

erscheint es unmöglich, sämmtliche Temperaturbeobachtungen auf

eine einzige Reihe zurückzuführen. Es wurden demnach zur Bestim-

mung der Temperatur verwendet: im J. 1870 Thermometer Jerak

144 a, im J. 1871 und 1872 Jerak 205 a; im J. 1873 und den f. J.

Jerak 248, I. nach Celsius getheilt, während alle früheren Thermo-

meter vor dem J, 1873 mit der Thermometerscala nach Reaumur

versehen waren. Die Reduction der an den angeführten Thermo-

metern gemachten Ablesungen auf Normalthermometer findet auch

erst seit dem J. 1870 statt. Bis zum J. 1872 wurden dazu mehrere

zugleich, vom J. 1873 Normalthermometer Baudin 2863 verwendet.

Zur Ergänzung der directen an Thermometern vorgenommenen

Messungen der Temperatur bediente man sich vom J. 1844—1872

des Kreil'schen, vom J. 1873 an des Hipp'schen Thermographen. Der

erstere Thermograph (Quecksilberthermometer gleich einem Wage-

balken auf einer Messerschneide ruhend) ist im 3. und 5. Bande, der

letztere (mit Metallthermometer) ist im 32. und 33. Bande der

„Magnet, und meteorologischen Beobachtungen" beschrieben worden.

Der ältere Kreil'sche Thermograph wurde durch den neueren Hipp'*

") Repert. f. Meteorologie. Petersburg XS16.
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sehen ersetzt, nachdem Herr Dir. Hornstein beide Apparate sorg-

faltig geprüft und gefunden hatte (Band 33, S. XXIII), dass der

wahrscheinliche Fehler einer mittelst des Hipp'schen Thermographen

erhaltenen Temperatur nahe gleich + ^8° I^-j ^^^ ^^^ Kreil'schen

V4® K, d. h. nahe doppelt so gross sei, als mit dem Hipp'schen.

Ueber die Beobachtungstermine der Temperatur an Thermo-

metern und über die Zeiten, für welche die Zeichnungen des Auto-

graphen benützt worden sind, geben die „Magnet, und meteorol. Be-

obachtungen" genaue Auskunft. Es werden daselbst die Stunden, in

welchen Ablesungen an Thermometern gemacht, von den Stunden,

für welche die Resultate aus den Zeichnungen des Thermographen

genommen worden sind, durch eine Ueberschrift in römischen Ziffern

geschieden, so dass man ihre beiderseitige Anzahl leicht feststellen

kann. Darnach wurden Temperaturmessungen mit Thermometern in

dem ganzen Zeiträume von 1840—1878 in nachfolgenden Stunden

vorgenommen

:

1840 im Jänner—Juli von 16—12 h., täglich 18—22 Beob.;

August 1840—1847 von 18—10 h. alle geraden Stunden und 1 h.;

! 1848—1852 „ stündl. mit Ausnahme von 9 h.;

Mai 1853—1855 18 h., 20 h., 21 h., 2 h., 10 h.;
' 1856—1858 18 h., 19 h., 20 h., 21 h., 2 h., 10 h.;

I 1859-1862 18 h., 19 h., 20 h., 21 h., 2 h., 3 h., 10 h.;

! März 1863—1869 18 h., 2 h., 10 h.

;

1870—1878 18 h., 22 h., 2 h., 6 h., 10 h.

Vom Jänner bis April 1853 wurde die Temperatur täglich

3mal: 18 h., 2 h., 10 h.*); vom September 1862 bis Februar 1863

nur 2mal: 6 h., 2 h**)? direct beobachtet.

Der Thermograph wurde also benützt

von 1844—1847 zu 14 Stunden

„ 1848-1852 ,, 8 „

„ 1853—1855 „ 19

„ 1856—1858 „ 18 „

„ 1859—1862 „ 17

„ 1863—1869 „ 21

„ 1870—1878 „ 7 ,

') Hochortigem Auftrage zufolge, wurde das ausserordentliche Aushilfsperso-

nale an dem Observatorium mit 1. Jänner 1853 aufgelassen und eine drei-

malige Notirung der meteorologischen Instrumente angeordnet.

*=) Adjunkt der Sternwarte: Dr. M. Alle,
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Seit 1870 wird die Temperatur nicht stündlich, wie früher, son-

dern nur in den geraden Stunden mitgetheilt. Neben diesen Lücken

in den Beobachtungen der letzten Jahre (1870—1878) und den Be-

obachtungen vor Einführung des Thermographen (1840—1843), finden

sich noch unvollständige Beobachtungen in den Monaten Jänner

—

April 1853, Dezember 1867, das ganze Jahr 1868, weil sich da der

Thermograph entweder ausser Thätigkeit befand, oder weil seine

Zeichnungen unbrauchbar waren.

Die „Meteorologischen Beobachtungen" enthalten neben den

blossen Aufzeichnungen der Temperatur für die einzelnen Stunden

auch die stündlichen Monatmittel derselben und dann bis 1868 auch

die Gesammtmittel der Beobachtungen der vorhergehenden Jahre.

Vom Jahre 1869 werden auch die täglichen Extreme der Temperatur,

abgeleitet aus Maximum und Minimum des Thermographen, vom 1870

die Constanten der periodischen Reihen, welche den täglichen Gang

dieses Elementes darstellen, berechnet und mitgetheilt. Die ganze

Beobachtungsreihe enthält 24—25 Jahre (1844—1867 und 1869) mit

vollständigen stündlichen, 9 Jahre (1870—1878) mit zweistündlichen,

4^/2 J. (Juli 1839—1843) mit stündlichen und zweistündlichen nur

in der Nacht lückenhaften Beobachtungen.

Den täglichen Gang der Temperatur nach den „Prager Beobach-

tungen" haben Dr. K. Jelinek in einer durch die kais. Akademie der

Wissenschaften 1850 veröffentlichten Schrift „Über den täglichen Gang

der vorzüglichsten meteorologischen Elemente" und der Gründer des

neueren Prager meteorologischen Observatoriums Dr. K. Kreil in

seiner „Klimatologie von Böhmen", herausg. 1865, mit Anwendung

der Bessel'schen Formel dargestellt. Jelinek gebrauchte dazu 8- und

9jährige Mittelwerthe (1839—1847), die er sich durch Interpolation

(pag. 2.) der unvollständigen Beobachtungen (1839—1843) verschaffte;

Kreil bildete mit Benützung der von Jelinek gegebenen Mittelzahlen

20- bis 21jährige Mittel aus den Beobachtungen von 1839—1859. Da
Jelinek in einer seiner späteren Abhandlungen „Über den täglichen

Gang der Temperatur nach den Beobachtungen der meteor. Stationen

in Oesterreich", (Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften

1867, XXVII.) für Prag die Resultate Kreils unverändert aufnahm, so

blieben die seit 1860 hinzugekommenen stündlichen und zweistünd-

lichen Temperaturbeobachtungen, die bereits eine ansehnliche Reihe

von 19 Jahren ausmachen, bei der Berechnung und Darstellung des

tägl. Ganges der Temperatur unbenutzt.

In neuerer Zeit hat H. Wild: Die Temperaturverhältnisse des
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russischen Reiches (Supplementband zum Repertorium für Meteoro-

logie, Petersburg 1877) das gesammte gegenwärtig vorhandene und

bearbeitete Beobachtungsmaterial nicht allein des russischen Reiches,

sondern aller Stationen in Mittel- und Westeuropa kritisch untersucht

und gefunden, dass zur Zeit von den 15 russischen Orten mit stünd-

I

liehen Temperaturbeobachtungen nur die Beobachtungen von 8 '"*), von

den 38 europaeischen nur die Beobachtungen von 7 Orten **) ohne

Bedenken bei einer genauen Untersuchung des täglichen Ganges der

Temperatur zu verwenden sind. Zu den letzteren Orten werden die

grossen Städte Prag, Wien, Petersburg u. s. w., wo unter gleich un-

günstigen Umständen wie in Prag beobachtet wurde, nicht gerechnet

(pag. 77.).

Dass locale Einflüsse auf die Temperatur in Prag einwirken,

wird niemand bestreiten können, ob aber dadurch die Temperatur-

beobachtungen zur Darstellung und zur Ableitung eines allg. Gesetzes

der täglichen Temperaturperiode für die Umgebung von Prag, völlig

unbrauchbar sind, wollen wir erst nach der Bearbeitung und kritischen

Untersuchung des gesammten Beobachtungsmaterials entscheiden. Da
auch Wild bei seiner kritischen Untersuchung nur die aelteren von

,

Kreil gegebenen, theilweise interpolirten und deshalb nicht ganz ver-

lässlichen Daten benützt hatte, so erscheint uns eine neue Arbeit

I

über diesen Gegenstand desto notwendiger, um einerseits bei Dar-

stellung des täglichen Temperaturganges, der seit dem J. 1860 neu

I

hinzugekommen und andererseits bei Untersuchung der Störungen

I

desselben durch locale Einflüsse, nur den vollständigen und ver-

I

lässlichen Beobachtungen Geltung zu verschaffen. Wir werden also

i

das Beobachtungsmaterial sowohl der Quantität, als der Qualtität

nach bearbeiten. Bei Darstellung des täglichen Temperaturganges

nach den gesammten Beobachtungen wird, wie bei Jelinek und Kreil,

I

die Besselsche Formel, sonst die graphische Methode zur Anwendung
gebracht. Zuletzt werden wir uns auch mit der praktischen Seite

' des täglichen Temperaturganges mit der Reduction vereinzelter Tem-

I peraturbeobachtungen auf wahre Tagesmittel beschäftigen.

*) Helsingfors, Neu-Archangelsk auf Sitcha, Katharinenburg, Barnaul, Nert-

Bchinsk, Tiflis und Peking.

**) Upsala, Schwerin, Utrecht, Greenwich, Brüssel, München, Bern.
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I.

A, Täglicher Temperaturgang nach 38jährigen Beobachtungen.

Zur Bildung der Mittelwerthe sind die in den „Magnetischen

und meteorologischen Beobachtungen" vorhandenen stündlichen Monat-

mittel der Temperatur vom J. 1840—1877 genommen worden. Die

unvollständigen stündlichen und zweistündlichen Beobachtungen von

1840—1843, Jänner—April 1853, December 1867, 1868 sind nach

Jelineks Verfahren (Täglicher Gang der vorzüglichsten meteorolo-

gischen Elemente, S. 2,), die zweistündlichen vom J. 1870—1877

graphisch interpolirt worden. Die so erhaltenen 38jährigen Mittel

sind in der Tabelle 1. enthalten. Alle Angaben beziehen sich auf

die Thermometerscala nach Celsius.

Die Constanten der Bessel'schen Formel f = w^ -(~ ^i
^^'^ (^ +^i)

4" u^ sin (2 ÍC -}- Vg) -|- ^3 ^^'^ (3 ic -f- V3) + ^^4 sin (4 sc -j- ^^4)+ ,
wobei

X die mittlere Prager Zeit in Graden ausgedrückt, bedeutet, abge-

leitet aus den stündl. Temperaturmitteln (Tab. 1.) sind in der Ta-

belle 2 enthalten. Es wurden 4 Glieder dieser periodischen Reihe

berechnet, weil 3 zur genauen Bestimmung der Wendepunkte nicht

hinreichen.

Tabelle 4. enthält die Resultate der Rechnung aus den 38jährigen

Beobachtungen: die Grösse der Extreme, der AmpHtude in der täg-

lichen Temperaturperiode, die Eintrittszeiten der Wendepunkte und

der Media. Ein Vergleich dieser Angaben mit den aus den 20 und

21jährigen Beobachtungen gewonnenen Resultaten Kreils (Klimato-

logie von Böhmen pag. 176) ergibt keine wesentlichen Unterschiede.

Kleinere Abweichungen, durch das neu hinzugekommene Material

verursacht, finden namentlich in der Grösse der täglichen Extreme,

der Amplitude im April und Mai und in der Eintrittszeit des Maxi-

mums im Juli statt.

Vergleicht man die beobachteten stündlichen Wärmemittel (Tab. 1)

mit den nach der Formel berechneten (Tab. 3.), so findet man die

grössten Unterschiede, ebenso wie bei Kreil, 6^ a. in den Monaten

Mai und Juni. Das durch die Formel berechnete Mittel dieser Stunde

ist im Mai um 0'33°, im Juni um 0*22° grösser, als das beobachtete.

Tabelle 5 enthält die durch graphische Darstellung der stünd-

lichen Wärmemittel (Tabelle 1.) ermittelte Eintrittszeit der täglichen

Minima, Maxima und Media der Temperatur neben ihren Abwei-

chungen von der durch Rechnung festgestellten Zeit (Tab. 4.).
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Die auf graphischem Wege erhaltenen täglichen Extreme und

Amplituden wurden in der Tafel 5. nicht angegeben, weil in der

Grösse derselben und der Grösse der durch Rechnung erzielten Ex-

treme keine bedeutenden Unterschiede stattfinden. In den Eintritts-

zeiten der Wendepunkte sind grössere Abweichungen zu verzeichnen,

namentlich von April bis August, die beim Minimum ^U—^U St., beim

Maximum V4— V2 St., ausmachen. Der grösste Unterschied zeigt sich

im Mai. Das nach der Formel berechnete Minimum tritt um 45 Min.,

das Maximum um 35 Min. später ein, als das aus den beobachteten

Mittelwerthen graphisch bestimmte Minimum und Maximum. Wild

gibt die Verfrühungen der berechneten Minima durch die Formel

vor den beobachteten auf nahe eine Stunde offenbar zu gross an.

Auffallend ist die Verspätung der Minima nach Sonnenaufgang von

Mai bis August. Die berechneten Minima durch die Formel treten

in diesen Monaten ^4"- V2 St., die beobachteten um eine volle Stunde

später ein, als der Sonnenaufgang.

Um eine grössere Übereinstimmung in den beobachteten und

den berechneten Werthen zu erzielen, müssten für einige Monate noch

mehr Glieder der Formel entwickelt werden. Wild zeigt an den

Beispielen von Tiflis und Katharinburg, dass man selbst zur Dar-

stellung vieljähriger sehr regelmässig verlaufender Mittelwerthe bis

zum Gliede mit dem 12fachen Stundenwinkel gehen müsse, um einen

genügenden Anschluss an die Beobachtungen und insbesondere die 1

richtige Lage der Minima zu erzielen. Da auch hier die Vorwürfe

Wilds (pag. 5.) gegen die Bessel'sche Formel bei Darstellung der
!

tägl. Temperaturperiode einigermassen bestättigt werden, so wollen

wir uns fortan an die graphische Methode, die vor der BesseFschen

Formel den Vorzug der Einfachheit besitzt, halten.

B. Täglicher Temperaturgang nach 18jährigen Beobachtungen.

Nimmt man bloss auf die Qualität des in den „Magnetischen

und meteorologischen Beobachtungen" enthaltenen Materials Rück-

sicht, so müssen alle lückenhaften Daten von der Darstellung des

täglichen Temperaturganges ausgeschlossen werden, weil solche immer
nur zweifelhafte und unsichere Resultate liefern. Hier können somit

bei Bildung von Mittelwerthen zu dem angegebenen Zweck nur die

vollständigen stündlichen Beobachtungen vom J. 1844-1869, die eine

nur 2mal (1853, 1868) unterbrochene Reihe von 24 bis 25 Jahren
ausmachen, in Betracht gezogen werden. Aber auch in dieser Reihe
sind nicht alle Beobachtungen verlässlich, weil bei ihrer Anstellung
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nicht alle Beobachter mit gleicher Gewissenhaftigkeit vorgiengen.

Einer gründlichen Revision wären die Temperaturbeobachtungen vom

J. 1862—1867, die durch den Adjunkten Dr. M. Alle ausgeführt

worden sind, zu unterziehen. Der vielen Rechnungs-, Druck- und

sonstigen Fehler wegen sind diese Beobachtungen entweder nur mit

Vorsicht oder gar nicht zu gebrauchen. Da in Folge dessen das

J. 1869 mit stündlichen Temperaturbeobachtungen, von denen nur

3 am Thermometer gemacht worden sind, vereinzelt dasteht, indem

von den nachfolgenden Jahren (1870—1877J zwar genaue und ver-

lässliche, aber nur zweistündliche Temperaturwerthe, die erst inter-

polit werden müssten, vorliegen, so bleibt von der 38jährigen, nur

eine 18jährige fast ununterbrochene Reihe (1844 bis Mai 1862) von

Temperaturbeobachtungen übrig, die von bewährten Meteorologen:

Kreil, Jelinek, Karlinski angestellt, ohne Bedenken zur Bildung von

Mittelwerthen und Darstellung der täglichen Temperaturperiode ge-

nommen werden können. Die Mittel aus den Beobachtungen der an-

gegebenen Periode vom J. 1844—1861 und vom Jänner bis Ende

April 1862 (statt der fehlenden Beobachtungen dieser Monate im

J. 1853) mit den gleichen 18jährigen in dem 22. und 23. Jahrgange

enthaltenen Mitteln verglichen und dann von der jährlichen Tempe-

raturschwankung befreit, sind in der Tabelle 6 enthalten.

Die Elimination des jährlichen Ganges der Temperatur aus

dem täglichen. Die nach der unmittelbaren Beobachtung berechneten

Mittelwerthe für die einzelnen Stunden (Tab. 1) bilden keinen ge-

schlossenen Kreislauf mit regelmässigem Fallen und Steigen, sondern

j

es tritt zwischen 11—12 h. (Mitternacht) ein Sprung ein, der durch

den jährlichen Gang und andere nicht zur Tagesperiode gehörige

Temperaturschwankungen verursacht wird. Um diesen die tägliche

Temperaturperiode störenden Sprung zu beseitigen, werden an die

unmittelbar nach der Beobachtung gegebenen Daten Correctionen

angebracht. Diese Correctionen zur Elimination der jährlichen Tem-

! peraturschwankung aus der täglichen nach der Methode Lamons
(VI. Supplementband zu den Annalen der Münchner Sternwarte) be-

rechnet, sind für Prag folgende:

, Werthe von C:

18 Jahre

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

-«0-02 —0-03 —015 —0-13 —015 —0-11 —005 +0-10 -[-013 +0-19 rfO'll -j-O'll

33 Jahre

.^004 —0-06 —0'13 —0'12 —018 —0-08 —0'05 -f0-10 -fO'll 4-0 19 +0-15 +0-11
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Bei Anbringung der Correctionen an die 18jährigen stündlichen

Mittelwerthe (Tabelle 6) wurde Wilds Verfahren befolgt, welches den

Vortheil bietet, dass das Monatmittel trotz dieser Correction dasselbe

bleibt. Darnach lässt man den Werth von 12 h. (Mittag) ungeändert

und fügt zu 11 h., 10 h., 9 h -^-^—^ .... -^,
C 2C SC

zu 1 h., 2 h., 3 h dagegen +"24 +^+^ ' • • • ^^^*^'

metisch hinzu, wenn das Vorzeichen von C positiv und umgekehrt

C 2C C
zu 11 h., 10 h. u. s. w. +^+^ . . ., zu 1 h, 2 h. . . . -—

2(7

öT • • •» wenn C negativ erscheint. Die auf diese Weise corri-

girten 18jährigen stündlichen Mittelwerthe sind in der Tabelle 6

enthalten.

Tabelle 7 enthält die aus den stündlichen Mittelwerthen (Tab. 6)

auf graphischem Wege abgeleiteten Minima, Maxima und die Ampli-

tuden der täglichen Temperaturvariation, ferner die Eintrittszeiten

der Extreme und der Media, dann die Eintrittszeiten des Sonnen-

aufganges und Sonnenuntergang's und endlich die Abweichungen

zwischen den Eintrittszeiten des Minimums und des Sonnenaufgang's.

Die zu diesem Zwecke aus den Mittelzahlen der Temperatur (Tab. 6)

von freier Hand gezeichneten Curven sind im Maassstabe 20 mm.
VC und 12 mm. 1 h. ausgeführt worden.

In der hier beigegebenen Zeichnung sind die Curven, welche

den täglichen Gang der Temperatur in Prag, Krakau und München

durch Abweichung der einzelnen Stundentemperaturen vom Tages-

mittel zur Anschauung bringen, im Maassstabe 10 mm. VC und

6 mm. 1 h., wobei die Ordinaten die Temperaturen, die Abseissen

die Zeiten darstellen, construirt. Für Prag wurden dazu die Zahlen

der Tabelle 6, für München die 10jährigen (1857—1866) Mittelwerthe

Lamont's (VI. Supplementband zu den Annalen der Münchner Stern-

warte 1868) und für Krakau 5—6jährige Mittelwerthe, welche Kar-

linski in der Abhandlung : okresowých zmianach cieploty powietrza

w Krakowie (Pami§tnik Akademii ümiej§tnosci IL 1876) veröffentlicht

hatte, nach Anbringung der zur Elimination des jährlichen Ganges
der Temperatur nöthigen Correctionen, genommen. Die graphische

Darstellung des täglichen Temperaturganges an beiden letzteren Orten

ist hier des Vergleiches wegen mit Prag durchgeführt worden. Beide

meteorologischen Stationen, ausserhalb der Stadt befindlich, haben
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zu Temperaturbeobachtungen eine viel günstigere Lage als Prag.

Namentlich sind die Temperaturcurven für München, das eine muster-

hafte Einrichtung der Beobachtungsstation und Aufstellung der In-

strumente aufzuweisen hat, zum Vergleiche mit den Temperatur-

curven für Prag geeignet, um aus den Verschiedenheiten derselben,

die störenden localen Einflüsse auf den Temperaturgang in Prag

wenigstens annähernd zu bestimmen. Krakau, für das die Temperatur-

curven in der Nähe des Maximums nicht regelmässig zu verlaufen

scheinen, wurde deshalb gewählt, weil es mit Prag gleiche geogra-

phische Breite und eine fast gleiche Höhe über dem Meere besitzt.*)

Resultate der Untersuchung über den täglichen Gang der Tem-

peratur und den Einfluss der Oertlichkeit auf denselben:

1. Grösse der täglichen Temperaturextreme. Das niedrigste

Minimum und Maximum in der täglichen Temperaturperiode fällt in

den kältesten Monat Januar, das höchste Minimum und Maximum
in den wärmsten Monat Juli, jedoch ist die Aenderung im Laufe des

Jahres beim Maximum viel grösser als beim Minimum ; beim ersteren

beträgt dieselbe 23-87^ beim letzteren 18-66° nach 18jährigen (Tab. 7)

und 23-670 i8-19° nach 38jährigen Beobachtungen.

Bei den mittleren Extremen, die aus dem täglichen Gang abge-

leitet werden, kommen der oft ungleichen Eintrittszeit derselben wegen

nicht alle zur Geltung; die wahren täglichen Extreme müssen daher

grösser erscheinen. Da in den „Astron., magnet, und meteorologischen

Beobachtungen" Aufzeichnungen der täglichen Temperaturextreme, ab-

geleitet aus den Zeichnungen des Thermographen, erst seit 1869

gegeben werden, so können hier zum Vergleiche mit den Extremen

aus der täglichen Periode nur 10jährige Mittel der wahren Extreme

(1869—1878) angeführt werden.

Maximum.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

ri4 2-45 6-83 13.61 17-42 2206 25*04 23*56 19-58 12-88 569 ri8

Minimum.

—3-17—2.84 0-32 5-27 8-66 12*93 15-48 14-71 1084 582 1-36—2-85

Die Differenzen zwischen diesen und den in der Tabelle 7 ge-

gebenen täglichen Extremen aus der Periode erscheinen viel grösser

beim Minimum als beim Maximum; in den Monaten Mai, Juni,

") Geographische Lage: Prag: 50» 5' n. Br., 14« 26' östl. L. v. Gr., Seehöhe

201 m.; Krakau: 50' 4' n. Br., 19» 57' östl. L. v. Gr., Seehöhe 216 m.;

München: 48«' 9' n. Br., 11» .36' östl. L. v. Gr., Seehöhe 521 m.
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October ist sogar das wahre mittlere tägliche Maximum kleiner als

das abgeleitete, woraus zu ersehen ist, dass 10 Jahre zur Feststel-

lung der wahren mittleren Tagesextreme nicht hinreichen.

In Hinsicht auf die Grösse der täglichen Temperaturextreme,

sowohl der wahren als der abgeleiteten, hätten ausserhalb der Stadt

im Freien aufgestellte Beobachtungsinstrumente ganz sicher zu anderen

Ergebnissen geführt, als die unter dem Schutze der Rauchatmosphäre

der Stadt und der umgebenden Häusermauern stehenden Instrumente

der Sternwarte. Dadurch, dass die Umgebung der Sternwarte die

freie Circulation der Luft hemmt, die stets über der Stadt lagernde

i dichte Rauchwolke, die Insolation und Wärmestrahlung hindert, werden

die Thermometer der Sternwarte vor allzugrossem Sinken und Steigen

bewahrt. Die Temperaturextreme werden abgeschwächt; die Minima

erscheinen zu hoch, die Maxima zu niedrig. Wie sehr unter solchen

Umständen die Grösse der Temperaturextreme, namentlich des Mini-

! mums verändert werden kann, zeigt Dr. J. Hann in der Abhandlung

:

Die Temperatur von Wien nach 100jährigen Beobachtungen (Sitzungs-

berichte der kais. Akademie der Wissenschaften 76. Bd. 1877, pag.

.
709 und 710) aus den Temperaturdifferenzen der an der Sternwarte

I in der Stadt und der Hohen Warte, dem neuen meteorologischen

Observatorium ausserhalb der Stadt, durch 5 Jahre (seit 1872—1877)

I gleichzeitig angestellten Beobachtungen, dass die täglichen Minima

an der Hohen Warte das ganze Jahr hindurch im Sommer bis r8°C.,

die Monatsminima sogar 2*5° im Mittel niedriger erscheinen, als an

der Sternwarte, und dass durch die neue Aufstellung und Oertlich-

keit die täglichen Maxima weniger beeinflusst werden, als die Minima.

Von Hann erfahren wir ferner in derselben Abhandlung bei Unter-

suchung der Wahrscheinlichkeit einer Reiftemperatur im Frühling

und Herbst, wo die nächtliche Wärmestrahlung sehr gross ist, dass

die Temperatur in der Nähe des Bodens im Freien auf Null sinken

kann, wenn das Minimum-Thermometer an der Sternwarte (in Wien)
3« R. zeigt.

Darnach wird es begreiflich, warum die von unseren Landleuten

so gefürchteten Maifröste im Hofe des Clementinums weniger be-

kannt sind. In den „Magnetischen und meteorologischen Beobach-

tungen" sind in 39 Jahren von 1840—1878 nur 4mal (1850, 1864,

1876, 1877) Maifröste (Temperatur von Null und darunter) verzeichnet.

Welche Temperatur in Prag man als Grenze der Reifgefahr be-

zeichnen sollte, lässt sich schwer sagen, da bisher keine gleich-

zeitigen Temperaturbeobachtungen im Freien mit denen an der
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Sternwarte angestellt worden sind. Sollte ebenfalls, wie an der Stern-

warte in Wien, auch an der Prager 3° R. die Grenze der Reifgefahr

sein, dann hätten wir in 40 Jahren 23mal in der Umgebung von

Prag Maifröste gehabt.

2. Amplitude der täglichen Temperaturoscillation. Die aus deí
täglichen Gang der Temperatur abgeleitete Amplitude (Tab. 4 und 7)

hat eine doppelte Wendung. Den grössten Werth (Tab, 7) erreicht

die Amplitude im August, den kleinsten im December; ein zweites

Maximum tritt noch im Mai und ein zweites Minimum im Juni

hervor. Die Amplituden aus den wahren täglichen Extremen im

Mittel von 10 Jahren (1869—1878) abgeleitet, die Rubenson (Zeit-

schrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1878, pag. 81) die

„unperiodischen" nennt zum Unterschiede von den ersteren aus dem
täglichen Gang den „periodischen", weisen nur einfache Wendungen,

ein Minimum im December und ein Maximum im Juli, auf. Die

Amplitude der unperiodischen täglichen Temperaturvariation ist das

ganze Jahr hindurch grösser als die der periodischen Variation, wie

aus der nachfolgenden Uebersicht zu ersehen ist.

Amplitude der periodischen Variation.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2-41 346 5.23 7-21 7-53 7-51 7-62 7*76 719 560 2*77 2-20'*

Amplitude der unperiodischen Variation.

4-31 5-29 6*51 8*34 8-76 9*13 9-56 8-85 8-74 7-06 4-33 4-03«

H. Wild gibt in der ersten Regel über den täglichen Gang der

Lufttemperatur die kleinste mittlere Amplitude, beobachtet auf dem
Ocean, auf 1—2® C, die grösste in Sandwüsten beobachtete auf

17^ C. an. Zum Vergleiche damit lassen wir hier die Mittel aus den

grössten und kleinsten Amplituden, die in der 10jährigen Periode

1869—1878 in Prag beobachtet wurden, folgen.

Mittel der grössten Amplituden 1869—1878.
Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

9-48" 9-93Ö 12-00« 15-09» 14'59° 15-48» 15-36» 14-68" 15*79» 12-70« 8-90» 9-37«

Mittel der kleinsten Amplituden 1869—1878.
1-40» 1-59» 2-43» 2-59 3'46» 4-05» 3*35» 391» 3 54» 2-19" rSl» 112«

Die grösste Amplitude in den 10 letzten Jahren, 18*4® C, wurde

beobachtet am 13. Juni 1869, dann die Amplitude 18*0^ C. den

21. April 1875.

Da die Amplitude der täglichen Temperaturvariation der Unter-

schied ist zwischen den täglichen Extremen, so erscheint sie desto

grösser, je niedriger das Minimum und höher das Maximum, und
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desto kleiner, je höher das Minimum und niedriger das Maximum ist.

Die Einwirkung der Localität in Prag auf die täglichen Temperatur-

extreme hat somit eine Verkleinerung der Amplituden zur Folge,

was durch einen Vergleich mit den Amplituden des täglichen Tem-

peraturganges in Krakau und München und anderen Orten ausser

Zweifel gesetzt wird.

'^ Amplituden der tägl. period. Temperaturoscillation.

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Prag . . . 2-3 3-5 5-2 7-2 7-5 7-5 7-6 7-8 7-2 5-6 2-8 2-2

Krakau . . 3-2 4-6 6-0 8-0 9.7 7-9 8-9 8-2 8-7 6-1 3-7 31
München . 4-4 5-6 7-4 9-4 9-7 9-8 10-0 9-6 90 7-3 4-2 3-6

Brüssel . . 2-3 3-4 5-2 7-1 8-0 8-5 81 7-5 6-8 4-7 30 2-2

Wien . . . 2-6 3-6 5-6 7-7 8-0 7-7 7-8 8-2 8-1 66 2-9 21
Prag hat durchweg kleinere Amplituden als Krakau u. München,

wie auch aus der beigegeben Zeichnung leicht zu ersehen ist, auf-

zuweisen. Der Unterschied zwischen den Amplituden der period,

tägl. Temperaturvariation in Prag und Krakau beträgt 0*4° bis 2'2°,

zwischen Prag und München schwanken die Unterschiede der Ampli-

tuden in den einzelnen Monaten zwischen 1-4^— 2-4°. Wie klein die

Amplituden der täglichen Temperaturschwankung in Prag erscheinen,

ist besonders daraus zu ersehen, Dass Brüssel, stark unter dem Ein-

flüsse des Meeres stehend, in den Sommermonaten sogar grössere

Amplituden aufweist, als Prag. Nur mit den Amplituden des täglichen

Temperaturganges in Wien, wo bis 1872 unter fast gleichen Verhält-

nissen wie in Prag beobachtet worden ist, stimmen die Prager in

Grösse ziemlich überein.

3. Die Eintrittszeit des Minimums in der täglichen Temperatur-

periode richtet sich nach dem Sonnenaufgang und der Jahreszeit.

Die Aenderung in der Zeit des Sonnenaufgang's aber ist, 4 St. 4 Min.

fast doppelt so gross, als die Aenderung in der Eintrittszeit des Mi-

nimums, welche im Laufe des Jahres 2 St. 10 Min. beträgt.

Das Minimum tritt (Tab. 7.) von October bis März vor, im

Jänner bis 1 St., von April bis September nach dem Sonnenaufgang

ein. Die Verspätungen des Minimums nach Sonnenaufgang betragen

in den Monaten April bis August V2 bis 1 Stunde, nach Wild aus

den Mittelwerthen Kreils, 1—IV2 St. Das nach der Formel berechnete

Minimum (Tab. 4.) rückt in diesen Monaten dem Sonnenaufgang

etwas näher.

Die Betrachtung der Curven des täglichen Temperaturganges

in der beigegebenen Zeichnung zeigt, dass das Minimum in Krakau
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und München in den Sommermonaten, wobei der Unterschied in der

Zeit des Sonnenaufganges an den 3 Orten zu beachten ist, viel früher

eintritt, als in Prag; und zwar in Krakau in April um 15 Min.,

Mai 29 Min., Juni 33 Min., Juli 30 Min.; in München, in April um
40 Min., Mai 59 Min., Juni 1 St., Juli 1 St. 5 Min. u. s, w. Nach
Wilds Regeln über den täglichen Temperaturgang (3) tritt bei fester,

trockener Unterlage im Inneren des Continents das Minimum genau

um Sonnenaufgang oder wenig (15 Min.) darnach, ein. Da die Regeln

Wilds (Temperaturverhältnisse des russischen Reiches) nur aus den

zuverlässigsten Daten der besseren Beobachtungsstationen abgeleitet

sind, und an diesen eben, wie die (3) Regel beweist, so grosse Ver-

spätungen des Minimums nach Sonnenaufgang, wie in Prag, nicht vor-

kommen, so sind diese Verspätungen wiederum nur der Umgebung
der Prager Sternwarte, welche auf den täglichen Temperaturgang

verzögernd einwirkt, zuzuschreiben.

4. Die Eintrittszeit des Maximums (Tab. 7.) bewegt sich im

Laufe des Jahres in viel engeren Grenzen (zwischen 2 und 3 Uhr)

als die Eintrittszeit des Minimums. Dem Mittage steht das Maximum
am nächsten (2^ 5') im November und December, am fernsten (3^ 5')

im Juli und im August. Dass das Maximum im April und Mai ebenso

spät erscheint als im Juni, wird wahrscheinlich auf die grössere Anzahl

der heiteren Tage in diesen Monaten, an welchen das Maximum viel

später eintritt als an bewölkten, zurückzuführen sein. Übrigens

stimmt die Eintrittszeit des tägl. Maximums in Prag mit der von

Wild in seinen Regeln angegebenen überein. Nach Regel 2 fällt

nämlich die höchste Tagestemperatur im Inneren des Continents auf

die Zeiten zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags (im Sommer durchweg

später als im Winter). Es erscheint somit die Eintrittszeit des Ma-

ximums weniger oder gar nicht von der Localität beeinflusst.

5. Die Eintrittszeit des vormittäglichen Mediums der Temperatur

schwankt (Tab. 7.) im Laufe des Jahres zwischen 8^ 55' im Juni und

10^ 38' im Jänner. Sie nimmt mit der Zeit des Sonnenaufgangs ab und

zu, doch beträgt ihre Veränderung 1 Stunde 43 Min. gegen 4 Stunden

4 Min. der jährlichen Schwankung im Sonnenaufgang. Auch bleibt

der Abstand des Mediums von Sonnenaufgang nicht in allen Monaten

gleich, am grössten ist derselbe im Juni 5 St. 4 Min., am kleinsten

im Jänner 2 St. 44 Min. Dagegen variirt der Abstand des vormit-

täglichen Mediums von dem Minimum der Temperatur ungleich we-

niger zwischen 3 St. 34 Min. im December und 4 St. 5 Min. im Juni.

Wie aus den beigegebenen Temperaturcurven zu ersehen ist, trifft das
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Medium in Prag in Folge des verzögerten Ganges viel später ein als

in Krakau und in München.

Das nachmittägliche Medium der Temperatur tritt das ganze

Jahr hindurch zwischen 8—9 ühr auf. Der mittlere Spielraum seiner

Eintrittszeit beträgt zwischen 8 Uhr 22 Min. im November und 8 Ühr.

49 Min. im Jänner nur 26 Minuten. Es trift stets nach Sonnen-

untergang ein, im Juni ^2 St., im Jänner bis 4V2 St. Auch die Eintritts-

zeit dieses Mediums erscheint durch die Localität beeinflusst.

6. Zeit des raschesten Ganges der Temperatur in ihrer täglichen

Periode. Da die Differenz zwischen den Eintrittszeiten des Minimums

und des vormittäglichen Mediums kleiner ist als die Differenz zwischen

diesem und der Zeit des Maximums, so steigt die Temperatur rascher

vom Minimum zum Medium als von diesem zum Maximum. Die

grössten Zunahmen der Temperatur finden statt 3—4 St. nach Sonnen-

aufgang, in den Monaten Mai bis September vor, in den übrigen

Monaten fast zu gleicher Zeit mit dem Medium (Tab. 8).

Das Fallen der Temperatur geschieht viel rascher vom Maximum
zum nachmittäglichen Medium als von diesem zum Minimum. Die

grössten stündlichen Abnahmen der Temperatur (Tab. 8 mit — be-

zeichnet) finden statt im Winter zwischen 5—6 Uhr, im Sommer

zwischen 7—8 Uhr und fallen ohne Ausnahme in allen Monaten vor

die Eintrittszeit des Mediums. Am raschesten sinkt in ihrer täglichen

Periode die Temperatur um die Zeit des Sonnenuntergang's, im Sommer

etwas früher.

Im Ganzen geht das Steigen der Temperatur, da es eine kürzere

Zeit in Anspruch nimmt, rascher vor sich als das Fallen; in den

Monaten Mai bis September aber, in der Zeit, wo die Temperatur

über der mittleren verweilt, ist der Abstand des vormittäglichen Me-

diums von dem Maximum grösser als der Abstand des nachmit-

täglichen Mediums von dem Maximum und es fällt somit die Tem-

peratur rascher, als sie steigt.

7. Die Gurven, welche den täglichen Gang der Temperatur in

Prag darstellen, stimmen in der Form mit den Curven für München

und Krakau nicht überein. Sie haben der grösseren Anzahl der

Beobachtungsjahre gemäss zwar einen regelmässigeren Verlauf, er-

scheinen aber um die Wendepunkte herum viel schwächer gekrümmt,

steigen und fallen nicht so rasch und steil, wie die Curven des täg-

lichen Temperaturganges an den beiden genannten Orten. Die ge-

schützte Lage der Sternwarte, durch welche der tägliche Temperatur-

gang, namentlich bei den Wendepunkten verzögert, die Amplituden
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I

geschwächt werden, hat die Form der täglichen Temperaturcurve
;

gegenüber der freien Luft gänzlich verändert. Die nach den Be-

obachtungen der Sternwarte gezeichneten Temperaturcurven geben f

somit nicht das richtige Bild, sind nicht der richtige Ausdruck des

täglichen Temperaturganges für die Gegend von Prag. í

IL

Zurtiekführung vereinzelter Temperaturbeobachtungen auf wahre
(24 stündige) Tagesmittel. 1

Neben dem theoretischen auf Ableitung eines allgemeinen Ge-

setzes abzielenden, hat die Betrachtung des täglichen Temperatur-

ganges auch einen praktischen Zweck, die Daten zu gewinnen, um
auch aus einzelnen Temperaturbeobachtuugen durch Anbringung ge-

wisser Correctionen die mittlere Temperatur des Tages wenigstens

mit einer gewissen Annäherung berechnen zu können. Die Notwendig-

keit der Bestimmung solcher Correctionen zur Reduction vereinzelter

Temperaturbeobachtungen auf wahre Mittel ergibt sich aus dem Um-
stände, dass, da an den verschiedenen Stationen oft zu verschiedenen

Terminen beobachtet wird, nur wahre Mittel vergleichbar sind.

Es wird hier zunächst gezeigt werden, wie die unvollständigen,

eine ansehnliche Reihe von Jahren umfassenden Temperaturbeobach-

tungen in Prag, dann die Temperaturangaben anderer, zu 2 oder 3

Terminen beobachtender Stationen, auf wahre Mittel corrigirt werden

sollen.

Zur Ableitung der CoiTectionen werden die unmittelbar beobach-

teten und nicht die vom jährlichen Gang befreiten, ISjährigeu (1844 bis

1862) und die 38jährigen (1840—1877) stündlichen Mittelwerthe ge-

nommen, um zu sehen, ob durch Interpolation ergänzte Daten mit

derselben Sicherheit, wie die direct beobachteten benutzt werden

können. Die Bildung der Reductionsgrössen aus den durch die Formel

erhaltenen Zahlen wurde nur mit Rücksicht auf die früheren Arbeiten

Kreils und Jelineks vorgenommen. Dabei wurde Dove's Verfahren

befolgt, die Abweichungen der Temperaturwerthe für die einzelnen

Stunden vom 24stündigen Mittel zu bilden und mit entgegengesetztem

Zeichen in Tabellen zu bringen, so dass sie dann die an einer ein-

zelnen Temperaturbeobachtung der betreffenden Stunde algebraisch

anzubringende Correction behufs Reduktion derselben auf das wahre

Tagesmittel darstellen. Diese Correctionen für einzelne Stunden sind

in den Tabellen 9—11 enthalten.
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In der Tab. 12 sind die Correctionen zur Keduction der ge-

bräuchlichsten Stunden-Combinationen auf wahre Tagesmittel aus den

Daten der vorhergehenden 3 Tabellen abgeleitet, zusammengestellt.

Die Correctionen zur Reduction einzelner Stunden auf das wahre

Tagesmittel sind den Tafeln 9—11 zu entnehmen. Da die Temperatur

in der täglichen Periode längere Zeit unter als über der mittleren

bleibt, so ist die Anzahl der Stunden mit positiven Correctionen

grösser als mit den negativen; letztere erscheinen hingegen grösser

als die ersteren. Die grössten Correctionen erfordern die Stunden der

höchsten und niedrigsten Temperatur, die kleinsten oder keine Cor-

rectionen die Stunden: 9^ a. im April bis incl. August, 10^ a. in den

übrigen Monaten; ferner die 8^ p. und 9^ p., in deren Nähe sich die

Media befinden. Nach Wild bieten diese zwei letztgenannten Stunden

die grösste Sicherheit (während die Mittagsstunden die kleinste) für

das daraus abgeleitete Mittel dar (Temperaturverhältnisse des russ.

Reiches S. 149). Soll also nur aus einer einzigen Beobachtung am
Tage die Mitteltemperatur abgeleitet werden, so wäre hiefür eine von

den genannten Stunden am geeignetsten. Die jetzt in der Wetter-

telegraphie häufig benutzte 7 Mgst. bedarf durchwegs positiver Correc-

tionen, indem ihre Temperatur im Laufe des Jahres um 1—3° nie-

driger ist, als die mittlere.

Stunden-Combinationen. Wird zweimal des Tages beobachtet,

so sind dazu die passendsten Termine : 8 h. a., 8 h. p. ; 9 h. a., 9 h. p.

;

10 h. a., 10 h. p. ; für dreimalige Beobachtungen:

7 h. a., 1 h. p., 9 h. p.

;

7 h. a., 2 h. p., 10 h. p.;

7 h. a., 2 h. p., 9 h. p.;

6 h. a., 2 h. p., 10 h. p.;

8 h. a., 2 h. p., 10 h. p.

Die arithmetischen Mittel dieser Termine lassen sich mit viel

grösserer Sicherheit auf das Tagesmittel zurückführen, als die Be-

obachtungen einzelner Stunden. Wild gibt die mittlere Sicherheit der

Correctionsgrössen für die Monatmittel einzelner Stunden auf unge-

fähr +;0°'34, für die besseren zweistündigen Combinationen auf

+ 0°'12, für bessere dreistündige Combinationen auf +0°*09 an.

Den Maassstab für die Sicherheit der Correctionen gibt die

Grösse der Abweichung der Correctionen der einzelnen Jahre von

ihrem vieljährigen Mittel ab. Handelt es sich darum zu entscheiden,

welche Combinationsart den Vorzug vor den übrigen verdient, so ist

es nicht diejenige, deren arithmetisches Mittel die kleinsten, sondern

28
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Talbelle 9,

Heduotion einzelner Stunden

1844
bis

1862

Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

Jan.

Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.

Nov.
Dec.

Jahr

+0-38
+0*71

-I-1-28
+1-80

-i-2'16
2-23

-I-2-18
1-88

1-59

-4-1-09

0-54

+0-35

+1-35

-0-49

-0-83

1-46

217
-251
-2-63

-2-64

-2-31

1'91
-1-34

0-63
0-38

+1-61

0'62
-0-96

-1-63

-2-49

-2-89

-2-

-2-99

-2-67

-2-21

1*56

0-74
-0-45

+1-85.

-0-69

-1-10

-1-82

-2'80

-3-18

-3-33

-3-33

-302
-2'51

-1-78

-083
-0'55

+2-08

0-81

1-20

-2-02

-3-09

-3-51

-3'68

-3-72

-3-33

-2-80

-2-01

-0-93

-0-64

+2-31

-fO-89
-|-1'33

+2'19
+3-39
'-j-3'76

4-3-83

-I-3-85

-I-3-67
-j-3-11

+2-26
-j-l'OO

4-0-74

+2-50

-0-96

-1-39

-2-32

-3-52

-3-58

+0-95

-i-1-36
4-2-22

4-2-97

+2-64
3-55 4-2-49

3-67|4-2-72

3-68 4-2-98
3-.33 4-295
2-394-2-29
1-08 4-1*03

0-83 4-0-84

+2-53. 4-2-12

+0-90 -f0-72

4-1-20,-f-O 79
4-l*69|+0-86
4-1-75 -f0-48

4-1-23 -f-O Ol
4-1-13—0-11

-f-1-29
+1-68
+2-08
4-1-84
-j-0-89

4-0-81

+1-37

-fOOl
-fO-38
4-0-81

+102
-fo-65
4-0-61

+0-51

+0-29
4-023
—012
—0-82
—116
—1-21
—1-19
-0-90
—0-59
—0-09
—0-07
+0-22

—0-45

—0-23
—0-51
—0-98
-1-80
—206
—2-07Í

—2-07
i

—1-87|

—1-74
—1-15
—0-57
—0-27

—1-28

Talbelle lO.

Eeduction einzelner Stunden

1840
bis

1877
Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

Jan.

Febr.

März
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.

Nov.
Dec.

Jahr

0-42

•0 74
1-19

1-78

2-16

2-19

222
1-91

1'58

1-14

0-50
-0-34

+1-35

-0-52

-0'88

1-41

2-14
-2-55

2-58
2-63
2-31

-1-99

1-38
-0-57

-0-41

+1-62

+0-62
4-1-02

4-1-62

2 48
+2-93

2-94

+2-97
2-71

2-32

1-63

+0-69
0-47

+1-87

+0-70
4-1-15
—1-82

2-79

+3-24
3-28

+3-36
3-07

+2-67
1-85

0-78

0-56

+2-11

-0-79

-1-26

-2-03

-310
-3-59

-3-60

-3-73

-3-42

-2-98

-2-08

-0-89

-0-64

+2-34

—0-87
—1-38
—2-19
—3 35
—3-77
—3-64
—3-83
—3-69
--3'28

--2-32

--0-98

—0-71

+2-51

+0-93
4-1-45

4-2-33

4-351
4-3'70

4-3-40

+3-65
4-3-78

-f3-52
4-2-42

+1-05
4-0-76

+2-54

-1-40

-2-14

-2-89

-264

0-92 +0-88
+1-24
+1-64
+1-81
4-1-32

2-33 4-l'06

2-67+l"38
2-95;4-l'80

3'll+2-20

2-27i-|-l-89

l-03i-h0-93
0724-0-67

+2-09 +1-40

-0-62

-0-80

-0-80

-0-52

-0-03

0-13

007
0-42
-0-84

0-96

0-56

0-44

+0-50

+0-22
+0-16
—019
—0-79
—1-19
—1-21
—117
-0-90
-0-65
—0-10
+0-01
+0-15

-0-47

-0-29

-049
-0-98

-1'75

-2-09

-2-00

-2-01

-1-88

^1-74

-119
-0-53

-0-30

1-27
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TaTbelle 9,

auf wahre Tagesmittel.

i^

1 h. 2 h ah. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h, 10 h. 11 h.

s

-0-78

-1-16

-1-77

-2-60

-2-80

-2-79

-2-77

-2-77

-2-56

-2-08

-111
-077

-2-00

—1-18
—1-63
—2-37
—3-18
—3-31
—3-31
—3-32
—3-37
—324
— 2-71

—1-44
— 1-12

—•2-51

-1-42

•1-98

-2-81

-3-53

-3-65

-3-60

-3-66

-3-77

-3 61
-3-10

-1-64

-1-31

-2-84

—1-41
—2-01
—2-94
-3-72
-3-76
—3-70
-3-78
— 3-93

—3*79
—311
—1-55
—1-21

—2-91

-1-17

1-81
-2-77

-3-57

-3-55

j—3-57
—3-64
—3-73
—3-55
—2-83
—1-26
—0-95

—2-70

-0'91

-1-39

-2-32

-3-15

-3-17

-3 32
-3-47

-3-35

-3-06

-216
-0*90

-0'09

-2*34

—0'58

—0-94
—1-61
—2-45
—2-62

—2-71
—2-91
—2-64
—2-16
—1-39
—0 64
—0-45

—1-76

-0-37

-0-54

0-91

-1-48

-1-79

-1-84

-2-01

-1-63

-1-17

-0-75

-0-30

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
~0

•79

•60

•36

•18

•04

-0-24— 03

—109 —0-37

—0-03
—0-10
—0-12

0-20

-rO'26
0^29

0^22

0-27

—0^33

-|-0^29

-fO-18

-fO-11

+0-20

-fO-18

-i-035
-fO-53
-1-0-87

--1-03

—116
--111
—1-05
—0-94
—0-67
—0-35
—0^23

-j-0-71

-0*28

-0-54

-0-86

-1-37

-1-55

-1-69

-1-67

-1-55

-1-36

-1-00

-0'54

0-33

-|-1'06

—1-92
000
3-32

9^13

13-99

18-49

1962
19-26

14-74

10-30

3-09

—0-42

9-13

TTabelle lO.

auf wahre Tagesmittel.

ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

S

—081
—117
—1-78
—2-58
—2-84
—2-70
—2-77
—2-77
—2-70
—2-12
—1-05
—0-74

—2-00

—1-18
—1-68
—2^33

—3^16
-3-37
—3-19
—3-32
—3^42
—3-38
—2-67
—1-37
—1-04

—251

-1-42

-2-05'

-2-78i
-3-60

-3-771

-3-57i
-3-72

j

-3-84|

-3-85

-316;
-1-621

-1-25Í

-2-89

—1-35
—2-06
-2-86
—3-71
—3-86
—3-70
—3-86
—3-

—3-96
—313
—1-50
— 1-11

—2-93

—1-13
—1-87
—2-68
—3*57
—3-66
—3-52
—3-70
—3-79
—3 73
—2-86
— 1-22

-0-89

—2-72

—0-83
—1-43
—2-21
—3-11
-3-25
—3-18
—3-40
—3-36
—3-13
—2-19

—0-86
-062

—2-30

—0-65 —0-35 —0-15
—0-97 —0-57 —0-21
—1-55 —0-90 -0-28
—2-43 —1-53,-0-52
—2-65 —1-72—0-68
—2-60 —1-69 —0-58
—2-82 —1-90!—0-77
—2-65
—2-49
-1-39
-0-52
-0-40

-1-74

1-661-0 60
1

—
—
—

•271—0-41
•78 —0-20

4-0-02
—0-11
—009
—0-16

-I-0-20
-1-0-31

-j-0-22

-fO-09

+0'
+0'
+0-
+0'
+0'
+1'

-f-0-29 +0

0-04

-0-01

—1'07!—0-38

+0-25
-}-0-16

4-0-13

4-017

4-0
4-0

+0

4-069

4-0-29

4-0-57

4-0-81

4-1-29

4-1-57

4-1-67

4-1*69

4-1-52

4-1-32

4-1-02

4-0-49

-hO-34

4-1-05

—1-42
—0-07
318
9-14

1402
18-06

1973
19-24

15-14

9-79

357
—0-19

9-18

28*
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TabeU© 11.

Reduction einzelner Stunden auf

:^

Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

Jan.

Febr.
März
April

Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.

Nov.
Dec.

0-43

4-0-75

1-20

1-76

2-18

2-16

2-21

1-97

1-68

1-19

0-42

0-34

-0-50

-091
-1-49

-208
-2-58

-2-52

-2-25

-2-30

-2-05

-1-42

-0-46

-0*36

-0-58

-1-04

-1-67

-2-44

-2'97

-2-90

-2-97

-2-64

-2-38

-1"61

-0-67

0-41

0-69
1-14

1'81
2-86
•3-36

•3-34

-3-38

306
-2-70

1-82
0-76
0'50

+0-80
+1-26
+1-98
+3-27
4-3-66

+3-67
4-3-80
4-3-50

4-3-06

4-2-07

4-0-96

4-0-59

0-90

-I-1-38
2-17

3-50

-h3-71
3-67

3-92

-f3-78
3-39

2-31

1-12

0-65

0-96
1-46

2-27

3-39

-3-37

3-20
3-52

3-64

3-47

2-45

1-19

•0-68

0-95

1-45

213
2-84

2-55

2-30

2-62

2-97

3-08

2-31

1-13

•0-67

0-83

-1-20

1-65

1-87

1-39

1-13

-1-39

1-82

213
-1-81

0-87

•0-61

4-0-

4-0-

+0«
4-0-

4-0-

—
0-

4-0'

0-

0"

0'

o-

4-0'

4-0-

—0'

—0-

—

r

—1'

— 1-

—0'

—0"

—0-

—0'

4-0-

—0*30
—0-51
—0-99

—1-75
—2-14
—2-05
—204
—1-94
—1-86
—116
—0-57
—0-30

Tabelle li^.

Eeduction der Stunden-Oombi-

ISJalire

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

S

s

Q4

OS

Va (6 h. -I- 2 h. 4- 10 h.)

—0-09

—0-10
0-06

M)'07
0-08

—0-06

—O-IO
—0-11
—0 06

—0-08|-{-0'01

—0-07—001
—0*07-0-04

—0-06
—0-06
-0-05

—0-01

—0-03
—0-08

—0-091—0-02
—0-09—0-05

—0-07- 0-09

0-15|-017
0-16—0-18

—012—0-15

—010
—0-12
—0-08

—011
—011
-0-09

—016
-0-18
—0-20

—009
—0-12
—014

0-29

0-24

4-0-24

-0-01
—0-03

—0*05

4-0-10

4-0-03

4-0*06

—0*13
—0*18
—0*17

0-32

0-30

4-0-28

-0*37

0-32
0-27

•0*37

•0-35

0-33

0*32

—0-32
—0-26

4-0 22
-j-0-20

4-0-18

-O'Oll—0*07
-0-02—0-07
0-02-0-01

V3 (7 h. 4- 1 h. + 9 h.)

—0-14
—0*17
-0-18

—0-18
—018
—019

—0-13
—0*14
—017

—0041-f0-011
-0-124-0-01
-0*07 0*00

V3 (7 h. 4- 2 h. 4- 10 h.)

-1-0-09 14-0-09

-f0-04| 4-0*06

-f0-04|4-0-05

-l-o-oi

—0-05
0*00

4-0-02
-0-03
—0-04

-0-06

-0-02

-0-03

V3 (7 h

—0*25
-0*31
—0*28

h.

—0-27
-0-31
—0*31

4- 2 h. 4- 9

—0-241 -0*17
—0-28-0-27
—0 29—021

—0*11
—015
—0-13

V4 (7 h. 4- 2 h. 4- 2

—0-04
—010
—0-07

—0-12
—0-18
—0*14

—013
—0-16
—0*16

—0-12
—0*16
-017

X 9 h.)

000
—004
—0 04

—0-06
—0*18
-0-11

-0-04

-0-06

0*03

-0-05

-0-07

-0-07

-0-17

-0-21

-015

-006
-0-10

0-02

-0-08

-0*06

0*00

0-09
-0-08

-0-03

—014
-0-14
—0*05

—008
—0-08
—0-07

—0*06
—0*06
-0*07

—0-08
—0*10
—0-09

—012
—0-14
—010

—006
—007
4-0-02

—0*06
-0-07
-0*04
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rratoelle 11.

wahre Tagesmittel. — Rechnung.

i
1 h.

i
2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

—0-80

—1-19

--1-81

—2-62
—2-88
—2-74

—2 80
--2-76

—2-72
—2-09

—117| —1'34

—1-70 —2-01
—2-41

—3-22

—3-36
—3-20

—2-79
—3-571

—366j
—3-56—3-35Í —3-70

— 3-39 —3-81

—3-32

—2-77
—1-06; —1-87
—0-73 -1-06

—3-70
—3-14
—1-54

—116

-1-30

-2-05

-287
-3-68

3-79
-3-66

.3-84

-3-99i

-3-86

-314
-1-47

•1-06

-1-10

-1-84

-2'65

-3-54

-3-76

-3-54

-3-74

-3-84

-3-70

-2-82

-1-29

-0-82

—0-8B
-1-46
—216
—311
—3-40
—317
—3-39
—3-36
—3-14
—2-21
—0-91
—0-66

0-58

0-99
-1-51

-2-42

2-72

-2-55

.277
-2-57

-2-27

-1-87

0-55
0-33

—0-36
-0-55
—0-89
—1-65

—1-69
-1-69
—1-93
—166
-1-30
-0-76
—019
-0-14

—0'15

—0-19
—0-37
—0-63
—0-74
— 0'68

—0-87
-0-70
—0-43
—0-17
-}-0*06

+0-01

0-04
0-10
-0-05

-0-22

0-27
•0-32

-0-21

-020
-0-24

0-38

0'25|
0-17I

-0 20
-0-34

-0-40

-0-90

-1-12

-115
-1-16

-0-96

-077
-0-62

-033
0'27

—0-34
—0-55

0-81

1'40

1-73

1'75

1-79

1-64

—1-24
—0-93
—0-40

--0-33

TaTbelle 12.

nationen auf wahre Tagesmittel.

S

3

I
I
»4

V4 (8 h. + 2 h. + 2 X 10 h.)

ISJabre

3$ Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

18 Jahre

38 Jahre

Formel

004
-004
—0-03

-0-02
—001
—003

—0-02 1— 0-01
—0-04-004
—0-09 14-0-03

-009
—0-12
—0-01

—0-04

-0-08
—003

-0-04
—003

0-00

0-00i-f0*09
O'OO-fO-05
-002{-0-01

V2 (10 h. -f 10 h.)

+0-23H-0-29
-f0-20 -i-0-28

+0-19|-i-0-26

-0-20

-0-15

-0-18

0-38

+0-32
0-31

—0-441 4-0-49
-~0-46 4-0'44
—0-38|-|-0-46

+0-03
4-0-01

4-0-13

4-0-34

4-0-34

4-0-43

—0-06
-0-10
—001

003 1—0-04
-0-03|—003
0-0014-0-03

4-0-07

4-0-06

4-005|

•0-18

0-14
•0-05

4-002
4-0-02
—0-02

4-0-29

4-0-28

4-0-27

—0-01
0-00

000

4-0-14

4-0-18

4-0-14

4-0-13'4-0-09

4-oii;4-o-o9
4-o-i8|4-o-ii

(9 h. 4- 9 h.)

0-10

4-0-14
-0-15

4-0-33

4-0-26

4-0-32

4-0-57

4-0-56

4-0-50

4-0-66! 4-0-36

4-0-60 4-0-36

4-0-671-1-0-

V2 (8 h. 4- 8 h.)

4-0-364-0-51
-}-0'36|4-0-51

4-0-34 4-0-50

4-0-68

-^0-68

4-0-64

0-621+0-29
4-0-64|4-0-32

0-62 -j-0-32

4-0-23

4-0-24

4-0-22

4-0-25

+0-30
+0-26

-0-86

0-89

+0-56 +0 85

0-541

-0-60

+0-83

-fo-84
4-0-82

36

-0-42

-0 44
-0-46

—001
—0-03

0-00

—0-22
—0-19
—019

+0-36
+0-28
4-0-30

—0-39
—0-33
—0-31
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die sichersten Correctionen zur Reduction auf das wahre Mittel er-

fordert. Dr. W. Koppen bezeichnet (Repertorium f. Meteorologie

Petersburg 1873) die Combinationsart V4 (7 h, + 2 h, + 2 X 9 h.)

für gemässigte Breiten als die beste, von den 2stündigen die Combi-

nationsart V2 (lö h. + 10 h.), während V2 (8 h. + 8 h.) die schlech-

testen Resultate gibt.

Wir werden in der Folge bei Berechnung von Tagesmitteln zur

Darstellung des jährlichen Temperaturganges in Prag, die von Dove

eingeführte Gombination Vs (6 h. + 2 h. + 10 h.) benützen, weil zu

allen ihr angehörigen Stunden direkte Messungen des Thermometers

seit 1840 ununterbrochen vorgenommen werden. Sie hat den Vortheil,

dass sie den Tag in 3 gleiche Theile theilt und die beiden Wende-

punkte, Maximum und Minimum, sehr nahe berührt. Die mittlere

Unsicherheit oder die mittlere Abweichung der für diese Stunden-

Combinationen abgeleiteten Correctionen der einzelnen Jahre von

ihrem 18jährigen (1844-—1862) Mittel beträgt:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

± 0-04 ± 0-04± 0-04± 0-08 ±0-U± 0-10i O'll ± 0*06± 0'07± O'OQ

±

0'03± 0-04

Mittel

zz-J-0-07.

Extreme. Zur A^bleitung der Mitteltemperatur aus wahren Ex-

tremen (erhalten aus den Zeichnungen des Thermographen) sind

10jährige Daten vorhanden. Die Correctionen der aus diesen wahren

täglichen Extremen und den des täglichen Ganges der Temperatur

nach 18jährigen Beobachtungen abgeleiteten Mittel sind folgende:

I. Wahre Extreme:
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

4-004-|-0-04—0-19~0-14— 0'03— 002— 0-02— 0-16— 0-17— 0-27 -— 0-01 + 0-04

IL Abgeleitete Extreme:
— 0-25 — 0.33 ~ 0-32 — 0'09 -f 0*02 =f O'Oö+ 0*03 — 0*07— 0-24— 0'34— 0*27— 0*22

Die Correctionen für die Mittel aus den wahren Extremen sind ganz

verschieden von den Correctionen für die Mittel aus den Extremen

des normalen täglichen Temperaturganges. Die Sicherheit der Correc-

tionen für die Mittel der ersteren Extreme, die sich zur Ableitung

der Mitteltemperatur viel besser eignen, als die letzteren, beläuft sich

im Ganzen ungefähr auf +010.
Meteorologische Stationen mit 2 oder 3 Beobachtungen am Tage.

Für die Keduction der Beobachtungen aus verschiedenen Terminen

an zwischen Normalstationen gelegenen Orten auf wahre Mittel sind

mehrere Methoden im Gebrauch. Die einfachste Methode besteht darin,

dass man die Abweichungen der Mittel aus den betreffenden Stunden
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vom 24stündigen Mittel an der näclisten Normalstation unverändert

als Correction an die Mittel des Ortes, um den es sich gerade han-

delt, anbringt. Diese Methode ist nur dann mit Erfolg anwendbar,

wenn die täglichen Temperaturcurven der Orte in Form und Ampli-

tude, was wohl selten der Fall ist, übereinstimmen.

Kämtz hat mit Berücksichtigung der Amplitude der täglichen

I

Temperaturschwankung ein anderes Verfahren zur Reduction der aus

verschiedenen Stunden-Combinationen abgeleiteten, einfachen auf

24stündige Mittel, empfohlen, welches von Dr. K. Jelinek: Über die

täglichen Änderungen der Temperatur nach den Beobachtungen der

I meteorologischen Stationen in Österreich begründet und für die Sta-

tionen des österr. meteorologischen Beobachtungsnetzes eingeführt

I

worden ist. Unter der Voraussetzung, das die Temperaturänderungen

zwar nicht gleich, aber proportional sind und dass dasselbe Verhält-

niss auch für die Correctionen, die für eine bestimmte Stunden-

Combination anzubringen sind, gelten wird, vergrössert oder verklei-

nert man die Correctionen proportional dieser Veränderung innerhalb

der Beobachtungszeiten.

Wenn für irgend eine Combination von Beobachtungsstunden,

die aus dem normalen Gang an einer Hauptstation ermittelte Correc-

tion mit C, die Summe der Differenzen mit i>, ferner die für den

Beobachtungsort gesuchte Correction mit C', und die Summe der

Differenzen mit D' bezeichnet wird, so ist die gesuchte Correction

nach dieser Mothode

c=c.-.
Da die genannte Abhandlung für einzelne Normalstationen und

C
Stunden-Combinationen die Werthe der 3 Grössen (7, D, -^ enthält,

so erfolgt die Berechnung von (7, wenn man die Grösse D' bildet

C
und diese mit dem Faktor -^ multiplizirt.

Dieses Verfahren ist nur bei solchen Stunden-Combinationen

anwendbar, wo einer der Termine in die Nähe des Minimums und

ein anderer in die Nähe des Maximums der Temperatur fällt; für

2stündige Combinatiouen lässt es sich nicht verwerthen.

Dr. W. Koppen : Tafeln zur Ableitung der Mitteltemperatur aus

den gebräuchlichsten Stunden-Combinationen von 2 und 3 Beobach-

tungsstunden am Tage (Repertorium für Meteorologie, Petersburg 1873),

bringt zum Vorschlag, die Correctionen zur Reduction der einfachen
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auf wahre Mittel an solchen Orten, die nur 2 oder Smal des Tages

beobachten, nicht nach 1 oder 2 Normalstationen abzuleiten, sondern

mit Berücksichtigung der geographischen Lage der Orte, welche den

grössten Einfluss auf die Amplitude und die Form der täglichen

Temperaturcurve und somit auch auf die Correctionen ausübt, für

diese das Mittel der Correctionen einer grösseren Zahl von Normal-

stationen zu wählen. Koppen, der in seinen „Tafeln" solche Correc-

tionen mit Berücksichtigung der geographischen Lage der Orte nach

Zonen geordnet, von 41—70** n. Br. und 16—140® ö. L. v. Gr., be-

rechnet hatte, hat die Unsicherheit derselben im Allgemeinen auf

± 0°.l angeschlagen (pag. 14 u. 15).

Wild (Temperaturverhältnisse des russischen Reiches pag. 170)

erklärt, dass dieser bedeutende Fehler auf die Hälfte heruntergebracht

werden könnte, wenn man bei Ableitung der Correctionen die Nor-

malstationen mit zweifelhaften Beobachtungen ausschliesst und wenn

man sodann Amplitude und Form der Tagesperiode der Temperatur

dadurch berücksichtigt, dass man die ähnlich gelegenen Normalsta-

tionen dabei verwendet, oder ein geographisches System der Ver-

theilung der Correctionswerthe über den betreffenden Ländern an der

Hand der Daten der besseren Normalstationen herstellt. Für einige

Stunden-Combinationen hat Wild solche Correctionen nach Gradfeldern

(5 Breite- und 10 Längegrade) von 40—70° n. Br. und 10—160° ö.

L. V. Gr. in der Tabelle VI gegeben.

Die Anwendung der geographisch wahrscheinlichen Correctionen

zur Eeduction auf die Mitteltemperatur, wie sie von Koppen und

Wild vorgeschlagen und berechnet wurden, ist besonders für russische

meteorologische Stationen» wo das Land eine grösstentheils ebene

und gleichförmige Oberfläche besitzt und die Correctionen haupt-

sächlich von der geographischen Lage der Orte abhängig erscheinen,

vortheilhaft ; sonst aber wäre noch bei Berechnung und Anbringung

der Correctionen die Meereshöhe der Orte zu berücksichtigen. Wel-

chen Einfluss die Erhebung über dem Meere auf die Correctionen

ausübt, konnte bisher ungenügender Daten wegen nicht festgestellt

werden.

Von den angeführten Methoden zur Reduction der einfachen

auf wahre Mittel an Stationen mit vereinzelten Temperaturbeobach-

tungen ist in Österreich die Kämtz-Jelinek'sche Methode, wie schon

bemerkt worden ist, im Gebrauche. In den Jahrbüchern der Central-

Anstalt für Meteorologie werden seit 1864 neben den einfachen aus

unvollständigen Beobachtungen berechneten auch die nach dieser
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Methode auf 24stündige corrigirten Mittel publicirt. Da Prag die

älteste Normalstation mit der grössten Reihe von stündlichen und

zweistündlichen Temperaturbeobachtungen in Österreich ist, so werden

bisher nach den Prager Daten die Beobachtungen einer grösseren

Anzahl Stationen des österr. meteorologischen Beobachtungsnetzes,

namentlich Böhmens, auf wahre Mittel zurückgeführt. Indem aber

durch locale Einflüsse der tägliche Temperaturgang in Prag gestört,

die Amplitude desselben verkleinert wird, eignen sich die Prager

Daten zur Ableitung der Correctionen für die Beobachtungen an

anderen Stationen nach der Kämtz-Jelinek'schen Methode, wo haupt-

sächlich die Amplitude in der täglichen Temperaturperiode berück-

sichtigt wird, nicht. Durch Anbringung von zweifelhaften Correctionen,

wie es in dieser Hinsicht die Prager sind, werden die Mittel der be-

treffenden Stationen eher verschlechtert, als verbessert.

Ob die Prager Daten bei dem jetzigen Stande der Temperatur-

beobachtungen auch von der Bildung der constanten, geographisch

wahrscheinlichen Correctionswerthen ausgeschlossen werden sollen,

wie es Wild bei Zusammenstellung solcher Correctionen (Temperatur-

verhältnisse d. russ. Reiches Tabelle VI) gethan hatte, wollen wir

eben untersuchen. Nach den Temperaturbeobachtungen der besseren

Normalstationen kämen Prag der geographischen Lage nach für

einige Stunden-Combinationen ungefähr folgende Correctionen zu

:

Stunden-Combination V3 (6 h. -|- 2 h. + 10 h.) zz:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.

—0-12 —0 09 -{-009 -j-0-25 +0-22 +013 +0-18 4-0*26 -f-0-26 +0-01

Stunden-Combination V, (7 h. + 1 h. + 9 h.) =
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.

—014 —009 —008 —0-22 —0*46 —0*50 —0-46 -0*29 —0-16 —O'll

Stunden-Combination V4 (7 h. + 2 h. + 2 X 9 b.) =
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.

—0-08 —005 —0-01 —0 05 —0-14 —0-18 —0-18 —0-05 -^0-03 -[-004

Stunden-Combination V2 (10 h. + 10 h.) rr:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
+0-13 -I-0-13 4-0-06 —0-13 -0-24 —0'13 —0*14 —0-05 —0-11 4-0'05 4-0-08 4-013

Abweichungen der aus 18jährigen Beobachtungen abgeleiteten

Correctionen von den geographischen wahrscheinlichen.
Stunden-Combination V3 (6 h. -f 2 h. 4- 10 h.) =r

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
4-003 40-01 —008 4-0-02 4-0-10 4-0-24 4-0-19 4-0-06 -0-04 —0-02 000 4-0-03

Stunden-Combination Va (7 h. -j- 1 1. 4- 9 b.) z=

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

4-007 +0-03 4-0-07 4-0-21 4-0 32 4-0-32 4-0-33 4-025 4-0-17 4-007 4-0-05 4-0-0^

Nov. Dec.

-0-07 —0:11

Nov. Dec.

-0-13 —014

Nov. Dec.

-0-02 —0-08
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Stunden-Combination V4 (7 h- + 2 h. + 2 X 9 1.) =
Jan. Febr. Marx April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

—0-02 ~0-06 -0*08 —0-01 -f002 +0-05 +0-06 —0*01 —O'OS —010 —0-04 +0*02

Stunden-Combination Vz (10 h. + 10 h.) =:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

+0-10 +0-16 4-0-14 +0-16 +0-18 -f O'IO +010 -f012 +0-29 -|-0'24 +0-06 -f0-09 i

Das Mittel der Abweichungen der Correctionen aus den besseren

18jährigen Beobachtungen von den geographischen wahrscheinlichen

oder die mittlere Unsicherheit derselben ist bei der Stunden-Com-

bination V3 (6 h. + 2 h. + 10 h.) =± 00-7, Comb. Vs (7 h. + 1 h. -\^

9h.)z=: + 0'16, Comb. V* (7 h. -f 2 h. -f 2 X 9 h.) in ± 004, Comb.

V2 (10 h. -|- 10 h.) — + ö*14. Die Abweichungen sind bei negativen

Correctionen grösser als bei positiven und zwar erscheinen die ne-

gativen Correctionen fast durchgehends niedriger, bei der Stunden-

Combination Vs (7 h. + 1 b. -[-" 9 h.) in einzelnen Monaten bis um
0®-22 und 0°'33, als die geographisch wahrscheinlichen.

Um zu erfahren, ob diese bedeutenden Abweichungen der Cor-

rectionen bloss durch die ungünstige Exposition der Thermometer

oder auch noch durch eine gewisse Trägheit des älteren Kreil'schen

Thermographen veranlasst worden sind, wurden auch Correctionen

aus den neueren, dem genaueren Hipp'schen Thermographen ent-

nommenen Temperaturwerthen für einige Stunden-Combinationen ge-

bildet und mit den geographisch wahrscheinlichen verglichen. Diese

Correctionen zur Reduction auf die Mitteltemperatur nach den 6jäh-

rigen (1873—1878), zweistündlichen durch graphische Interpolation

vorher ergänzten Mittelwerthen der Temperatur sind folgende:

Stunden-Combination : Va (6 h. 4- 2 h. + 10 h.) =
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct Nov. Dec.

—0-16 —0-05 -001 4-0-18 +0-23 +0-21 -f-0'27 +0'28 -f-O'lS —001 —0*09 —012
Stunden-Combination : Va (7 h. + 1 h. + 9 h.) n:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

—0*12 —0-06 —0-11 —0-11 —0-25 —0'37 — 0'26 —0-18 —004 —005 —007 —0*09

Stunden-Combination : V3 (7 h. -|- 2 h. -f 10 h.) =
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

~-0'16 —0-08 —0'13 —0-03 —011 —0'20 —010 —007 —0-04 —0*07 —O'IO —0-14

Stunden-Combination : ^3 (7 b. + 2 h. + 9 h.) =::

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

—0-19 —0-18 —0-24 —0-24 —0*35 —0-49 -0*40 —0*33 -'0-22 —0*20 —0*15 —0'16

Stunden-Combination : V* (7 h. + 2 b. + 2 X 9 h.) =
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

—0-12 —010 —0-17 -0-14 —0-2a —0-33 -0-29 -0-21 —009 —0*06 —0*08 —O'll

Stunden-Combination : V^ (8 h.+ 2 h. -|- 2 X 10 b.) ir.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

-009 000 —0-09 —0-04 —016 —0-22 —O'll -O'Oö 0'03 -)-0 04 —0'03 —0'08
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Stunden-Combiuation : V2 (10 h. -[- 10 h.) =:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

+0-12 +0-17 +0-03 —0-09 —0-24 —0'23 —0-12 —0-06 +0-05 +0-25 +0'13 -fO'OT

Stunden-Combination : V2 (9 h.+ 9 h.) =z

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

'^0-28 -f0-38 +0 34 +0-25 +0-02 —0-03 +0*02 +0-31 -|-0-48 +0-58 +0-29 +0-18

Stunden-Combination : V2 (8 h. + 8 h.) =:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

-fO-35 -I-0-48 +0-64 +0*72 -f-O'S? +013 +0*27 -{-0-67 4-0-92 +0*93 +0-45 -|-0-28

Die Vergleichung dieser Correctionen mit den früher angegebenen

geographisch wahrscheinlichen für die besten Sstündigen und die beste

iistündige Combination ergibt durchwegs kleinere Abweichungen als

die Vergleichung der nach 18jährigen Daten abgeleiteten Correctionen.

Die mittlere Unsicherheit beläuft sich hier bei der Stunden-Combi-

nation V3(6h.+ 2h.+ 10h.) auf +0'05, bei Combination %{7]i.+
1 h. + 9 h.) auf ± 09, bei Combination V4 (7 h.+ 2 h. -}- 2 X 9 h.)

auf ±010, bei Combination V2 (10h. + 10h.) auf +006, die ne-

gativen Correctionen in den Sommermonaten erscheinen nur um O^-ll

bis 0^-21 kleiner.

An der grossen Unsicherheit der Correctionen nach den älteren

Daten war demnach auch zum Theile der Thermograph Schuld. Die

volle Sicherheit aber in Bezug auf ihre Anwendung bieten diese Cor-

rectionen nach den neueren Daten, obgleich sie den geographisch

wahrscheinlichen viel näher kommen, als die früheren, auch nicht,

da O'IO und 0*21 noch bedeutende Abweichungen sind, und da in

die Stunden-Combinationen zur Ableitung der Mitteltemperatur, für

welche die Correctionen gebildet wurden, die Morgen- und Abend-

stunden genommen worden sind, deren Temperaturen nach Hann
(Temperatur-Differenzen Sternwarte — Hohe Warte in Wien) am mei-

sten von der Örtlichkeit beeinflusst werden.

Die kritische Untersuchung über den täglichen Gang der Tem-

peratur in Prag hat auch nach den besseren Beobachtungen der

Sternwarte nicht zu befriedigenden Resultaten geführt. Die Tempe-

raturbeobachtungen erscheinen so sehr von der Localität beeinflusst,

dass daraus weder allgemeine Gesetze über die tägliche Periode der

Temperatur für die Gegend von Prag, noch die Correction zur Re-

duction der aus Terminsbeobachtungen berechneten Mittel auf das

wahre Tagesmittel mit Sicherheit abgeleitet werden können. Die den

täglichen Gang der Temperatur darstellenden Curven sind in der

Form verschieden von den Curven für andere Orte mit anerkannt
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guter Lage der Beobachtungsstatioü. Die Correctionen erscheinen

zweifelhaft.

In Folge der angedeuteten Übelstände entspricht die Prager

meteorologische Beobachtungsstation nicht den Anforderungen, die

man heutzutage an eine Normalstation in Hinsicht auf die Exposition

der Instrumente und die Localität stellt, und man sollte deshalb be-

treffenden Orts für die Unterbringung derselben an einen geeigne-

teren, ausserhalb der Stadt gelegenen Ort, Sorge tragen. Der Ver-

fasser dieses Aufsatzes würde sich beglückwünschen, wenn die vor-

stehenden Zeilen die Überzeugung von der unzweckmässigen Lage

der Prager Beobachtungsstation auch in die maassgebenden Kreise

verbreiten, und dazu beitragen würden, dass in Prag eine der Be-

deutung dieses Ortes würdige Normalstation geschaffen werden möchte.

44.

Bemerkungen über die Gattung Nöggerathia Stbg.,

sowie die neuen Gattungen Nöggerathiopsis Fstm.
und Rhiptozamites Sehmalh.

Von Dr. Ottokar Feistmantel in Calcutta, vorgelegt vom Director Carl Feistmantel

am 31. October 1879.

Die Familie der Nöggerathien, und besonders die Gattung

Nöggerathia zeigen recht deutlich, welchen Missdeutungen gewisse

fossile Beste, trotz ihres sehr häufigen Auftretens unterworfen sein

können. Diess rührt wohl zum grössten Theil daher, dass unter

Nöggerathia viele Formen als homogen vereint wurden, die in

der That ziemlich verschiedenartig sind.

Als typische Art galt und gilt wohl noch mit Recht die zuerst

in Böhmen aufgefundene Nöggerathia foliosa Stbg.; von der-

selben waren seit dem ersten Anfang ganze Fiedern bekannt. Später

wurde die Gattung durch andere, zumeist nur auf einzelne Blatter

gegründete Arten, hauptsächlich aus der Kohlen- und Permformation

erweitert; doch auch aus der Trias wurde eine Nöggerathia be-

schrieben; auch aus Sibirien, Indien und Australien wurde die Gat-

tung gemeldet — diese werde ich im weiteren noch besprechen.

Die systematische Stellung für Nöggerathia war eine ver-

schiedene: bei den Palmen (Sternberg), bei den Farren (Göppert

yndUnger); bei den gymnosper men Dicotyledonen (Brongni-
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ärt), bei den Cycadeen (Ettingshausen, Geinitz und andere,) und

wieder näher beiden Monocotyledonen (Prof. Weiss); Schimper

hat sie bei den Cycadeen, so auch Saporta (darüber siehe weiter).

Eine neue Deutung gab Prof. Heer. In seinen „Beiträgen zur

I

fossilen Flora Spitzbergers", enthalten im IV. Band der „Flora fos-

silis arctica", 1877, bespricht Prof. Heer auch die Familie der Nög-

gerathien.

Er sucht zuerst zu zeigen, dass die Nöggerathien nicht

Monocotyledonen sein können, und die Gymnospermen erschienen als

die alleinige Classe, zu der die Nöggerathien gestellt werden

könnten.

Prof. Heer schliesst die Besprechung dieses Gegenstandes (auf

Seite 19 der erwähnten Arbeit) folgendermassen

:

„Aus den vorliegenden Thatsachen schliessen wir, dass die Nög-
gerathieae eine eigenthümliche, der Steinkohlenzeit angehörende Fa-

milie bilden, welche zur Ordnung derConiferen gehört. Sie dürfte

den Übergang zu den Cycadeen vermitteln und Gingko und Phyl-

lo cla dus, vielleicht auch Welwitschia sind^ wohl die Anknüp-

fungspunkte dieser Steinkohlenpflanzen an die 'jetzige Schöpfung."

Prof. Heer stellte hieher drei Gattungen, deren Charaktere fol-

gendermassen angegeben sind:

1. „Nöggerathia mit zweizeilig geordneten Blättern, die am
Grunde keilförmig verschmälert sind und zahlreiche, gleich starke

Längsnerven haben, die strahlenförmig auseinander laufen.

2. Rhynchogonium, mit spiralig (?) gestellten Blättern, die

parallelseitig, am Grunde nicht oder nur wenig verschmälert, mit

zahlreichen, gleich starken Längsnerven, die parallel verlaufen und

mit geschnäbelten, im Schnabel gefurchten Früchten.

3. Cordaites mit spiralig gestellten Blättern, die parallelseitig,

am Grunde nur wenig verschmälert, mit ungleichstarken, parallelen

Längsnerven." —
Natürlich war hier auch die typische Nöggerathia foliosa

Stbg. eingeschlossen.

Heer Graf von Saporta, der auch schon in seinem Werke über

. die Jurassischen Pflanzen Frankreichs (in der „Palaeontologie fran-

Qaise")^ Nöggerathia zu den Cycadeen gestellt hat, hat noch

erst neulich, 1878, im LXXXVI Bande der „Comptes rendu des séances

de l'Acad. d. Sciences, Paris", einen Aufsatz über die Gattung Nög-
gerathia und die dazu gestellten Formen, veröifentlicht, wo er ein-

zelne Formen zu den Farren, andere zu den Cycadeen und noch
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andere zu den Coniferen verweist ; die böhmische Nöggerathia
f 1 i s a Stbg. ist darin als Repräsentant der C y c a d e e n hingestellt.

Er vertheilte die Gattung Nöggerathia folgendermassen

:

1. Zu den Farren:

Psygmophyllum (Nöggerathia) expansum Schmp., Ps. cu-

neifolium Schmp. und Ps. santagonlourensis Sap. aus dem
Perm Russlands.

D ich neuron Hookeri Sap., von ebenda.

IL Zu den Cycadeen:

Nöggerathia foliosa Stbg. und N. rhomboidalis Vis. —
aus dem Mittelcarbon in Böhmen. (Diese letztere Art kenne ich nicht—
auch konnte ich selbe in der Literatur nicht finden).

III. Zu den Subconiferen

:

Eiu Dolerophyllum Göpperti Sap. aus dem Perm in Russ-

land und Böhmen (wo?).

IV. Zu den Salisbureen:

Drei Arten von Gingkophyllum: G. flabellatum, L. & H.

sp., Carbon in England; G. Grasseti Sap., aus dem Perm von Lo-

dve; und G. Kamenskianum Sap. aus dem Perm in Russland.

Herr Saporta erwähnte nicht die, von meinem Vater zuerst ge-

fundene undNögg. intermedia genannte Form, die jedenfalls mit

der Nögg. foliosa Stbg. in dieselbe Categorie gehört.

Nun hat Herr Dion. Stur eine Entdeckung gemacht, derzufolge

gewisse schon früher zu Nöggerathia foliosa verwiesene Frucht-

stände, als die Spitze des Blattes einnehmend dargestellt werden ; in den

von Prof. Geinitz für Früchte gehaltenen Körperchen, vermuthete. Stur

Sporangien, wornach Nöggerathia zu den Farren gehören würde.

Doch ist, meiner Ansicht nach, die Art der Fruktifikation von

der bei Botrychium und Helminthostachys verschieden, ab-

gesehen davon, dass die Art der Blattbildung eine verschiedene ist.

Aus demselben Grunde kann Nöggerathia foliosa auch

nicht zu Rhacopteris gestellt werden, wenn wir den Fruchtstand

von Herrn Sturs Rhacopteris paniculifera (in der Culmflora

des Mährisch-Schlesischen Dachschiefers 1875) als typisch für die

Gattung ansehen können.
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Die Vermuthung des Herrn Dion. Stur wurde von meinem Vater

i^eiter bestätigt, indem er in den als Sporangien angesehenen Körpern

des zu Nögg. folio s a gestellten Fruchtstandes in der That Sporen

nachwies.

Ähnliche Fruchtstände hat er auch für Nögg. intermedia

;K. Fstm. erwiesen. (Siehe den Aufsatz meines Vaters „über Nögge-

rathien etc" ; Stzbr. d. k. böhm. Gesellsch. der Wiss. 1879.)

Vorausgesetzt also, dass die gewissen Fruchtstände in der That

zu den bezüglichen Formen von Nöggerathia gehören, so sind

wir gezwungen, die Nögg. foliosa Stbg. und Nöggerathia inter-

media K. Fstm. von den Cycadeen zu entfernen, und zu den

Farren zu stellen. Doch scheint mir die Verweisung derselben in

die Nähe von Lygodium nicht ganz richtig, da die Fruchtbildung

bei diesem ganz verschieden ist; auch ist bis jetzt nicht erwiesen,

ob die böhmische Nöggerathia ein einfach gefiedertes Blatt war

oder zu einem zusammengesetzten Blatte gehört; diess zu wissen,

wäre von nicht geringer Wichtigkeit, denn mir scheint die böhmische

Nöggerathia als Farre betrachtet, in Bildung und Beschaffenheit

der Fiederchen, sowie auch des Fruchtstandes am nächsten der Pa-

laeopteris hibernica Forb. sp. zu kommen.

Auch folgt nicht aus den in Böhmen an Nögg. foliosa und

N. intermedia beobachteten Thatsachen, dass alle Nöggerathien
ähnliche Fruchtstände haben und zu den Farren gehören; es sind ja

noch viele andere Blätter, die zu Nöggerathia gestellt werden,

und die immerhin Cycadeen oder Coniferen sein können. Ich

verweise auf Herrn Saporta's vorn gegebene Tabelle.

Dann habe ich schon vorn eine Nöggerathia aus der Trias

erwähnt, es ist diess Nöggerathia Vosgesiaca, die Bronn 1858

aus den Raibler Schiefern beschrieb (im Neuen Jahrb. f. Min. Geol.

etc. Seite 129, Taf. VI f. 1—4).

Bronn hat sich über die Stellung dieser Form nicht deutlich

ausgesprochen; Schimper, in seiner Paléotologie végétale. Vol. II,

Ste. 132, behandelt sie beiden Zamieen (Cycadeaceae), aber unter

einem neuen Gattungsnamen als: Macropterygium Bronni; doch

muss diese Art jedenfalls in den Umfang der Gattung Nöggerathia
kommen, und zwar als zu den Cycadeaceen gehörig. (Schimper

stellte zu Macropterygium noch eine zweite Art einer Cycadee,
nemlich die von Schenk als: Pterophyllum giganteum beschrie-

bene Form; Schimper nannte sie: Macropterygim Schenki).
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Ausserdem sind aber aus Asien und Australien gewisse Formen

bekannt, die als Nöggerathia beschrieben wurden, die aber erst

neulich, gleichzeitig mit den in Böhmen anNögg. foliosa Stbg.

gemachten Beobachtungen, von Nöggerathia entfernt, und zu an-

deren Gattungen gestellt und zu den Cycadeaceen verwiesen wurden.

Hierüber will ich mir erlauben jetzt zu berichten. Auf seiner

Reise nach dem Altai, hat Herr Tchihatcheff auch fossile Pflanzenreste

gesammelt, die in seinem Reisewerke 1845 (Voyage dans l'Altai

oriental) von Prof. Göppert beschrieben wurden. Es wurden be-

schrieben: Nöggerathia aequalis und Nögg. distans; dann

Sphenopteris anthriscifolia Sph. imbricata, Neuropte-
ris adnata und Anarthrocanna deliquescens.

Göppert behandelte diese Nöggerathien als zu den Famen
in Beziehung stehend.

Die Formation, aus der diese Pflanzenreste kamen, wurde als

permisch bezeichnet.

Schimper in seiner Paleontologie végétale, T. H. Seite 131, hat

diese beiden Formen auch bei Nöggerathia und zwar bei den

Zamieae angeführt.

Im Anfange dieses Jahres (Jänner 1879) hat aber Herr J. Schmal-

hausen, in Kiew, einen kleinen Aufsatz, unter dem Tittel: „Beiträge

zur Juraflora Russlands" veröffentlicht, (im Bull, de TAcad. Imp. d.

Scienc. d. St. Petersbourg, T. XL Mélanges Phys. et Chim.), worin

wir über diese Flora, somit auch über die Nöggerathia am Altai,

und noch in zwei anderen Districten näheres erfahren.

Dieser Aufsatz des Herrn Schmalhausen hat nur den Zweck,

die bemerkenswertheren Thatsachen mitzutheilen, bevor die ausführ-

lichere Arbeit veröffentlicht werden kann.

Auf Grund des Werkes über die Juraflora Ostsibiriens und des

Amurlandes von Prof. Heer, erklärt nun Herr Schmalhausen diese

Flora von Kusnezk am Altai für jurassisch.

Die von Göppert beschriebene Anarthrocanna deliques-
cens verweist er zu Phyllotheca; Sphenopteris anthrisci-
folia und Sph. imbricata sind von einander nicht zu unterscheiden

;

Göpperts Neuropt. adnata wird zu Asplenium Whitbyense
var. tenue Bgt., sp. verwiesen; ausserdem ist ein zweites Asple-
nium vorhanden. Von Cycadeaceae werden angeführt: Zamites
(Dioonites) inflexus Eichw., Podozamites Eichwaldi und
ein Ctenophyllum.
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Über die von Göppert beschriebenen zwei Nöggerathien
äussert sich Herr Schmalhausen folgendermassen : „Was Göppert
als Nöggerathia distans und aequalis beschrieben hat, sind

wohl Blatt fiedern einer Gycadee, welche sich einer-

seits den Zamien, andererseits den Podozamiten an-

schliesst. Für sie wird der Name Rhiptozamites vor-

geschlagen."

Von Coniferen werden Czekanowskia rigida, Pinus
Nordenskiöldi, Phönicopsis, Gingko, Samaropsis par-

vula Hr. etc. angeführt.

Diese Flora ist daher jurassisch, somit auch die mit ihr vor-

kommenden Nöggerathien, die mit dem Namen Rhiptozamites
zu den Cycadeaceen gestellt werden; es hat dieser Rhiptoza-
mites jedenfalls in den Umfang der Nöggerathia zu kommen.

Dieser Rhiptozamites (Nöggerathia) wurde noch in zwei

anderen Districten, auch in jurassischen Schichten beobachtet, und

zwar im Petchoralande, am grossen Oranetz, wo, wie Herr Schmal-

hausen berichtet, Rhiptozamites zu den häufigsten Formen gehört.

Ausserdem wird in dem erwähnten Aufsatze des Herrn Schmal

-

hausen, auch die Flora an der unteren Tunguska (Nebenfluss des

^Yenissei, Sibirien), die früher, auch von dem genannten Autor selbst,

als zur Steinkohlenformation gehörig angesehen wurde, auf Grund

abermaliger Untersuchung zur Juraformation verwiesen. Auch hier

ist Rhiptozamites (Nöggerathia) das häufigste Fossil.

^ Wir haben mithin m Rhiptozamites ^c^imdiWi. eine Form,
^die in den Umfang des Begriffes Nöggerathia gehört,
eine Cycadeaceae (Zamieae) ist, in grosser Häufigkeit in

den genannten Districten sich vorfindet und der Jura-

formation angehört.
> In Indien und Australien kommen nun auch ähnliche Blätter

Yor; ich will von den indischen ausgehen.

Diese Blätter wurden zuerst aus der Umgegend von Nagpur

in Central Indien, von Sir Ch. Bunbury (im Quarterly Journal of the

geological Society of London, Vol. XVII) als Nöggerathia Hislopi
beschrieben ; später fanden sie sich auch anderorts vor ; sie kommen
in den zwei untersten Abtheilungen, der sog. Talchir- und Damuda-

Abtheilung, des vornehmlich pflanzenführenden Gebirgssystems im

indischen Halbinselgebiete, des sog. „Gondwanasystems," vor.

Seit dieser Zeit wurden diese indischen Blätter stets als Nög-
gerathia angeführt. Auch in meinen ersten Berichten über die

29
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Flora der erwähnten Schichten (Records of the Geolog. Surv. of

India, 1876) habe ich diese Benennung gebraucht, und stellte die

Art zu den Zamieen.
Später aber (1877), als ich die bezüglichen Blätter näher unter-

suchte, schien es mir, dass dieselben von der echten Nö gger a thia,

im Sinne der Herren Schimper, Weiss und besonders Heer, abweichen

und verglich sie mehr mit Zamia.
In einem Briefe an den Herausgeber des „Geological Magazine"

in London, datirt Calcutta, Uten May 1877, schrieb ich, unter an-

derem, folgendermassen: „Ich möchte mir erlauben zu constatiren,

dass unsere Nöggerathia aus der ,Damuda Series' nicht über-

einstimmt mit dieser Gattung, wie sie von Schimper, Weiss und

neulich von Prof. 0. Heer definirt wurde ; ich habe den Namen aber

der Bequemlichkeit halber beibehalten. Unsere Nöggerathia steht

mehr zn Zamia in naher Beziehung, als zu irgend einer anderen

Art." (Diess ist die deutsche Übersetzung des englischen Originales.)

Später dann, im Juli des vorigen Jahres (1878J, als ich meine

Abhandlung über die Flora der Talchirabtheilung des indischen

Gondwanasystems schrieb (veröffentlicht in der Palseontologia indica,

Februar, 1879), suchte ich, mit Bezugnahme auf die Arbeit des Herrn

Prof. Weiss über die fossile Flora der jüngsten Steinkohlenf. und

des Rothlieg, im Saar-Rheingebiete, und des Herrn Prof. 0. Heer

,Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens" (in Flora fossilis arctica,

Vol. IV. 1877), noch weiter die Verschiedenheit der indischen sog.

Nöggerathia zu erweisen. Die Ansichten der Herren Prof. Weiss

und Heer über die Stellung der Nöggerathia habe ich schon

vorn angeführt.

Ich gelangte zu dem Schlüsse, dass diese indischen Blätter

nicht mit Nöggerathia zusammengeworfen werden können und

dass sie mir der Blattbildung nach zu den Cycadeaceen gehörig

erscheinen. Ich sah mich desshalb veranlasst, sie als selbstständige

Formen zu beschreiben, und um doch etwas von dem älteren Namen
beizubehalten, stellte ich sie unter dem Gattungsnamen: Nöggera-
thiopsis, zur Familie der Nö ggerathiopsideae, und behielt

sie bei den Cycadeaceen, wohin sie am wahrscheinlichsten ge-

hören. (Herrn Schmalhausens Aufsatz war demals noch nicht pu-
i

blicirt.)
i

Eine Vergleichung dieser indischen Nöggerathiopsis mit

den von Göppert beschriebenen Formen vom Altai (in Herrn Tchi-

hatcheff 's Reisewerke, 1. c), nemlich Nöggerathia d i s t a u s un,^
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aequalis, zeigt, dass sich diese Formen ungemeia nahe stehen;

doch kommt es mir vor, dass die indischen Formen im allgemeinen

länger sind, doch gehören sie jedenfalls mit Rhiptozamites
(Schmalhausen), zu derselben Ordnung von Pflanzen. Mit der Zeit

dürfte es sich vielleicht herausstellen, dass beide Formen (Rhipto-

Izamites Schmalh. und Nöggerathiopsis Fstm.) zu derselben

Gattung gehören — dann werden wohl beide Namen, als gleichbe-

deutend, anzuführen sein, denn meine oben erwähnte Arbeit (über

die Flora der Talchir-Abtheilung) war im Januar d. J. (1879) ge-

druckt und Anfang Februar ausgegeben, konnte aber Herrn Schmal-

hausen unmöglich bekannt sein, als er seinen erwähnten Aufsatz

veröffentlichte — beide Namen entstanden unabhängig und fast

gleichzeitig.

Die indische Nöggerathia Hislopi Bunb. heisst daher

jetzt Nöggerathiopsis Hislopi Fstm. (Bunb. sp.); ausserdem

habe ich eine Varietät derselben unterschieden.

Ich sehe sie als zu den Cycadeaceen gehörig an. Ihr Vor-

I kommen ist, wie schon erwähnt, in der Talchir- und Damuda-Ab-

theilung des Gondwanasystems, welche ich, wenigstens die letztere,

I

welche den grössten Theil der kohlenführenden Schichten in Indien

ausmacht, als zur Trias gehörig betrachte.

Aus Australien sind nun auch ähnliche Blätter bekannt; sie

wurden auch als Nöggerathia beschrieben.

In Dana's Geology, United States Exploring Expedition, 1849,

finden wir eine Nöggerathia spathulata, elongata und Nög-
gerathia media beschrieben. (Unter Nöggerathia elongata
hat aber Herr Dana den von Morris in Strzelecki's Werke über New
South Wales und Van-Diemensland, beschriebenen Zeugophyllites
elongatus einbegriffen, was, soviel aus der von Morris gegebenen

Zeichnung geurtheilt werden kann, nicht gerechtfertiget ist.) —
In meiner ersten Abhandlung über die „palaeozoische und meso-

zoische Flora des östlichen Australiens, Cassel, 1878, habe ich diese

Blätter auch noch als Nöggerathia angeführt.

Die erwähnten zwei Arten sind aus den sog. New-Castlebeds

(obere Kohlenschichten in Neu Süd Wales, ober den marinen Schichten)

;

die Gattung aber wurde auch aus den unteren Kohlenschichten, die

unter Schichten mit marinen palaeozoischen Thierresten lagern, an-

geführt.

Als ich meine zweite Abhandlung über Australische fossile

Pflanzen schrieb, lagen mir auch Exemplare aus diesen tieferen
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Schichten in Australien vor, und indem ich diese australischen For-

men mit der indischen Nöggerathiopsis näher verglich, stellte

es sich heraus, dass sie wohl zu derselben Gattung gehören, da kein

hinreichendes Unterscheidungsmerkmal sich vorfand. Die Art aus 1

den unteren Kohlenschichten (unter den marinen palseozoischen
|

Schichten) beschrieb ich als Nöggerathiopsis prisca.

Die zwei anderen, von Dana beschriebenen Arten haben dann
|

Nöggerathiopsis media und Nöggerathiopsis spathu-
lata zu heissen.

Ich stelle selbe, sowie die indischen, zu den Cycadeaceen,
und zwar Zamieen, in die Nähe von Podozamites.

Wenn Herr Schmalhausen seine ausführliche Arbeit publicirt

haben wird, können weitere Vergleiche unternommen werden. Herr

Schmalhausen gab auch noch die Diagnose seines Rhiptozamites
nicht.

Die Diagnose für Nöggerathiopsis gebe ich folgender-

massen

:

„Foliis biserialibus(?), e basi cuneiformibus, elon-

gato spathulatis, an oblonge ovatis an subrhombeis,
marginibus integris; nervis crebris, e basi crassiuscu-
lis, deinde bis pluriesve furcatis in folim divergenti-
bus, tenuibus."

„Blätter zweireihig gestellt, von der Basis aus keilförmig, ver-

längert spathelförmig oder länglich oval oder ovalrhombisch, ganz-

randig; die Nerven zahlreich, am Anfang etwas dicker, und von da

ab zwei- oder mehremal gespalten, divergiren sie in das Blatt und

werden dünner."

In meiner Flora der Talchirgruppe in Indien (Palaeontologia

indica, 1879) habe ich mehrere Blätter abgebildet; einige Figuren

gab ich auch in meiner australischen Flora. Andere schöne Exemplare

werden abgebildet in meiner Flora der indischen Kohlenschichten

(Damuda Series), die jedoch noch geraume Zeit zur Veröffentlichung

beanspruchen wird.

Diese asiatischen (incl. indischen) und australischen Formen

zeigen, glaube ich deutlich, dass sie unmöglich zu den Farren ge-

hören können; ihre Zuweisung zu den Cycadeaceen scheint die

natürlichste, denn bei den Coniferen, an die allenfalls auch noch

gedacht werden könnte, ist eine Blattbildung dieser Art doch nur

eine Ausnahme.
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Mit Anwendung der eben besprochenen Thatsachen auf die von

Herrn Saporta gegebene Übersicht der unter Nöggerathia begrif-

fenen Formen, werden wir eine etwas veränderte Liste aufstellen

können, der ich eine Tafel über die geologische Verbreitung der

tinter Nöggerathia vertheilten Formen anschliesse.

Liste und systematische Vertheilung der unter dem Namen
Nöggerathia begriffenen Formen.

I. Parren.

Genus: Psygmophyllum Schimp., mit 3 Arten, aus dem Perm

von Russland; von Saporta hieher gestellt.

\ Genus: Dichoneuron Sap., mit 1 Art, von ebenda, Saporta's

Einreihung.

» Genus: Nöggerathia (foliosa Stbg. und intermedia K. Fstm.)

aus dem prod. Kohlengebirge Böhmens ; von K. Feistmantel auf Grund

der Fruktification hieher verwiesen. (Die von Saporta noch erwähnte

Nögg. rhomboidalis Vis. kenne ich nicht.)

II. Cycadeaceae — Zamieae.

Genus: Rhiptozamites, Schmalhausen, 1879 (l c), mit 2

Arten, früher als Nöggerathia beschrieben; aus Juraschichten in

Sibirien und im Petschoralande. Herrn Schraalhausens Einreihung.

Genus: Nöggerathiopsis, 0. Feistmantel, 1878-79, mit etwa

4 Arten; der vorigen Gattung sehr nahestehend; aus den (permo?—-)

triasischen Kohlenschichten in Indien und aus den unteren (palaeo-

zoischen) Kohlenschichten und den New Castlebeds in Australien.

Meine Einreihung. Gehört in die Nähe der Gattung Podozamites
Braun.

Macropterygium Bronni Schimp. (früher Nöggerathia vos-

gesiaca Bronn) aus der Trias. Schimpers Einreihung.

ill. Subconiferae.

Genus: Dolerophyllum Sap., mit 1 Art, aus dem Perm

Russlands und Böhmens (?). Saporta's Einreihung.

IV. Salisbureae.

Genus: Gingkophyllum Sap., mit 3 Arten, aus dem Carbon

(England) und Perm (Lodeve und Russland). Saporta's Einreibung.
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Tabelle, veransehaulichend die geologische Verbreitung der unter
Nöggerathia begriifenen Formen.

Formationen
und Gruppen.

Systematische
Stellung.

Jura
Rhiptozamites Schmalh., mit 2 Arten,

früher bei Nöggerathia beschrieben;
aus Jurassisehen Schichten in Sibirien

und im Petschoralande.

Bei den
Cycadeaceen

(Zamieae).

Bei den
Cycadeaceen

(Zamieae).

cS

u
H

a.

ÖD

d
o
rQ

CS

O

Trias

in Europa.

Macropterygium Bronni Schimp.,
früher Nöggerathia vosgesiaca
Bronn, aus den Schiefern von Eaibl.

Damuda-
schichten in

Indien.

(Ind. KoMen-
schichten.)

Nöggerathiopsis Fstm. mit einer Art
und Varietät.

Aus dem Raniganjfelde, Süd Rewah, Sat-

pura basin, von Nagpore etc. Früher
bei Nöggerathia.

Macropterygium sp., am unteren
Godavari.

Bei den
Cycadeaceen

(Zamieae).

Ebendaselbst.

Talchirgruppe
in Indien.

New Castlebeds
(obere Kohlen-
schichten) in

Australien.

Nöggerathiopsis Hislopi Fstm. aus
den Talchirschichten und Kurhurbali-
schichten in Bengalen (in Indien).

Nöggerathiopsis s p at h u 1 a ta und
N. media, aus den oberen Kohlen-
schichten (New Castlebeds), bei New
Castle, Bowenfels etc. in Neu Süd.Wales.
Früher bei Nöggerathia.

Bei den
Cycadeaceen

(Zamieae).

Perm
in Europa.

Produktives
Kohlengebirge,

PsygmophylluDi Schimp. mit 3 Art.;

Perm in Paissland.

D i cho neuron Sap., 1 Art, ebenda.
D 1 e r p h y 1 1 n m Sap., 1 Art, Perm

Russlands und Böhmens; (wo?)
Gingkophyllum Sap., 2 Art. aus dem
Perm Russland^ und von Lodve.

Nöggerathia foliosa Stbg. und N.
intermedia Fstm. aus dem Kohlen-
gebirge Böhmens (Radnitzer, Rakonitzer
und Pilsner Becken).

Gingkophyllum mit einer Art, aus
England.

> Bei den Farren.

Subconiferae. :

Salisbureae.

Bei den Farren.

'i

Salisbureae.

Untere
Kohlen-

formation.

Nöggerathiopsis prisca Fstm., aus
den unteren Kohlenschichten bei Greta,

Neu Süd Wales.
Auch wird noch von anderen Lokalitäten

in Australien. Nöggerathia als Gat-
tung angeführt, die ich nicht gesehen
habe; die Formen gehören wohl auch
zu Nöggerathiopsis.

Bei den
Cycadeaceen

(Zamieae).

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



455

45.

Über einige dicliromsaure Salze.

Vorgelegt von K. Preis und B. Rayman am 31. October 1879.

L. Schulernd veröffentlicht unter dem Titel „Über chromsaure

und dichromsaure Salze" *) Resultate, welche theilweise den früheren

Angaben anderer Chemiker (Bahr, Zettnow) widersprechen. — Der-

selbe versuchte namentlich durch Fällung der betreifenden Metall-

Salzlösungen mit Kaliumbichroniat die Darstellung einiger dichrom-

sauren Salze, wobei jedoch blos einwerthige Metalle (Silber, Thallium)

die entsprechenden Dichromate lieferten, während bei Anwendung

der Verbindungen zweiwerthiger Metalle (Barium, Blei, Quecksilber)

blos die bekannten Monoehromatß gebidet wurden. — Nachdem ihm

übrigens auch die Darstellung des dichromsauren Baryts und Stron-

tians (Bahr, Zettnow) durch Auflösen der Monochromate in Chrom-

säure nicht gelungen,' zieht er aus den Resultaten seiner Versuche

den Schluss, dass „wenn auch dieselben keinen absoluten Beweis

geben, sie doch unzweideutig darauf hinweisen, dass nur die ein-

werthigen Metalle fähig sind, dichromsaure Salze zu bilden."

Nachdem, abgesehen von den Versuchen Schulerud's, gar keine

Veranlassung vorlag, den zweiwerthigen Metallen die Fähigkeit abzu-

sprechen, dichromsaure Salze zu bilden, anderseits wir die älteren

Beobachtungen von Bahr und Zettnow einer eingehenderen Berück-

sichtigung für werth erachteten, unternahmen wir auf einige früheren

Beobachtungen gestützt, eine neue Untersuchung in dieser Richtung

und theilen die Resultate derselben im Folgenden mit.

Dichromsaure Salze des Bariums.

Nach Bahr**) bildet sich sowohl beim Auflösen von BaCr04
in Chromsäure als auch bei einer theilweisen Zersetzung desselben

mit verdünnter Schwefelsäure dichromsaures Barinum, welches sich

beim Verdunsten der betreffenden Lösungen in gelbbraunen, stern-

förmig gruppirten Nadeln ausscheidet. — Dasselbe ist entsprechend

der Formel : BaO . 2 CrOg . 2 H2O zusammengesetzt. Dasselbe Salz.

*) Journ. f. prakt., Chemie. N. F. 19. 36.

'*) Oefvers, af—k, Sv. Vet. Akad. Förh. 1852. 156. — J. B. 1853. 358.
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erhielt Zettnow*) beim Lösen von Ba Cr04 in kochender Chrom-

säurelösung und Erkaltenlassen in Form dunkelgelber Schüppchen. —
Behandelt man frischgefälltes chromsaures Barium mit einer

koncentrirten, überschüssigen Chromsäurelösung, so verwandelt sich

dasselbe allmählig schon bei gewöhnlicher Temperatur, viel rascher

jedoch beim Erwärmen in ein schweres, krystallinisches, aus feinen

Nadeln be&tehendes Pulver. — Am besten verfährt man auf die Weise,

dass in das frischgefällte und ausgewaschene also von Wasser durch-

tränkte chromsaure Barium feste Chromsäure **) eingetragen wird. —
Das Krystallpulver wurde vorest durch Absaugen von dem grössten

Theile der Mutterlauge befreit und sodann auf einer porösen Thon-

platte getrocknet. —
0*666 gr. der bei 100° getrockneten Substanz lieferten 0*2916 gr.

Cr, O3 und 04290 gr. Ba SO4.

0-8505 gr. Substanz einer anderen Präparation ergaben 0-5530

gr. BaS04. —
Gefunden Berechnet

für Ba Cr 0,

Cr O3 . . .57-71 56-65

BaO . . .42-50 42-69 43-35

100-21 100-00

Die Substanz wurde bei 100° getrocknet für die Analyse ange-

wendet, nachdem durch einen früheren Versuch festgestellt war, dass

dieselbe wasserfrei sei. — Bei einer speziellen Bestimmung eines

Präparates wurden blos 0-8°/o Wasser, aus der noch anhaftenden

Mutterlauge stammend, nachgewiesen. — Letzterer Umstand macht

auch den gefundenen geringen Überschuss von Chromsäure erklärlich.

Das Bariumdichromat Ba Crg 0, bildet ein dem zerriebenen,

geschmolzenen chromsauren Blei ähnlich gefärbtes Pulver, welcher aus

lauter feinen, erst unter der Loupe wahrnehmbaren Nädelchen besteht.

Mit Wasser Übergossen, verwandelt sich dasselbe unter Beibehaltung

der Form rasch in gewöhnliches hellgelbes monochromsaures Barium.

Diese leichte Zersetzbarkeit mit Wasser ist die Ursache, warum sich

beim Fällen von Barytlösungen mit Kaliumdichromat blos monochrom-

saures Salz bildet und mag die Anwendung allzu verdünnter oder

*) Pogg. 145. 167. — J. B. 1872. 260.

**) Zu diesen Versuchen wurde ausschliesslich nach Bunsen's Angabe mit Sal-

petersäure gewaschene und sodann getrocknete Chromsäure angewendet.
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wenig koucentrirter Chromsäurelösungen bei Behandlung des chrom-

sauren Bariums das Misslingen der Schulerud'schen Versuche bezüg-

lich der Löslichkeit desselben in wässriger Chromsäure verschuldet

haben. — Unerklärlich bleibt jedoch seine Angabe über die voll-

ständige Unlöslichkeit des chromsauren Bariums in Chromsäure;

denn als eine Mutterlauge, aus welcher das wasserfreie Dichromat

sich abgeschieden, und aus welcher nach längerem Stehen das im fol-

genden beschriebene wasserhaltige Salz heraus krystallisirt war, mit

dem sofachen Volum Wasser verdünnt wurde, enthielt dieselbe immer

noch nachweisbare Mengen von Barium.

Die von dem wasserfreien dichromsauren Barium getrennte

Mutterlauge schied nach wochenlangem Stehen tafelförmige, braun-

gelb gefärbte Krystalle eines Salzes ab, welches nach der Analyse

sich als identisch mit der von Bahr und Zettnow beschriebenen Ver-

bindung erwies,

0-4209 gr. Substanz lieferten bei 110^ -» 0*043 gr. Hg0, 0-1684

gr. Cr2 O3 und 2408 gr. Ba SO^.

Gefunden Berechnet

für BaCrjO^-f 2HgO

Cr O3 52 40 51-46

BaO 37-56 3930
H2O 10-21 9-24

10020 100-00

Die nach dem Auskrystallisiren dieses Salzes erübrigte Mutter-

lauge enthielt auf 2057 gr. Wasser, 3*397 gr. Chromsäure und 0034
gr. Ba Crj 0^ (aus dem gefundenen Baryt bestimmt). Berechnet mau
aus dem Plus des gefundenen Wassers die Menge der anhaftenden

Mutterlauge und bringt die entsprechenden Chromsäure und Baryt-

mengen in Abzug, so erhält man

CrOg ...... 51-89

BaO 38-95

H2O 915,

welche Zahlen mit den für die angegebene Formel berechneten ziemlich

übereinstimmen.

Die Krystalle dieses Bariumsalzes sind zwar für Messungen nicht

besonders geeignet, indem die Flächen gekrümmt und eine Unzahl

von kleineren Individuen mit dem Hauptindividium in nicht paralleler

Stellung verwachsen sind. Dennoch gelang es Prof. Dr. Vrba durch

approximative Messungen die Form annähernd zu bestimmen.
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Krystallsystém rhombisch.

a'>:cz=0-5838: 1:1-1293.

Beobachtete Formen:

a :=i(100)=: oo P ^
h — (010) == oo P ^
mzi:(110)z:: oo P
k zi:(011)=:P^
r — (102) —""l^V^

Die Kryställchen sind nach h tafelförmig,

h ist stets gekrümmt und glänzend, h eben

und glänzend, m und a treten nur als schmale

Fagetten auf und sind matt, desgleichen ist r stets sehr klein und

nur schwach spiegelnd.

Es wurden die Winkel der Flächennormalen bestimmt:

gemessen (Mittel) gerechnet

m : m'

(110):(lf0) 60°'28' 60*»-33'

m: h

(110):(ai0) . . . . . 59«-43V2
—

h'.k'

(011) : (Oll) 96°-57 —
r \r'

(102) : (102) ..... 88°'50 SS^-ß

Auch dies wasserhaltige dichromsaure Barium zersetzt sich mit

Wasser unter Abscheidung von einfach chromsauren Salz.

Darnach lassen sich durch Einwirkung von koncentrirter Chrom-

säurelösung auf Ba Cr04 zwei dichromsaure krystallisirte Salze dar-

stellen

Ba Cr^ 0, und Ba G\\ 0, + 2H2O
^

,

und ist durch die angeführten Versuche auch die von Bahr und

Zettnow beobachtete, von Schulerud jedoch in Abrede gestellte Lös-

lichkeit des BaCr04 in Chromsäure nachgewiesen.

Dichromsaures Strontium.

Sr Cro 0. 4" 3H2O wurde bereits von Bahr dargestellt und be-

schrieben.
^ i

Eine Lösung des Sr Cr04 in koncentrirter Chromsäure lieferte

uns beim Abdunsten über Schwefelsäure in Wasser leicht lösliche,

dunkel rothe Krystalle.
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0-5356 gr. Substanz lieferten 0*2292 gr. g O3 und 0'2662 gr.

Sr SO4 ; 0*2335 gr. Substanz verlor beim Trocknen an Gewicht 0*0343 gr.

Gefunden Berechnet

für SrC^O^ + SH^O

CrOg 56-26 56-28

SrO 2803 28-73

H,0 14-69 14*99

98*98 100-00

Das Salz ist also identisch mit dem von Bahr beschriebenen.

Einmal wurden bei Anwendung eines grösseren Überschusses

an Chromsäure beim Verdunsten grosse granatrothe, äusserst zerfliess-

liche Krystalle eines Strontiumtrichromats erhalten.

Gefunden Berechnet ^

für SrC30io-i-3H20

. GrOg ..... 65*21 65*89

SrO 22-43 22*42

HoO — 11-69

100-00

Dichromsaures Blei.

Bei Einwirkung koncentrirter Chromsäurelösung verwandelt sich

das PbCrO^ allmählig schon in der Kälte, rascher beim Erwärmen

in ein aus Nädelchen bestehendes krystallinisches Pulver von dichrom-

saurem Blei. — Am raschesten bildet sich diese Verbindung beim

Kochen von Pb Cr04 mit einer konzentrirten Chromsäurelösung ; dabei

löst sich ein Theil des gebildeten Dichromats auf und scheidet sich

beim Erkalten der abgegossenen heissen Flüssigkeit in Form pome-

ranzengelber Nadeln ab. Der bei angeführter Behandlung gebildete

krystallinische Niederschlag wurde auf einer porösen Thonplatte ge-

sammelt und etwa drei Tage an der Luft belassen, um durch die

Feuchtigkeit derselben die in geringer Menge beim Erkalten des auf

der Platte gesammelten und von der Mutterlauge durchtränkten Kry-

stallbreies ausgeschiedene Chromsäure in Lösung zu bringen und auf

diese Weise wegzuschaffen ; schliesslich wurde über Schwefelsäure ge-

trocknet.

Nach dem Trocknen bildet das Dichromat ein ziegelrothes,

krystallinisches Pulver, welches sich mit Wasser unter Bildung von

Pb CrO^ zersetzt.
^

0*6137 gr. Substanz verloren beim Trocknen auf 100° an Ge-

wicht 0-0052 gr., und lieferten 0*226 gr. Crg O3 und 0*3944 gr. Pb CI2.
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Gefunden Berechnet

für Pb C2 0,

Cr03 48-40 47-35

PbO 51-55 52-65

(H2O 0-86) 100-00

100-81

Der gefundene Wassergehalt rührt von noch anhaftender Mutter-

lauge her und findet hiemit auch die Differenz zwischen den gefundenen

und berechneten Chrom- und Bleimengen hinlängliche Erklärung. —
Die analysirte Substanz ist mithin Pb Crj O7. —

Ausser diesem wasserfreien Bichromat erhielten wir einmal beim

Behandeln desselben mit einigermassen verdünnter Mutterlauge wasser-

haltiges dichromsaures Blei.

Gefunden Berechnet

für Pb Cr^ 0^ + 21^0

CrOa 46-90 44-30

PbO 46-16 47-95

H2O .... . 8-35 7-74

101-41 10000

Durch diese Versuche sind die von Schulerud über die Bildungsfä-

higkeit von dichromsauren Salze zweiwerthiger Metalle und Löslichkeit

des monochromsauren Bariums im Chromsäure gemachten Angaben

widerlegt und die vom Bahr und Zettnow angeführten Beobachtungen

bestätigt worden. — Durch Fällung der betreffenden Metallsalzlösungen.

(Ba, Pb) mit Kaliumbichromat konnten die dichromsauren Salze wegen

ihrer leichten Zersetzbarkeit mit Wasser überhaupt nicht gebildet

werden. —

46.

Üiber einige Mineralien aus dem Diabas von Kuchelbad.

Vorgelegt von K. Preis und K. Vrba am 14. November 1879.

(Mit einer Tafel.)

Die silurischen Schiefer und Kalksteine in der Umgebung vott^

Kuchelbad bei Prag enthalten an zahlreichen Punkten Augitgrünsteine

eingeschlossen, die grosse, unregelmässige Stöcke odet Lagermassen,

nirgends eigentliche, die Schiefer oder Kalksteine deutlich durch-
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setzende Gänge bilden. Nicht selten weisen die dunkelgrünen bis

schwarzen, krystallinisch körnigen Grünsteine eine undeutliche Schich-

tung auf, wechsellagern mit Graptolithenschiefern und keilen sich

mitunter zu linsenförmigen Massen aus; grössere und kleinere Ein-

schlüsse des erwähnten Schiefers sind in denselben wiederholt be-

obachtet worden. Die Diabasfelsen sind vielfach von Klüften durch-

setzt und in unregelmässig polyedrische Blöcke zerklüftet; von den

Kluftflächen aus bemerkt man die gegen das Centrum der Felsmassen

vorschreitende Verwitterung. Die einzelnen Blöcke zeigen nicht selten

eine kugelig-schalige Absonderung, die namentlich bei etwas vorge-

schrittener Verwitterung ausgezeichnet hervortritt und die Kugeln zu

eigenthümlichen rosettenförmigen Gebilden umgestaltet. Die Verwitte-

rungsklüfte dieser Partien sind reichlich mit Eisenoxydhydrat bedeckt

und das ganze Gestein selbst oft auf ansehnliche Entfernung von dem
Zersetzungsprodukte rothbraun gefärbt, meist wenig consistent, nicht

selten sehr bröcklig. An Contactstellen mit dem Schiefer sind die

Grünsteine häufig mehr fest und kieselig. Reichlich enthält der Grün-

stein Kalkcarbonat in Form kleinerer und grösserer Körner ein-

geschlossen oder ist mit demselben innig impraegnirt; massenhaft

durchsetzen denselben mehr oder minder mächtige Kalkspathadern,

die sich von dem dunklen Gestein scharf abheben. Reichlich ist auch

Eisenkies— in Form von Körnern, Knollen und Adern — offenbar gleich

dem Calcit ein Zersetzungsprodukt, im Grünsteine eingeschlossen.*)

Die durchwegs deutlich körnigen, wenn auch schon bedeutend

zersetzten Grünsteine erlauben in den meisten Fällen mit freiem Auge

oder mit der Loupe den augitischen und feldspathigen Geraengtheii

zu unterscheiden, dessgleichen nimmt man nicht selten schwarze Erz-

theilchen und Eisenkies wahr; der Calcit, wenn nicht makroskopisch,

verräth seine Gegenwart stets bei der Behandlung der Gesteinsprobe

mit Salzsäure.

Die Dünnschliffe des Kuchelbader Diabases zeigen die gewöhn-

liche Ausbildungsweise; leistenförmige, äusserst selten klare, meist

stark zersetzte, in eine körnige, seltener faserige, schmutzig weisse,

oft nur wenig durchscheinende Masse umgewandelte Plagioklase bil-

den den reichlichsten Bestandtheil des Gesteins. Häufig umschliesst

den Plagioklas eine grüne, schwach pleochroitische, chloritähnliche

Substanz (Pseudophit ?), die wohl, wie auch in anderen Grünsteinen

*) Krejí. Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 12. Bd. 263 und Geologie

1877. 424.
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aus demselben hervorgegangen ist. Im polarisirten Lichte zeigen die

Plagioklasse nicht selten eine sehr komplicirte Zwillingsverwachsung,

häufig gelingt es aber nicht, selbst bei Anwendung eines Gypsblätt-

chens, den polysynthetischen Aufbau nachzuweisen, indem der Feld-

spath ganz in ein mikrokrystallinisches Aggregat umgewandelt er-

scheint.

Auffallend bleibt es immerhin, dass dicht neben einander ver-

hältnissmässig frische und sehr stark umgewandelte Feldspäthe ange-

troffen werden ; eine sorgfältige Prüfung lässt es nicht wahrscheinlich

erachten, dass das frische Individuum jüngerer Bildung sei, eher

drängt der Anblick des Objektes zu der Ueberzeugung, dass möglicher-

weise die chemische Constitution der einzelnen Individuen nicht über-

einstimmt.

Augit — als solcher nicht in allen Präparaten nachzuweisen —
zeigt die für Diabase typische Ausbildung; höchst selten von Kry-

stallflächen begränzt, bildet er ganz regellos contourirte Körner von

licht schmutziggelber Farbe, die von mannigfaltigen Zersetzungspro-

dukten umgeben und durchsetzt sind; von Einschlüssen ist er ziem-

lich frei. Das Umwandlungsprodukt des Augits zeigt meist gelblich-

grüne Farben und eine verworren faserige oder feinschuppige Struktur

und dürfte wohl seiner grösseren Masse nach chloritischer Natur

sein ; vereinzeinte, kräftigere Nädelchen und Säulchen, wenn sie auch

nicht den Amphibolquerschnitt deutlich zeigen, dürften doch mit

grosser Wahrscheinlichkeit als solcher anzusehen sein.

Das impellucide Erz gehört fast zu gleichen Theilen dem Magnet-

und dem Titaneisen an; ersteres zeigt gewöhnlich einen rostfarbnen

Hof, letzteres ist immer in eine weisse Masse — vermuthlich in ein

Titansilicat — entweder ganz oder theilweise umgewandelt.

Eine Probe des Gesteinspulvers mit saurem schwefelsaurem Kali

geschmolzen und in Salzsäure unter Zusatz von Zink gelöst, gab eine

schwache Titanreaktion. Merkwürdig ist die Erscheinung, dass der

Magnet aus dem Gesteinspulver nur wenig Erz herauszieht, wiewohl

die Dünnschliffe eine ansehnliche Menge von Magneteisen erkennen

lassen; diese Thatsache dürfte vielleicht am einfachsten dadurch zu

erklären sein, dass das Erz zum grössten Theile umgewandelt und

den Magnetismus eingebüsst hat.

Von accessorischen Gemengtheilen sei hier noch der Apatit

erwähnt, der wohl nicht reichlich vorhanden, aber doch nie ganz ver-

misst wird, Quarz findet sich selten in einzelneu Körnchen in der
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chloritischen Masse eingeschlossen, er verdankt zweifellos seine Ent-

stehung der Zersetzung der Feldspäthe.

Entsprechend der fast gleichen mikroskopischen Ausbildung an-

scheinend weniger und mehr zersetzter Gesteinsproben ergaben auch

die weiter unten angeführten Analysen eine nahe übereinstimmende

Zusammensetzung; I. bezieht sich auf einen stark verwitterten, mit

Prehnit- und Datolithdrusen versehenen Diabas, IL auf ein anschei-

nend frischeres, dunkelgrünes, drusenfreies Gestein, auf dessen Kluft-

flächen Analcim, Natrolith und Kalkspath aufgewachsen waren. Beide

Analysen wurden vom Assistenten H. Kolá ausgeführt.

I. IL

SiO. 44-99 43-53

P2O, 0-20 0-28

CO2 1-67 Spuren

AI2O3 13-51 15-91

FeoOj 6-37 3-74

MnO 0-14 0-21

FeO 4-32 775
CaO 12-41 8-55

MgO 8-33 8-61

KjO 0-50 0-61

Na2 3-16 4-07

H2O 5-21 7-61

100-81 100-87

Von secundären Mineralbildungen, die Klüfte und Drusenräurae

im Kuchelbader Diabas auskleiden oder einzelne ganz erfüllen, sind

vorläufig Calcit, Analcim, Natrolith, Quarz, Prehnit, Datolith und Albit

näher untersucht worden. Das Vorkommen dieser Minerale hat eine

grosse Ähnlichkeit mit dem von Fischer beschriebenen vom Fuchs-

kopf und bei der Bruderhalde bei Freiburg*), wiewohl die geologischen

Verhältnisse der beiden Localitäten wesentlich verschieden sind,

Prehnit, Datolith, Calcit und Quarz sind theils im Diorit eingewachsen,

theils kleiden sie Drusen aus oder bilden Adern in dem Hornblende-

grünstein, der stockförmig im Gneis auftritt.

Über die Kuchelbader Diabas-Mineralien hat Hr. Prof. Šafaík
in der Sitzung der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in

Prag vom 20. Februar 1874 bezügliche mündliche Mittheilung gemacht.

*) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1862, 432.
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Datolith.

Von den genannten Mineralien*), deren wir als secundärer

Bildungen Erwähnung gemacht, bietet der Datolith das meiste

Interesse, wohl schon deshalb, weil die Zahl der Localitäten, von

denen man dieses schöne Mineral kennt, keine sehr ansehnliche

ist. **)

Der Datolith bildet theils derbe, gross- und lockerkörnige, milch-

oder gelblich weisse, durchscheinende Massen als Ausfüllung von

Klüften, theils kleinere Drusen stark verwachsener, glas- und fett-

glänzender Kryställchen von gelblich-, graulich- oder milchweisser Farbe

und ziemlicher Pellucidität ; spärlich trifft man winzige, vollkommen

farblose und wasserklare Individuen an. Selten sitzt er auf dem sehr

veränderten, bröckligen, stark mit Kalkcarbonat durchsetzten Grün-

steine, nur durch eine Kalkspathschichte, in der winzige Quarzkörn-

chen häufig eingeschlossen sind, getrennt, auf, häufiger ist er von

demselben durch eine oft bis IV2 cm. dicke Schichte stengligen

schmutzig gelblich- und graulichweissen Prehnits geschieden. Als

jüngere Bildung trägt der Datolith kleine vollkommen farblose aber

stark rissige Kryställchen von Analcim und sehr selten winzige,

wasserklare Calcitkryställchen.

Nicht selten erfüllt ein weingelber durchscheinender Kalkspath

den Datolith-Drusenraum ganz ; aus ersterem lassen sich mit Leichtig-

keit die Kryställchen des letzteren herauslösen oder die Druse durch

Wegätzen des Kalkcarbonates mit schwacher Säure frei machen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich folgende Succession des Mine-

ralabsatzes in den Hohlräumen der Grünsteine: Calcit mit Quarz,

Prehnit, Datolith, Analcim, Calcitkryställchen und späthiger Kalkspath.

Die Datolith-Krystalle sind ziemlich flächenreich, namentlich jene

die als jüngere Bildung Analcim und Calcit führen. Von den ßS von

*) Die von uns untersuchten Mineralien wurden zum grossen Tlieil, nachdem mich

Hr. Prof. Šafaík auf das Kuchelbader Datolith-Vorkommen aufmerksam

gemacht, von mir in den letzten zehn Jahren an Ort und Stelle gesammelt,

theilweise entstammen dieselben der Privatsammlung des Dr. Glaser und

wurden mir durch die gefällige Vermittelung des Hr. Prof. Šafaík über-

lassen. — Dem verewigten Dr. Glaser gebührt das Verdienst, der Erste

gewesen zu sein, welcher eine ziemlich vollständige Sammlung der Kuchel-

bader Mineralienvorkommnisse zu Stande gebracht hat. Preis.

*) In neuester Zeit soll nach Mittheilung des Hr. Prof. Boický Datolith als

Ausfüllung einer Ader im Diabas nächst Radotin bei Kuchelbad vorge-

kommen sein.
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E. Dana*) angeführten Formen sind 18 — durchwegs an dem Dato-

lith bereits bekannt, mit Sicherheit nachgewiesen worden. Die gonio-

metrische Untersuchung stiess mitunter wegen der ungünstigeren Aus-

bildung der Krystalle und ihrer mangelhaften Flächenausbildung auf

Schwierigkeiten, welche die Differenzen zwischen einzelnen beobach-

' teten und gerechneten Winkelwerthen hinlänglich erklären.

Die beobachteten Formen sind im Folgenden aufgezählt.

p=z001 = 0P, a=zlOO=:ooPoo, b= 010=z<x>Fc^ , 0=z21O= cc>P2,

iz=320z=:ooP72, ^=:110=aoP,w=:120z=ooiP2,a;zi:101=— i'oo,

í=il01=zPoo,M — On_=F<yD,y=z221=: — 2P,n=122=:'-P2,
ß=zU2=:—2P4, £=ill=:P, X=:322=:^I^P% (i= 2n=z2P2,
je z= 522 = ^/a

P '%, cj zz 311 = 3 P3.

! Von sämmtlichen Flächen gaben nur a, c, a?, n und M das

Fadenkreuz; a, x, n und m sind vollkommen glatt und spiegelnd,

^ parallel der Combinations-Kante zu b^ M parallel jener zu c ge-

rieft; ß,6,t^g^i sind eben, aber spiegeln nicht stark, f, A, ^, ;x und cj

sind parallel ihren Combinations-Kanten stark gerieft, A und 6 häufig

matt, so dass die Messungen nur mit vorgesetzter Loupe vorgenommen

werden konnten; ft, x und a übergehen in Folge der E-iefung oft in

eine gekrümmte Fläche. Die Fläche y, — nur einmal beobachtet —
ist matt und gewölbt, unmessbar, ihr Symbol jedoch aus dem Ein-

spiegeln in den Zonen x m und t n zweifellos, o ist einmal, ß an

drei Krystallen nachgewiesen worden.

In der Tabelle auf nächstfolgender Seite sind die wichtigsten

äer gemessenen Winkel der Flächennormalen mit den aus Daube r\s;

von Rammeisberg und Groth adoptirten Elementen**) gerech-

neten zusammengestellt und in letzter Columne die Gränzwerthe an-

geführt.

In Fig. 1. der beiliegenden Tafel sind sämmtliche am Kuchelbader

patolith beobachteten Formen eiogetragen und in Fig. 4. eine schema-

tische Zeichnung in perspektivischer Darstellung entworfen; sämmt-

liche angeführten Formen sind an einem Krystalle nicht beobachtet

worden. — Die in Fig. 2. dargestellte Combination liegt meist den grös-

seren, gelblich- und milchweiss gefärbten Krystallen zu Grunde ; ausser

*) American Journal IQ. S. Vol. IV. 1872, 16 und Tschermak, Min.-Mitth.

1874, 1.

) a : : c= 0-6329 : 1 : 0'6345. ^= 89° 51'. Pogg. Ann. 103. 1858. 132. Zeit-

schrift d. deutsch, geol. Gesellsch. 1869. 809. Mineraliensammlg. d. Strass-

burger üniy. 186.

30
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den eingezeichneten Flächen treten an denselben als schmale Facetten

häufig A, ft, x^ o und t auf, ß ist an drei, y an einem Krystall dieses

Vorkommens nachgewiesen worden. Die ganz kleinen, farblosen Kry-

ställchen, mitunter nach der Kante n : M verzogen, sind durch den

in Fig. 3. dargestellten Habitus ausgezeichnet ; untergeordnet sind an

diesen Kryställchen die Flächen w, g und i, einmal beobachtet

worden.

Gerechnet
Beobaclitet

Genlessen Z*)

17» 42' 1

22 49 4

32 17 4

51 42=^/3 8

89 54V2 12

44 4=7% 6

66 07V3 13

89 54 18

72 29 3

44 56V2 2

21 IV3

25 9% 13

30 27

38 9V3 11

49 39 14

34 22 V4 12

22 58

19 1

50 53

60 17

38 52V,

25 39

65 5

38 59 ^

24 13

a (100) : c (210)

: t (320)

: ^ (110)

: m (120)

: c (001)

: X (101)

: n (122)

: M (011)

: y (221)

: ß (142)

a' (100) : I (101)

: CD (311)

: M (522)

: * (211)

: X (322)

: 8 (lil)

n (122) ; a; (101)

: M (011)

: ß (142)

: m (120)

: h (010)

: c (001)

M(Oll) ; ß (142)

: m (120)

m (120) : ß (142)

« ("111)
: a ClOl)

170

22

32

51

89

44

66

89

38

72

44

21

25

30

38

49

34

22

18

50

60

38

25

65

39

24

33' 32'

52 37

19 46

41 21

51

48 35

57 8

52 24

49 23

40 43

57 28

18 4

5 59

24 21

6 13

40 27

23

55 16

53 15

58 51

18 46

55 34

40 59

2 57

21 58

18 43

220 45'_22« 58'

32 12 — 32 24

51 34 — 51 45

89 50— 89 58

44 45—44 50

66 51 -— 67

89 50— 89 58

72 24— 72 36

44 54— 44 59

20 56— 21 31

25 2 — 25 14

29 55 — 30 39

37 58— 38 18

49 29 — 49 50

34 21 — 34 23'/.

22" 53 — 22 59

50 50 — 50 56

38 49 — 38 56

64 59 — 65 8

^) Zahl der gemesseueu Kanten.
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Die optischen Eigenschaften des Kuchelbader Datolithes Hessen

sich an grösseren Krystallen der bedeutenden Trübung wegen nicht

ermitteln ; an den farblosen Individuen scheiterte der Versuch, geeignete

Platten herzustellen an der Kleinheit der Objekte und der Schwierig-

keit der richtigen Orientirung des Schliffes.

Das Eigengewicht der ganz reinen Substanz wurde mittelst des

Pyknometers = 2-894 bestimmt.

Die chemische Analyse ergab nachfolgende Zahlen:

I. IL*)

SÍO2 36-99 38-40

CaO 33-35 3462

B2O3 20-10 20-89

HjO 5-87 6-09

CaCOs 3-50 —
99-81 100-00

Analcim.

Ausser den bereits früher erw^ähnten, auf Datolithdrusen auf-

sitzenden, w^asserklaren, rissigen Analcimkryställchen, die meist ein-

zeln, seltener zu mehreren gruppirt, beobachtet wurden, überkleidet

der Analcim, unmittelbar auf Grünstein aufsitzend in dichgedrängten,

stark verwachsenen Drusen die Spaltwandungen, ist im Gegensatz zu

dem früher geschilderten Vorkommen milch- oder schwach bläulich-

weiss und wenig durchscheinend. **) Fast immer ist er von späthigem

weissen Kalkspath überdeckt, der den Spaltraum ganz erfüllt, sel-

tener trifft man in seiner Begleitung Natrolithnadeln zu zierlichen

Öruppen gehäuft , häufiger ist letzterer derb , radialstenglig und

faserig, mit Kalkspath untermengt und füllt dann auch die Spalt-

höhlungen ganz aus.

Die Form der klaren, sowie jene der letzterwähnten Analcime

ist die an diesem Minerale gewöhnlichste, des Ikositetraeder 211=2 02.

Es wurde
211 : 121 = 48° 12'

211 :2ri=z 36^25'

durch approximative Messung am Fernrohrgoniometer erhalten. An

*) Nach Ausschluss des CaCOg auf 100 reducirt.

**) Reuss erwähnt dieses Vorkommen, beobachtete aber in Begleitung der fast

durchsichtigen Analcimkryställchen ebensolche Chabacitrhomboeder und

kleine rhombische Tafeln, „die man für Prehnit halten niuss".

Lotos 1860, 137.

30*
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einem einzigen Kryställchen wurde eine Hexaederfläche als winzige

Abstumpfung des quadratischen Eckes wahrgenommen.

Die Resultate der quantitativen Analyse führten auf folgende

Zahlen:
SiO. 54-76

A1.03 23-64

CaO . 0-33

Na^O 13-52

H2O . 8-53

CO2 .

Prehnit.

0-12

100-90

Prehnit soll in Kuchelbad nach Reuss in tafeligen, rhombischen

Kryställchen vorgekommen sein ; *) trotz aufmerksamster Untersuchung

mehrerer vorliegender Handstücke ist es nicht gelungen, weder die

fraglichen Prehnittafeln noch die Rhomboeder des Chabacites zu ent-

decken, y^^^a iuß ,xí9Jií üyi) laasi; .

Die eingangs erwähnte, bis 1V2 cm. dicke Prehnitschichte, vom
Grünstein nur durch eine dünne Kalkspathkruste geschieden, ist

stenglig, schmutzig gelblichweiss, oft etwas grünlich, selten an einzelnen

Stellen fast farblos, meist nur schwach pellucid. An wenigen, vom
Datolith nicht überdrusten Partien zeigen die Prehnitstengel einzelne,

lebhaft glänzende Krystallflächen, dessgleichen gelingt es leicht, durch

Absprengen des Datolithüberzuges die ganz mit Krystallflächen ver-

sehene Oberfläche des Prehnites blosszulegen. Mehrere der geeignet-

sten Krystallfragmente wurden der goniometrischen Untersuchung

unterzogen und Hessen sich trotz der ungünstigen Ausbildung der

Flächen — die Prismenflächen sind stark gewölbt, die Domenflächen

ausserordentlich klein — durch approximative Messungen

M=no=zcoP und o = Ó31 = 3Pob
nachweisen. Die Prismenflächen sind an den makrodiagonalen Kanten

durch Repetition der o-Flächen horizontal gekerbt.

Die gemessenen Winkel der Flächennormalen — Mittel aus

Messungen an zahlreichen Kanten und zahlreicher Repetitionen —
sind im Folgenden angeführt und den ermittelten Werthen jene aus

Streng's Elementen für den Prehnit des Radauthales gerechneten

beigegeben **)

*) A. a. 0.

*) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1870, 318.
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gefunden berechnet

M zz 110 : ilf= lIO= 100^ 1 99° 56' 0"

czzOOl: ozi:031=:73'38 73 16 56

= 031 : — 031 = 34-1 33 26 8

Figur 5. stellt einen Prehnitkrystall in idealer Ausbildung dar;

c z= 001 = P ist Spaltfläche.
^'

Die Analyse ergab nachstehende procentische Zusammensetzung:

I. IL*)

SÍ02 . . . 42-03 43-52

Al,03 . . 23-31 2413
CaO . . . 26-78 27-72

MgO . . . 0-40 0-41

H2O . . . 4-07 4-22

CaCOj . . 4-25

100-84

—
100-00

Natrolith.

Seltener als die beschriebenen Minerale Datolith, Analcim und

Prehnit birgt der Diabas auf Klüften neben Analcim kleine Gruppen

und Drusen vollkommen wasserklarer Natrolithkrystalle, die in der

Regel von einer schmutzigen, dünnen, erdigen Kalkcarbonat-Kruste

überdeckt sind.

Auf einem der vorliegenden Stückchen sitzen Natrolithnadeln

von weingelber Farbe vereinzeint auf kleinen Calcitrhomboedern, die

selbst von einer drusigen Kalkspathkruste überrindet sind. Als Aus-

füllung schmaler Klüfte und zahlreicher Nüsse im Kuchelbader Diabas

wird feinstraliger Mesotyp auch schon von Reuss angeführt.**)

Die Natrolithkrystalle sind etwa 5 mm. lang und wenig über

V2 mm. dick, ihre Pyramidenflächen, stets unsymmetrisch ausgebildet,

von sehr guter Beschaffenheit, so dass dieselben trotz ihrer Kleinheit

das Fadenkreuz meist ziemlich deutlich reflektiren; die Flächen der

Verticalzone sind sehr fein parallel ihrer Zonenaxe gerieft.

Es wurden ausser den gewöhnlich auftretenden Formen ilf =z 110

= 00 P, hz=. 010 =ooPM, ozi:lllz=P noch das nicht häufige,

zuerst von Kenngott beobachtete a = 100=ooPö5 und die von

Phillips angeführte Pyramide «?= 11 . 10. 11 = PjJ durch Mes-

sung mit dem Reflexionsgoniometer constatirt. Die Messungen stimmen

*) Nach Abzug des Kalkcarbonates aus I. auf 100 umgerechnet.

**) A. a. 0,
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ziemlich befriedigend mit den neueren Angaben von Lang 's, von

Zepharovich's, voraEath's und Seligmann's, daher das von

Letzterem in Vorschlag gebrachte Axenverhältniss *) der Rechnung

zu Grunde gelegt wurde.

Die gemessenen Winkel der Flächennormalen sind in beige-

fügter Tabelle zusammengestellt und denselben die aus den ange-

führten Elementen gerechneten beigesetzt.

Berechnet
E e b a ch t e t

Mittel Z Gränzwerthe

0— lll:o' —111 . . . . 36« 39' 58" 36» 36' 10 36« 34' —360 38%'

:o'"^lll . . . . 37 28 58 37 29^3 2 37 27%—37 31^6

:o"— 111. . . . 53 26 26 53 30 3 53 28V3—53 32 V2

:x' — U.lÖ.ll 35 5 51 35 n 1 —
:x =11.10.11 1 34 7 1 33Vc 2 1 32Va— 1 34

:m =110. . . . 63 16 47 63 20V6 6 63 15 —63 24

:h =i:010. . . . 71 40 1 71 37% 1 —
x~-llAOAl'.x' zzU.TÖrll 33 31 44 33 35 2 33 27V«-33 42

:x"'—íÍAO:U 37 49 14 37 53^'.'6 1 —
:h zrOlO . . . . 73 14 8

j
73 7 1 —

m^z 110 im' =110 . . . . 88 46 56 ! 88 49 V, 8 88 44 —88 50%

In Fig. 6 ist ein Natrolithkrystall in symmetrischer Flächen-

ausdehnung dargestellt ; an den Kryställchen sind gewöhnlich die

0- und cc-Flächen ungleich ausgedehnt, nicht selten unvollzählig.

Zur chemischen Analyse musste, da von Kryställchen nicht die

hinreichende Quantität zur Verfügung war, derbes, stenglig faseriges

Material verwendet werden. Es wurden zwei, im Folgenden mitge-

theilte Analysen ausgeführt, I mit einer weissen, II mit einer grünlich

gefärbten Varietät.

I. IL

SÍO2

COo

a

39-17

Spuren

3-43

6**)

43-25

Spuren

Fürtrag 42*60 43*25

a

35-36

005
10-42

45-83

45-66

0-06

4572"

") Zeitschrift für Krystallographie. I. Bd. 1877. 340.

=} Nach Ausschlus3 des CaCO, vorstehende Analyse auf 100 umgerechnet.
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I. IL

a h a 6

Übertrag 42-60 43-25 45-83 45-72

AI2O3 . . . 23-00 25-41 16-17 20-88

Fe,03 . . .
— — 1-07 1-38

MnO . . .
— — 004 0-05

FeO . . .
— — 1-15 1-49

CaO . . . 10-17 6-41 15-40 2-76

MgO . . .
— — 4-05 5-23

K2O ... nicht bestimmt 1-42 1-83

Na^O . . . 1401 15-47 8-46 10-92

H,0 ... 8-57 9-46 7-54 9-74

98-35 100-00 101-13 lOO'OO

Die angeführten Zahlen stimmen nicht mit den bekannten Na-

trolithanalysen und rechtfertigen die Annahme, dass in beiden Fällen

das zur Analyse verwendete Material, abgesehen von dem Kalkcar-

bonat, unrein gewesen ist; vor Allem muss die geringe Übereinstim-

mung der Zahlen unter L h und IL h auffallen. Während der hohe

CaO- und der niedrige SiOa-Gehalt der Analyse I. für den Brewicit

sprechen, lassen diese Annahme die Zahlen für AI2O3 und NagO
unwahrscheinlich erscheinen ; die Analyse IL führt eine Reihe von

Stoffen auf, welche der Natrolithsubstanz nicht eigen sind.

Übereistimmend mit den Analysenresultaten lassen Dünnschliffe

unter dem Mikroskope eine sehr unhomogene Masse wahrnehmen.

Farblose Natrolithsäulchen, radialstralig gruppirt und wirr durch ein-

ander gewachsen, enthalten eine überraschende Menge liquider Ein-

I

Schlüsse zum Theile mit träge mobilen Libellen. Zwischen den Natro-

, lithnadeln ist überall Kalkcarbonat eingeschlossen, das auch in ein-

zelnen, grösseren Nestern, mit der bekannten Zwillingsstreifung ver-

i

sehen, beobachtet wurde. Einen nicht unbedeutenden Antheil an der

Zusammensetzung des Schliffes nimmt noch ein schmutzig gelblich-

I
weisser schwach pellucider körnigstengliger bis fast dichter Gemeng-

theil ein, der sowohl grössere, selbständige Partien bildet, als auch

I

zwischen den Natrolithsäulchen eingeklemmt ist. Splitter des Gemenges,

I vor dem Löthrohr erhitzt, schmelzen leicht theils ruhig, theils unter

I

lebhaftem Aufschäumen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfte der

in Rede stehende Gemengtheil Prehnit sein.

Die unter IV. analysirte grüne Varietät lässt ausser den be-

) reits erwähnten Bestandtheilen reichlich grössere und kleinere Par-
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tien jener chloritischen Substanz erkennen, der wir als Zersetzungs-

produkt des Augites in allen Grünsteinen begegnen ; an manchen

Stellen erscheint dieselbe bei schwacher Vergrösserung als ein Aggre-

gat dichtgedrängter winziger Kügelchen von schmutzig grüner Farbe,

die bei Anwendung eines stärkeren Objektives eine radialstralige

Struktur erkennen lassen und manchem Chlorophaei't oder Delessit

ähnlich ßehen. Diese grüne Substanz ist auch der weissen Varietät

nicht ganz fremd, in letzterer nur auf feine Sprunge beschränkt.

Mit Hilfe des Mikroskopes ist es nicht gelungen, einen Gemeng-

theil zu konstatiren, für den man mit Sicherheit das Kali, welches

die Analyse IL angibt, in Anspruch nehmen könnte, wohl Hess sich

aber, dem P2O5 -Gehalte entsprechend, Apatit nachweisen.

Albit.

B i c k ý beschrieb Albit, der nicht selten von Kalkspath über-

deckt ist, als neues Gebilde auf Spalten im Diabas vom Gipfel des

Bergrückens von Kuchelbad. *) Die Kryställchen dieses Vorkommens

sind milch-gelblich- oder graulichweiss, wenig glänzend, ausserordent-

lich klein und häufig stark verwachsen, die ganze Grünsteinfläche'

gleichmässig bedeckend, mitunter, wenn der Absatz in sehr engen

Klüften vor sich gegangen, unvollkommen ausgebildet und eigenthüra-

liche, zellige Gebilde zusammensetzend. Die Form der erwähnten

Kryställchen ist — wie auch Boický angibt und soweit sich die-

selben mit der Loupe bestimmen lässt — ganz ähnlich der gewöhn-

lichen Albitform, immer sind dieselben Zwillinge nach dem gewöhn-

lichen Gesetze und mit einem Ende der Brachydiagonale aufgewachsen,

so dass die stark gerieften Flächen der Prismen aufwärts gerichtet

erscheinen.

Auf zwei der vorliegenden, mit Calcit überdeckten Analcimdrusen

wurden, nachdem das Kalkcarbonat durch Säure weggeätzt worden,

kleine rectangulär begränzte Tafelchen von höchstens IV2 n^m. Länge,

1 mm Breite und kaum V2 ^^' Dicke wahrgenommen ; dieselben sind

farblos und pellucid, auf dem aufgewachsenen Ende weiss und trüb,

ziemlich glänzend. Von Säure werden dieselben nicht angegriffen, vor

dem Löthrohr sind sie schwierig unter intensiver Natronfärbung der

Flamme zu einem farblosen Glase schmelzbar. An den ausgedehnten,

die Tafelform bedingenden Flächen Hessen sich Spaltrisse wahrnehmenj'

die erzeugten Spaltflächen verwiesen auf einen Plagioklaszwilling. Die'

Lotos. 1867. 91.
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gouiometrische Untersuchung, welche, da die Messungen nur mit

vorgesteckter Loupe vorgenommen werden konnten, nur approximative

Bestimmungen zuliess, gestattet unter Berücksichtigung des Verhal-

tens vor dem Löthrohre die fraglichen Kryställchen gleichfalls für

Albit zu deuten. *)

Es wurden an drei Kryställchen die Formen h =: 010 — go P o^
,

Mziz nO = ooP,Z= 130 = 00 P3, y = 112 = V^ P,g=U2 = % P,

c rz 001 z= P nachgewiesen ; die Messung ergab folgende Winkel

der Flächennormalen:

beobachtet gerechnet

6 = 010 : M= 110 = 60^25' 60«27'

Z= 130 = 30-7 72 30'2

= 001 = 86-16 86-24

y=:il2 = 69-12^2 70-46

g = 1Í2 = 79-25 78-13

ilf= 110 : (M)= (110) = 58-38 59-6

:Z= 130 = 28-54 3025
c = 001 : (c) = (001) = 6-57**) 7*12

r=ll2: (y) = (112) = 37-35 38-28

^r = 112 :f^)=: (112) = 24-14 22*34

In Fig. 7 ist ein Kryställchen in perspektivischer Ansicht ent-

worfen, Fig. 8 stellt ein solches in möglichst naturgetreuer Ausbil-

dung, mit Spaltflächen versehen, dar. Die Flächen M und Z sind

sehr schmal und gleich h stark vertikal gerieft, ziemlich stark glän-

zend; c ist nur als eine winzige, die von M und y gebildeten Ecke

abstumpfende Fläche vorhanden, y und ^, sonst am Albit nur als

ziemlich untergeordnete Flächen auftretend, sind nächst 6 am meisten

ausgedehnt und bedingen den fast rectangulären Typus der Täfelchen

;

sie sind stets stark gewölbt und drusig, glitzernd, mitunter von den

c Flächen unterbrochen.

Quarz.

Krystallisirter Quarz von Kuchelbad wird von Reuss ange-

führt. ***) Er bildet theils Drusen, die auf hochgradig zersetztem Grüu-

stein aufsitzen, der stark mit Säure braust, und mit einem micro-

*) Möglicherweise sind diese Albitkryställchen identisch mit jenen „rhombi-

schen" Täfelchen, die Reuss als Prehnit deutet, a. a. 0,

**) An Spaltflächen gemessen.
*) a, a. 0.
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krystallinischen, sehr dünnen, wahrscheinlich aus Albit bestehenden

Überzuge versehen ist, theils sind die Krystalle rundum ausgebildet und

entweder einzeln oder zu Gruppen geeint in dem die Klüfte ausfüllen-

den Kalkspath eingewachsen. Die Form derselben ist die am Quarz

gewöhnlichste — Pyramide und Prisma, letzteres vorwaltend — sie

erreichen bis 2 cm. Höhe bei einer Dicke von 1 cm. Der Quarz ist

theils rauchgrau, durchscheinend, theils schmutzig weiss und undurch-

sichtig, theils vollkommen farblos und wasserhell; auf den rauche

grauen zu Drusen verwachsenen Individuen sitzen manchmal zweifellos

jüngere vollkommen wasserklare Bergkryställchen. — Aetzversuche

mit Flusssäure und die Untersuchung im polarisirten Lichte Hessen

einen sehr complicirten Bau der Kiystalle erkennen.

Calcit.

Der Kalkspath erfüllt, wie schon erwähnt worden, Klüfte im

Diabas ganz oder überkleidet die Spaltwandungen mit Krystalldrusen,

auch wurden einzelne, fast wasserklare Kryställchen als jüngste Bildung

auf Datolith und Analcim sitzend gefunden. Die Form der letzteren

wird vorwiegend durch das, auch in den Silurkalken der Umgebung
von Prag nicht seltene Grundrhomboeder P=: 1011 =:ii bedingt, die

Mittelkanten sind zugeschärft durch r — 3l21 = R^ und y =: 5231

=:i?5, ersterem Skalenoeder stumpft /= 0221 =:— 2Ä die schär-

fere Polkante ab.

Die schmutzig weingelben oder grünlich weissen stark durch-

scheinenden Calcitkrystalle, Drusenräume im zersetzten Grünstein

auskleidend, sind wegen ihrer doppelten Bildung bemerkenswerth.

Scharfkantige und ebenflächige Rhomboeder /— 0221 =— 2i? tragen

beiderseits in paralleler Stellung das Scalenoeder r z=: 3T21 =: i?^,

dessen Flächen parallel den Mittelkanten stark gerieft, nicht selten

drusig oder erodirt sind. Gewöhnlich sind die beiden genannten

Formen so verwachsen, dass je drei Mittelecke derselben zusammen-

stossen, wie Fig. 9 darstellt; an einem Ehomboeder wurden an vier

Flächen einzelne kleine Skalenoeder, durchwegs parallel aufgewachsen,

beobachtet *^

Die derbe, späthige, die Spaltklüfte ausfüllende Calcitmasse

lieferte als Resultat der chemischen Analyse nachstehende Zahlen:

") Prachtvolle Calcitkrystalle doppelter Bildung von ansehnlichen Dimensionen

kommen in den Silurkalken bei Slichov und Hlubocep vor.
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CaO 55.64

CO2 44,24

MgO Spur

K^O 0,07

Na^p .... 0,23

Si02 0,11

100,29

47.

Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten.

Vorläufiger Bericht, mitgetheilt von Dr. Ottomar Novák am 14. November 1879.

Die reichhaltige Trilobiten-Sammlung nach dem verstorbenen

Herrn Landesprälaten Dr. Z ei dl er, welche kurz nach der Publikation

des Supplemens zu Barrande's Trilobiten mit der bereits bestehen-

den Trilobiten-Sammlung des Prager Museum vereinigt wurde, er-

weckte in mir die erste Veranlassung zum eingehenderen Studium

der oben bezeichneten Organe böhmischer Trilobiten.

Nachdem mir später die Aufgabe anvertraut wurde, dieses nun

ausserordentlich zahlreich gewordene Material zu ordnen imd zu be-

stimmen, kam ich bald zu der Überzeugung, dass Barrande einer

späteren Generation zu einem selbstständigen Forschen auf dem Gebiete

der bömischen Silurfauna sehr wenig Kaum übrig Hess. Ich verlegte

mich daher vor allem auf das Studium der sonst sehr unzugäng-

lichen und daher schwer zu beobachtenden Trilobitenhypostome und

trachtete nun auf Grundlage des vorhandenen Materials diejenigen

kleinen Lücken auszufüllen, welche Barrande eben nur in der ange-

deuteten Hinsicht offen liess, und welche bloss dem in einzelnen Fällen

nicht hinreichenden Material zugeschrieben werden müssen.

In dieser Richtung konnte ich nun auch die mir später zugäng-

lich gewordenen grossen Sammlungen des Herrn Seh ary in Prag,

namentlich aber diejenige des Herrn Dusl in Beraun benützen, und

so das bereits Gesammelte noch bedeutend vervollständigen.

Ich stellte mir vor Allem die Aufgabe, die Hypostomen einer

grösstmöglichen Artenzahl aufzufinden, was eben bei dem äusserst

zahlreichen, mir zu Gebote stehenden Material keinen besonderen

Schwierigkeiten unterlag. Hiebei richtete ich meine Aufmerksamkeit
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besondres auf diejenigen Trilobiten, bei welchen diese Organe in

natürlicher Lage („en place") zu beobachten waren, und daher ihre

Zusammengehörigkeit nicht in Zweifel gezogen werden konnte. In

vielen Fällen wusste ich mir = durch zweckmässiges Präpariren voll-

ständig eingerollter Exemplare die gewünschten Organe zugänglich

zu machen und so einer näheren Einsicht zu unterziehen. Diese

Methode bewährte sich besonders bei vielen in thonigen Gebirgsarten

eingeschlossenen Trilobiten, wielllsenus Zeidleri, 111. Wähle n-

bergianus, Dalmanites Phillipsi, Ampyx Portlocki und

anderen aus den Schiefern zwischen Lejskov und Libomyschl stam-

menden Formen. Aber auch bei vielen, sonst nur in festen Kalk-

steinen vorkommenden Arten gelang es mir, ihre Hypostomen bioszu-

legen. Dies gilt besonders von den in den Kalketagen F und G
vorkommenden, zahlreichen Individuen verschiedener Ph a cop s- und

Pro e tu s -Arten.

Auf diese Weise kam ich in die Lage, nicht nur das, was über

diesen Gegenstand bereits von Barrande veröffentlicht wurde, aus

eigener Erfahrung zu bestätigen, sondern auch durch manche Beiträge

zu erweitern. Nur in sehr seltenen Fällen hielt ich es für nöthig

einiges zu berichtigen.

Die allgemeine Form der Hypostome, sowie auch die Art, wie

dieselben mit den Kopftheilen des Thieres in Verbindung stehen, ist

hinreichend bekannt. Doch ist bis jetzt noch kein Versuch geschehen,

die auf der Oberfläche der Hypostome zu beobachtenden Loben und

Furchen auf ein ähnliches allgemeines Schema zurückzuführen, wie

sich dies bei den übrigen Schalenstücken, namentlich der Glabella so

glänzend bewährt hat.

Ein solches in's Detail durchgeführtes Schema scheint mir inso-

fern wichtig, als mit dessen Hilfe alle Theile des Hystopomes genau

beschrieben und analysirt werden können.

Im Nachstehenden will ich nun zeigen, dass die sämmtlichen an

der Oberfläche der Hypostome vorkommenden Falten und Loben auf

ein derartiges allgemeines Schema zurückgeführt werden können.

Ich halte es nicht für nöthig, diejenigen das Hypostoma zusam-

mensetzenden Theile, welche bereits Barrande unterschied, neuer-

dings zu beschreiben. Er unterscheidet folgende Theile: 1. Ein
Mittelstück (corps central), 2. die beiden Flügelchen (les

ailes), 3. die beiden Seitenränder (bords latéraux) und

4 den Hinterrand (bord postérieur).
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Was nun das Mittelstück selbst betrifft, so hat Barrande her-

vorgehoben, dass an der Oberfläche desselben einzelne Furchen und

Erhabenheiten vorkommen, die wohl bei verschiedenen Arten ver-

schieden sind, dabei aber doch ein charakteristisches Gattungsmerk-

mal bilden.

Bei dem Vergleichen zahlreicher Hypostomen verschiedener Gat-

tungen kam ich zu der Überzeugung, dass das Mittelstück in den

meisten Fällen durch eine mehr oder minder ausgeprägte, nach

hinten convexe Querfurche in zwei meist hintereinander liegende

Loben getheilt ist, deren vorderer gewöhnlich grösser ist als der

hintere. Die Furche nenne ich, da sie nicht minder charakteristisch

ist, wie die Querfurchen der Glabella: die Mittelfurche und die

beiden durch sie entstandenen Loben, nach ihrer Lage den vor-

deren und hinteren Lobus.

j

Der Ursprung, der Grad der Entwicklung, sowie auch der wei-

tere Verlauf der Mittelfurche ist bei verschiedenen Gattungen ver-

schieden und es werden Fälle beobachtet, wo diese Furche entweder

sehr schwach ausgeprägt ist oder auch gänzlich fehlt. Ganz analoge

Verhältnisse wurden auch an den bereits erwähnten Querloben der

I Glabella beobachtet.

Was nun die Begrenzung des Mittelstückes (corps central) gegen

i

die Randpartieen betrifft, so geschieht diess durch besondere in den

I meisten Fällen scharf ausgeprägte, in einander übergehende Furchen, die

,

ich nach ihrer Lage als 1. vordere, 2. seitliche und 3. hintere

!
Furchen unterscheide. Die vordere Furche pflegt häufig zu fehlen.

Die hier nur angedeuteten Verhältnisse der Hypostomal-Loben

und Furchen sollen durch einige Beispiele näher erklärt werden.*)

Ferner glaube ich hervorheben zu müssen, dass es mir bei sorg-

fältigem Prsepariren der freien Hypostomalränder gelungen ist, eine

mit den beiden Seiten- und dem Hiaterrande parallel verlaufende

und eben mittelst dieser Ränder mit der Aussenfläche des Hypo-

stomes zusammenhängende Lamelle nachzuweisen, welche durch Um-
biegen dieser Ränder gegen die Innenfläche des Hypostoms entstanden

ist. Diese Lamelle kann nur als eine Duplikatur der Aussenränder

aufgefasst werden und ist mit den an dem Aussenrande des Kopfes

des Pygidium, sowie auch mit den an den beiden Enden der Thorax-

segmente vorkommenden Duplicaturen zu vergleichen. Die Duplicatur

fängt hinter den von Barrande als „Flügel" (alles) bezeichneten Stücken

*) Vergl. nächstfolgende Seite.
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Fig. 3.

Fig. 1.

Paradoxides Sacheri
(Nat. Grösse)

Harpes venulosus
(2inal vergr.)

Dalmanites rugosa
(Nat. Grösse)

Calymeuo declinata
(2mal vergr.)

Lichas palmata
(2mal Torgr.)

Fig. 6.

Cromus intercostatus

(Seiten- und Frontalansicht)
(3mal vexgr.)
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Vorderrand
Seitenrand
Hinterrand

Räuder

A I E E I A Mittelstück )

A I M M I A Vorderlappeu > LappenM 1 E E I M Hinterlappen
J

Bronteus palifer

(Seiten- und Frontalansicht)
(Nat. Grösse)

I A £ Vordere Furche
)

IE, IE Seiten-Furchen I .. ,

E E Hintere Furche f
^ "'"'"^^^

IM MI Mittel-Furche I

B und B Vorderes Flügelpaar
Y Hinterflügel
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an den vorderen Ecken des Hypostoms an und wird durch Ver-

schmelzung der beiderseitigen Lamellen am Hinterende abgeschlossen.

Diese Duplicatur beobachtete ich bei vielen Gattungen, woraus

ich schliesse, dass sie auch bei denjenigen Trilobiten, deren Erhal-

tungszustand einen direkten Nachweis nicht gestattete, vorkommen

dürfte.

Bei einigen Arten beobachtete ich ausserdem etwa in der Mitte

zwischen den Flügeln und dem Hinterrande kleine, an der Duplicatur

selbst angebrachte, meist vierekige, zur Ebene des Hypostoms vertical

stehende Fortsätze, und zwar je einen beiderseits. Ich nenne sie im

Gegensatze zu den von Barrande beschriebenen Flügeln (ailes), welche

an den beiden Vorderecken angebracht sind, ihrer Lage wegen die

„Hinterflügel" und glaube davon die ersteren als „Vorderflügel"

unterscheiden zu dürfen.

Die Hinterflügel beobachtete ich bei folgenden Arten:

Harpes venulosus Asaphus ingens

„ Orbignyanus Cromus interostatus

Ogygia desiderata Bronteus palifer.

So wie die Vorderflügel, so können auch die Hinterflügel bei

einzelnen Gattungen fehlen.

j
Ein weiteres Resultat meiner Beobachtungen besteht darin, dasS

jclie von Bar rande in neuester Zeit als „Varianten" bezeichneten

langen und breiten Formen (forme longue et forme large) auch an

den Hypostomen nachgewiesen werden konnten. In einzelnen Fällen

sind diese beiden Formen an entsprechenden Exemplaren in natür-

licher Lage beobachtet worden.

Auch Barrande's „Epi Stoma" ist bloss auf diese Varianten

zurückzuführen, und es entfällt das Vorhandensein eines solchen schon

daraus, dass ich bei dem Prsepariren einer Unzahl vollständig ein-

jgerollter Phacops nie zwei hintereinander liegende Schildchen, son-

idern stets nur eines zu finden vermochte.

Barrande glaubt bloss bei Phacops breviceps und P h.

cephalotes das Epistoma nachgewiesen zu haben. Ich halte die

in den beiden angeführten Fällen beobachteten Schildchen bloss als

isolirte, von der Kopfduplicatur losgelöste und in die Cephalothorax-

höhle eingesenkte Hypostomen.

Die lange und breite Form des Hypostoms konnte ich bei vielen

Trilobitenarten beobachten. Als Beispiele führe ich folgende an:
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Proetus Bohemicus.
Conocephalites striatus.

Phacops breviceps.

„ cep hal o tes.

„ fecundus.

Paradoxides spinosus.

Paradoxides Bohemicus.
Asaphus nobilis.

„ ingens.

Cheirurus gib bus.

„ S t e r n b e r g i.

Li chas a v US. etc. etc.

In der nachstehenden Tabelle sollen nun sämmtliche Arten, bei

welchen es bereits Barrande gelungen ist, das Hypostoma nachzu-

weisen, zusammengestellt werden.

Übersicht der Arten,

bei welchen Barrande das Hypostoma nachgewiesen hat.

Gattungen Arten
1 ^Ta/' hsf

Harües Montagnei 9

9

9

43
10
13

12

14

14
10
7

16

22
20

21
21

20

26
24

24
25
43
19

7

16

1

13

5

13

Remopleurides
Paradoxides

Conocephalites .

Arionellus

Naumanni
uugula
venulosus
radians .

Bohemicus
rugulosus
spinosus .

striatus

Sulzeri »

ceticephalus

ßao
Proetus

hirsuta

Rickholti

Harpides
Phacops

vicinus

Grimmi
breviceps

cephalotes

fecundus

Dalmanites

var. communis
maior

„ decener
Sternbergi

atavus

Calymene

socialis . . é

Hausmanni
Mac' Coyi
ruffosa

p !T
spiniiera

declinata .

Homalonotus

incerta

parvula Text I ri»v fin\

pulchra 19
43
19

r-o« --

1

Baylei

diademata
Bohemicus
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Lichas

Trinucleus

Dionide .

Asaphus

Ogygia .

Acidaspis .

Cheirurus

Areia ....
Placoparia .

Sphaerexochus
Amphion . .

Cromus . .

Bronteus . .

Illaenus

Trilobites

avus . . .

incola . .

palmata . .

scabra . .

ambigua .

Branikensis
Haueri . .

ornatus . .

Reussi . .

formosa . •

alienus . .

ingens . .

nobilis . .

desiderata

Buchi . . .

desiderata .

Keyserlingi
Leonbardi
mira . . .

Pravosti .

propingua .

Verneuili .

vesiculosa .

claviger . .

completus .

fortis . . .

globosus .

grypbus . .

insignis . .

insocialis .

gibbus . .

Hawlei . .

Quenstedti
Sternbergi

Fritscbi

grandis . .

Zippei . .

mirus . . .

senilis . .

Beaumouti
intercostatus

furcifer . .

oblongus .

palifer . .

Partscbi .

planus . .

rhinoceros

umbellifer

advena . .

Katzeri . .

contumax .

_ 6, 10— 5, 10
28 —
28 —
28 —
— 16

28 —
29 —
— 5

42 —
— 6

33 —
31, 32 —
— 4
37 —
36 —
36 —
37 —
39 —
39
39 —
38 :

38
40— 5— 7

35 —
3

41 —
40 —
40 —
42 —
42 —
41 —
— 11— 8— 8
42 —
— 8
43 —
43 —
— 11
47 —
45 —
46 —
48 —
— 9
44 —

Snppl. pag. 67— 6
—~ 16

Demgemäss hat Barraude das Vorkommen von Hypostomen bei

83 Arten nachgewiesen. Hievon entfallen aber die als zu den beiden

Arten der Gattung Placoparia gehörig betrachteten Hypostomen,

welche nicht dieser letzteren, sondern der Gattung Galymene an-

3X
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gehören. Hiemit verbleiben 81 Trilobitenarten, welche durch 26 Gat-

tungen vertreten sind, bei welchen das Hypostoma beobachtet wurde.

Zu dieser Summe treten noch die Hypostomen von Deiphon
Forbesi und Staurocephalus Murchisoni*), welche bisher

im böhmischen Silur noch nicht aufgefunden wurden, dagegen aber in

England seit langer Zeit bekannt sind.

Es sind also bis jetzt die Hypostomen von 83 in Böhmen vor-

kommenden Arten bekannt gewesen, welche, wenn man von der als

Trilobites contumax Barr, beschriebenen Form abstrahirt, durch

27 Gattungen vertreten sind.

Seit der Publikation des Supplementbandes zu Barrande's Trilo-

biten ist es mir gelungen, noch die Hypostomen der nachstehenden

31 Arten zu beobachten:

Harpes Benignensis Dalmanites . . . solitaria

primus Carmon .... mut ilus

OrbigDyanus Calymene .... Arago
Paradoxides . . . Sacheri interjecta

Conocephalites . . coronatus Ampyx .... Portlocki

Proetus Astyanax Trinucleus. . . . Bucklandi
Bohemicus Acidaspis .... primordialis
decorus Cheirurus .... tumescens ?

lepidus Cordai
Phacops .... Hoeninghausi Placoparia . . Zippei

intermedius Broüteus .... thysanopeltis
Volborthi Brongniarti ?

Dalmanites . . . oriens Edwardsi
Phillipsi Illaenus .... Zeidleri

Deshayesi Wahlenbergianus
Bouchardi

Es kommen also zu den früher erwähnten 83 Arten noch 31,

deren Hypostomen noch nicht bekannt waren. Darunter sind drei Gat-

tungen, nämlich Carmon, Ampyx und Placoparia, deren Hy-

postomen noch nicht näher beschrieben wurden, zu verzeichnen.

Hieraus ergibt sich, dass die Hypostomen bei 30 Gattungen und

|ll4 Arten böhmischer Trilobiten bekannt sind. Erwägt man nun,

'dass Barrande 350 verschiedene Trilobitenarten und 42 Gattungen

derselben unterscheidet, so erübrigt noch, die Hypostomen von 11 Gat-

tungen und 236 Arten nachzuweisen.

Da aber im Moment keine Hoffnung vorhanden ist, ein weiteres

Material zu erlangen, so halte ich diese Studien vorläufig für abge-

schlossen und freue mich, einen wenn auch nur unbedeutenden Bei-

trag zur Kenntniss der böhmischen Trilobiten geliefert zu haben.

') Vergl. Salter: Trilobiten.
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Aus diesen Studien ergeben sich nun folgende Resultate:

1. Die Hypostomen bieten ausgezeichnete generische Merkmale,

da jede Gattung durch eine besondere typische Form charakterisirt ist.

2. Die Hypostomen sind bei der Bestimmung der Arten von be-

sonderer Wichtigkeit, da bei den meisten derselben die Artunter-

schiede deutlich hervortreten.

3. Die freien Hypostomalränder sind ebenso wie die übrigen

den Trilobitenkörper nach aussen begrenzenden Schalenbestandtheile

mit einer Duplikatur versehen.

4. Ein parallel hinter dem Hypostome liegendes Epistom exi-

stirt bei den Trilobiten nicht.

5. Die lange und breite Form ist an Hypostomen ebenso wie

an vollständigen Thieren zu beobachten.

6. Da die Hypostomen mit ausgezeichneten generischen Merk-

malen ausgestattet sind, so kann ihre Form in Fällen, in denen

auch die übrigen Körperbestandtheile im Allgemeinen übereinstimmen

würden, als entscheidendes Gattungsmerkmal benützt werden.

48.

Hilfstafel zur Berechnung der Höhenunterschiede aus

gemessenen Zenithdistanzen.

Von Franz Zrzavý, k. k. Trigonometer in Wien, vorgelegt und eingeleitet von
Prof. Dr. K. Koistka am 14. November 1879.

Die Formel zur Berechnung der Höhenuntergchiede aus gemes-

senen Zenithdistanzen lautet:(1 — 2n '\

m s cotg z -| —— s^ -f"
^

—

^
»

in welcher z/ den Höhenunterschied zweier Punkte, s deren sphärische

Seite, z die gemessene Zenithdistanz, n den Refractionscoefficienten

für die 5 Regionen:

1. Region von bis 100 Wr. Klftr. ?iz=0'09

2. „ „ 100 „ 300 „ „ „=0-08
3. „ „ 300 . 600 „ „ n = 0O7
4. „ „ 600 „ 1200 „ „ „=0-06
5. „ „ 1200 „ 2000 „ „ «=0-05,

31*
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h die Instrumentenhöhe, H die Höhe des Zielpunktes über dem

natürlichen Boden und r den mittleren Krümmungshalbmesser der

Erde für die mittlere Breite des Berechnungsrayons bedeutet.

Jeder, der mit dieser Berechnung viel zu thun gehabt hatte,

wird sicher das Glied n =. —-— s^ in die Tafel gesetzt haben.

Für grosse Seiten ist aber die Einschaltung mehrerer Kegionen

nothwendig, obzwar die Kefractionscoeffienten keine absolute Werthe

sind, daher die Ermittlung dieses Gliedes nicht so ängstlich zu ge-

schehen braucht.

Herr k. k. Major Sedlaczek hat die Refractionscoefficienten aus

zahlreichen, zwischen 2 Stunden vor und nach dem Mittag gemachten

Zenithdistanzmessungen, die während dieser Zeit zu geschehen pflegen,

für 42 Regionen neu ermittelt und diese werthvollen Daten in der Zeit-

schrift für Vermessungswesen, Band VI, pag. 121, unter dem Titel:

„Bemerkungen über die terrestrische Strahlenbrechung" publicirt.

1 —.9'»
In dieser Publication sind auch hg {l—2n) und log—^— (für

r von 48** Breite) für die Regionen von 100"* Intervall nnd log-j;-
zr

für 42^—52^ Breite, Intervall 30', angeführt.

í Ich habe die Werthe log •(lfr-2n) für die beiliegende Tafel aus

dieser Publication benützt. !'.,:,

Über die Einrichtung und Gebrauch dieser Tafel verdient noch

Folgendes erwähnt
1
zu werden.

l 2n
n= —-— s^ für den Refractionscoefficienten der Region von

0— 100*°, mittleren Krümmungshalbmesser von 56® Breite und gege-

benen Logarithmus der Seite bekommt man direct aus der Tafel.

Die Ermittlung des ä für den Refractionscoefficienten jeder

andern Region und jeden mittleren Krümmungshalbmesser hat auf

folgende Art zu geschehen.

Ist nemlich: log (1—2n) für die Region 0— 100°^= 4 log (1—2w)

für die Region («—1) 100—w. 100°^ = L', log-^ — E für 56^ %-^
= R für g^ unter 56°, und wenn tc entstanden ist aus: L-\-R-\-2logs
und 7C-]-p aus : L' -\- R' -\- 2 log s

^ so kann man die letzte Gleichung

auch so schreiben: log (jt-f-p) zz L-j-L' — L-f-Ä+ iz' — 7?-[-2

log8=,LJ^E+ 2[logs+ ^' ^ ^ + ^'~^
)d. i., 7C+ p ist für
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den log der Seite — log s -j — 1- ——^—- , die Region O—100°*

und den Krümmungshalbmesser vo 56^ Breite; man hat demnach
7" /» r- z?/ z? í

den gegebenen Logarithmus der Seite um -

—

^r
—- und ^

— zií

vergrössern und, nachdem alle 7t in der Tafel für die Region Ö bis

100™ und r für 56® gelten, jt für diese veränderte Seite aus der Tafel

zu entnehmen, der demnach der entsprechende Werth Jt~\-p ist.

Diese —^——sind in der Tafel in der Columne B für dii^

Argument in der Columne Ä.
'

—^—- bekommt man, wenn man g^ von 56^ abzieht und diese

Differenz mit 0*25 multiplicirt (für g^ über 56**^ -181 -. -; :;
— von Ipg 4

zu subtrahiren).

Sowohl — als auch ^—x— sind in der Einheit der 4i

Dezimale.
.. ,

Die Daten in der Tafel sind in der Metereinheit. i^^^^lj

In seltenen Fällen in dem Netze niederer Ordnung für l

log s ;> 4*2515 ist 7t aus : 2log s -{- 2*8076^—10 zu rechnen, nachdem*

man log s um ^
1

ö— vergrossert hat.
,,^j^

Diese Tafel kann auch für den Logarithmus der Seite im alten!

Masse gebraucht werden. Es sind dann die Werthe in der Columne

7t für die im alten Masse anzusehen und ins Metermass zu verwandeln.j

Die unveränderten logs, so wie die so verwandelten Werthe gelten;

dann für das alte Maass.

Zur Beleuchtung des Gesagten mögen noch folgende Beispiele dienen.

Gegeben: log der Seite ili5 zr 4*15642, Zenith von Ä auf B =.

89*^ 45'— 32", Ä=:l*25'", J?=6*03'", von 4 absolute Höhe 2920'"?

und mittlere Breite des Berechnungsrayons ==44^

log s = 4*15642 für die gegebene Region 2900—3000™ ist-^iS^
logcotgz = 7 ß2alO aus Columne #^/..: .. ..-^ . . .. .;:.^f=^9B^

log I = 1-78052 56<^ — 44° = 12^ 12 X 0-25 =:: 3-(t), : _ .!_„
Iv —-XI ppTr^

2 '_ ' .!£i'_r-2öf^
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+ - .

Äzz 1-25 J?= 6-03 4-1564+201 =4-1765, und für diese Seite

1=60 33 ist Tt aus der Tafel =14-47.

11= 14-47

76-05

^, A auf J5, = +70-02°^.

auf4 wenn 2' = 90«— 20' — 57", A = 435'^ und 5=160^ ist:

log 8 = 4' 15642 Für log s = 4*15642 in der Längeneinheit Wr.

log cotg z^=: 1-184:92 Klftr., da 14-47 Wr, Klftr=27'45- ist n

= 27-45 Wr. Klftr.log\

+
1-94134

hz= 4-35 Hzz: 1-60

TÍZZL 14-47 I:=: 87-37

88-97

^, B auf ^, = — 70-15^.

Für log s bis 3*800 sind in der Tafel nur 3 Dezimalstellen aus

begreiflichem Grunde angeführt.

Es ist gegeben: dieselbe Region und mittlere Breite des Be-

rechnungsrayons, wie im vorigen Beispiele, und log der Seite = 3 53524.

^—

ö

H ö ^^^^ ^^^ Einheit der 3. Dezimalstelle = 20,

3-535 + 20 = 3-555, und für diese ist it aus der Tafel = 0-83°^

.

Für dieselbe Region und dasselbe r, wie in vorangehenden

Beispielen, und für log s = 4-3456 ist 4-3456 + 201 = 4-3657.

%^+^^ +-^^ =4-3657
2 • 2

L . R — E
8-7314

1 o«%—^- = 2-8076 für die Region 0—100°^

7 - ror^^ und T von 56^ Breite.
log it = 1-5390 ®

it = 34-60

Auch kann diese Tafel für jeden andern Refractionscoefficienten,

den man für verschiedene Regionen aus den Messungen des Auf-

nahmsrayons für diesen oder, so wie Sabler, nach Ruhe der Bilder

classificirte und für jedes Bild und Region ermittelte, gebraucht

werden ; denn es ist nur und ^ aus den für diese

Tafel gebrauchten L = 9-91381—10 und E = 2 89378—10 und dem
neu ermittelten V und gegebenen B! neu zu bilden.
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49.

Über eine neue Determinantentransformation.

Vorgetragen von Dr. F. J. Studnika am 28. November 1879.

Eine Determinante bleibt bekanntlich gleichwerthig, wenn man
zu sämmtlichen Elementen einer Reihe Multipla der gleichgestellten

Elemente einer Parallelreihe addirt. Diese wichtige Eigenschaft wollen

wir nun benützen, um zunächst eine beliebige Reihe irgend einer

Determinante mit gleichen Elementen zu versehen, worauf deren

Rangerniedrigung sich unmittelbar wird durchführen lassen. Und
wenn wir diesen Vorgang mehrmals nach einander wiederholen, wobei

der Rang oder Grad jedesmal um eine Einheit herabgesetzt wird, so

gelangen wir endlich zu dem Satze, dass eine Determinante
w-ten Grades sich durch eine Determinante (n—k)teu

Grades darstellen lasse, deren Elemente selbst Deter-
ii^iinanten (k-{-l)ten Grades sind.

li Da man jede Reihe durch Vertauschung an die erste Stelle

t bringen kann, so wird die Allgemeinheit unserr Darstellung nicht be-

I einträchtigt, wenn wir uns stets an die erste Kolonne halten.

Gehen wir von der Determinante

1 ^1 Cj^ '" h

J =

. In

(1)

iüs und addireii' zu den Elementen der k-ten Zeile die mA-fachen

Elemente der ersten Zeile für

Ä; zz: 2 , 3 , 4 , . * * , w
;

wir erhalten hiedurch gemäss der oben angeführten Regel

«2 + ^2 «1 Í h-\-'^2hl ^2 + *^2 <^l Í • • • 1 h-\- ^2 k

J =Z

rrsTi -fi

Sollen nun die Elemente der ersten Kolonne gleich sein, so

müssen die Multiplikatoren wi* folgenden Bedingungen entsprechen:
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«2 -f- ^2 % = % í woraus mg = 1

«3 + »% % = %;áiiuiAO ^3 = 1 — — r
«1

«n -|- m„ «1 zz a, , woraus m„ i= 1 .

Setzen wir nun diese Werthe in die letzte Determinante ein

und heben gleich den Faktor «i heraus, so erhalten wir zunächst

1, b.

-f',P'

werden ferner die zusammengesetzten" Elemente auf gleichen Nenner

gebracht und von den Elementen der zweiten, dritten, . . . , w-ten

Zeile die gleichgestellten Elemente der erster Zeile subtrahirt, so

erhalten wir nach einer kurzen Reducirung, die gleichen Nenner

heraushebend, die Formel

(«i ^3) X K ^3) , («1 i^3)
> • • • , K h)

(«1 &n) , K Cn)
, («1 4) , . . . , («1 In)

f Man sieht hieraus, wie die Determinante w-ten Grades (1) ^urqli

eine Determinante (n—l)ten Grades sich darstellen lässt, in welchef*

die Elemente selbst Determinanten zweiten Grades sind, wie die

B i n e t-sche Bezeichnungsweise erkennen lässt. Für nzuS ergibt siq^

hieraus die bel^annte *) Relation

«1 (öfi h C3) = («1 K) («1 ^3) — («1 ^3) («i ^2)1
,

(3)

oder wenn wir die kürzere Bezeichnung

(«1 \) = Q ,
(a, C3) = J52 , ...

einführen, in anderer Schreibweise

*^'Stttdnika „Einleitung in die Theorie der Beterminanten" pag. 42.
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evor wir ^éite gehen, benutzen wir die ähülichen Relationen

ad nmltipliciren die letzten drei Gleichungen der Reihe nach mit

Ai ^1' Qi
Iprauf durch Addition erhalten wird

J ia, A, +b, B,+c,C,)=: A (B, C,) + B, (Q A,) + C, {A, B,)

ijCr wenn wir die aequivalenten Symbole einsetzen,

^2 - (A^ B. Q) z= J\

Die beigeordnete Determinante dritten Grades /l^ ist also

[eich der zweiten Potenz der ursprünglichen Determinante /Í.

fas sonst mit Hilfe des Multiplikationstheorems abgeleitet wird,

rscheint hier als Folge einer einfachen Transformation.

Wenden wir das frühere Verfahren auf die Determinante (2) an,

Í3 erhalten wir zunächst (i.'^^- ..

(«i ^3)+ ^3K ^2) , K C3)+ »^3 («1 Ca) , («i <^3)+% (% ^2) i^^i*^

(«l ^4) +*^4 («1 \) 1 K C4) 4-*^4K <^2) Í (% «^4) +*^4 (Ö^i <^2) Í • •
'

(«1 6«)+ rrin {a^ \) , ,Ca^:C„)+w„ («i Cj)
, («i <i„) + W2„ («i áj ,

. .

.

obei die Multiplikatoren^st ,; falls die Elemente der ersten Kolonne

leich sein sollen, folgenden Bedingungen entsprechen müssen:

(ai\) -f-
m- (i; \)= («, J^) » woraus ^3 z= 1 — -^^ý .

I («1 64) + W4 («1 62) = («1 &2) , woraus m^ zz 1 —-^^ »

, ...I
K ^«) + ^^«K ^2) =;'(«i''Ž>i) 1 woraus m„ = 1 — 7-^xV •

V^i ^2^

Wenn wir nun diese \^erthe einführen und berücksichtigen,

iass der Formel (3) zufolge

[« ergibt áich aus der letzten Determinantenform, wenn wir zugleich

\m den Elementen der zweiten, dritten, . .
.

, letzten Zeile die gleich-

gestellten Elemente der ersten Zeile subtrahiren und vorkommende

gemeinschaftliche Faktoren hervorheben,
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^ =1
(% \Y (4)

Die Determinante w-ten Grades (1) erscheint hiedurch gleicl

gestellt einer Determinante (w— 2)ten Grades, deren Elemente jedocl

selbst Determinanten dritten Grades sind. Für nz=z4 ergibt siel

hieraus die bekannte Relation

oder wenn wir die kürzere Bezeichnung

ir. fíí , ^ =z («j 62 C3 ^4)

(«1 h C3) = i>4
, (ö&i &2 «^4)= Q ,

• .

.

einführen, in anderer Schreibweise

Bevor wir in der früheren Entwickelung weiter schreiten, be

nützen wir noch die analogen Relationen

^(c,d,) = iA,B,)

und multipliciren sie der Reihe nach mit den ähnlichen Gleichungei

^(c,d,)=:{A,B,)

^(b,d,) = {A, Q)

J{a,d,) = {B,C^)

J(a,b,)=:(B,D,)
I

in dem wir bilden
!

^^ [(«1 ^2) fe ^^4)— («1 ^2) (h ^4) + (% ^2) (h <^^)]

+ ih ^2) («3 ^4) — (^1 d^) («3 ^^4)

+ (01^2)KM
= {A, B,) {C, D,) ~ (A^ G,) (^3 ^4)+ (^1 A) (^3 CJ

!

+ (B,C,){A,D,)-{B,D,){A,C,)

+ {C,D,){A,B,),

wir erhalten hiedurch, wenn wir die aequivalenten Symbole einsetzen,

sofort

^^ = {A^ B, C, D,) = zf

.
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Die beigeordnete Determinante vierten Grades z/'ist also gleich

^ dritten Potenz der ursprünglichen Determinanten.
'S Dass man durch gleiches weiteres Vorgehen unter Verwendung

!r Formel (5) aus der Gleichung (4) erhalten wird

(«1 h <^3 ^4) ? K ^a C3 64) , . .
. , («1 ^2 C3 ^4)

(«1 h C3 (^5) ? («1 ^2 <^3 «5) Í • • • Í («1 ^2 ^3 h)

K ^2 <^3 <^«) , («1 *2 <^3 «e) 1 • • • ? («1 ^2 <^3 ^e)

1

(«1 ^2 ^3)"-' (6)

t aus dem Vorangeschickten deutlich zu ersehen. Und durch In-

iktion, die hier vollkommen ausreichend ist, ergibt sich somit all-

mein

(«j &2 • • • 9h-iy
n—h

K^2
(«1^2

K^2

4) ,

n+ 2),

(a,h2 • *n)

(7)

Ä„) , (0162

as den symbolischen Ausdruck unseres oben ausgesprochenen all-

imeinen Satzes repraesentirt. Die Determinante n-ten Grades
erscheint hier transformirt in eine Determinante

,

—

h-{-l)teTi Grades, deren Elemente jedoch Determinan-
3n Ä-ten Grades vorstellen.

Für ni=.h-\-l ergibt sich hieraus wieder der bekannte Satz

(a^b^ ... hh)
, (ai&2 ••• *ä)

2/ («i &2 • • • dh-i) =
(a, ž>2 . . . hh-\.i)

, («1 ^2 • • • ú+ i)
(8)

Diese Darstellung resp. Transformation ist nun sowol in theo-

litischer wie praktischer Beziehung sehr gut zu verwenden.

i Im ersten Falle kann man von den Relationen (3), (5), (8), aus-

'ahend, welche bestimmte Beziehungen zwischen einer ursprünglichen

eterminante und den Subdeterminanten ihres adjungirten Systems

'asdrücken, durch entsprechende früher schon augeführte Ableitungen

arch Induktion endlich zu dem bekannten Fundamentalsatze gelangen,

ass die (n— l)te Potenz einer Determinanten n-ten Grades J gleich

it, ihrer beigeordneten Determinante z/', dass also

[özu sonst die Verwendung des Multiplikationstheorems, freilich auf

lüVzerem Wege führt.

I

Im zweiten Falle kann man die Transformation zur bequemeren

luswerthung gegebener Determinanten verwenden. Wäre z. B. eine

eterminante fünften Grades gegeben und betrachten wir Determi-
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nanten dritten Grades als solche, die sich unmittelbar auswerthen

lassen, so erhalten wir nach der gewöhnlichen Zerlegungsformel, wo

die Summanden als Produkte von Determinanten zweiten und dritten

Grades auftreten, je zehn Determinanten zweiten und dritten

Grades zu berechnen, während unsere Formel (4) nur eine Deter-

minante zweiten Grades und nur neun Determinanten dritten

Grades auszuwerthen nöthig macht, welcher Vortheil sich bei höheren

Graden noch steigert. Denn eine Determinante sechsten Grades ver-

langt die Auswerthung von zweimal-zwanzig Determinanten drit-

ten Grades, wenn man die gewöhnliche Zerlegungsformel *) zu Grunde

legt, während die Verwendung unserer Formel (4) nur sechzehn
solcher Determinanten in Anspruch nimmt.

50.

Über die Einwirkung von Jod auf aromatische Ver-

bindungen mit langen Seitenketten.

IL

Vorgelegt von B. Raymann und K. Preis am 28. November 1879.

Im Anschlüsse an unsere erste diesbezügliche Abhandlung**),

in welcher die Einwirkung von Jod auf Terpentinöl näher erörtert

wurde, lassen wir in der vorliegenden Mittheilung eine Eeihe weiterei

einschlägiger Versuche folgen.

Einv7irkiing von Jod auf Cymol.

Terpentinöl liefert bei längerem Erhitzen auf 250° mit dei

halben Gewichtsmenge Jod eine Reihe aromatischer Kohlenwasser-

stoffe und wurde bezüglich der Erklärung dieser Reaktion von uns die

Vermuthung ausgesprochen, dass wahrscheinlich im ersten Stadiun

der Zersetzung durch Wasserstoffentziehung Cymol entstehe, aus

welchem erst im weiteren Verlaufe der Reaktion synthetisch die be-

obachteten Kohlenwasserstoffe gebildet werden. Wir legen auf dieser

unseren schon in der ersten Mittheilung ***) gemachten Ausspruch eii

*) ibid. pag.'a. í*óMel (11).

**) Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1878.

***; a. a. 0. und Ber. d. d. ehem. Gee. XII. 219.
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km so grösseres Gewicht, als Armstrong gelegentlich einer neueren

f
Publikation über die Einwirkung von Jod auf Terpentinöl unter ge-

'*wohnlichem athraosphärischen Druck wörtlich folgende Bemerkung

I macht: „Bei den Versuchen von Preis und Raymann wurde das

[Terpentinöl mit der halben Gewichtsmenge Jod in geschlossenen

Röhren während 12—14 Stunden auf 230—250° erhitzt und es sind

wohl die von ihnen untersuchten Produkte grösstentheils, wenn nicht

I

ausschliesslich aus dem Cymol entstanden." Diese Stylisirung dürfte

manchen Leser zu der Vermuthung verleiten, dass Armstrong zuerst

auf die wahrscheinliche Bildung der betreifenden Kohlenwasserstoffe

'aus dem Cymol aufmerksam gemacht hätte, während wir doch aus-

drücklich in unserer ersten Mittheilung diese Erklärungsweise als

die wahrscheinlichste aufgestellt haben.

i Um endgiltig zu entscheiden, ob Cymol wirklich unter Ein-

wirkung von Jod bei höheren Temperaturen die von uns beobach-

teten Kohlenwasserstoffe liefern könne, wurde eine grössere Menge

der Fraktion 173—178° eines käuflichen aus Kampfer dargestellten

Cymols in kleineren Antheilen mit der halben Gewichtsmenge Jod

in geschlossenen Röhren bis zu 12 Stunden auf etwa 250° erhitzt. Beim

Oeffnen der Röhren machte sich stets ein starker Druck bemerkbar,

und entwichen grosse Mengen brennbarer Gase, welche vorläufig auf-

bewahrt wurden, um später näher untersucht zu werden. Das

Reaktionsprodukt war zum grössten Theile flüssig und enthielt nur

geringe Menge schmieriger Massen, vorwiegend aus Jod bestehend.

Nach dem Ausschütteln mit Natronlauge, Abheben der obenauf

schwimmenden Kohlenwasserstoffschichte und Trocknen derselben

wurde dieselbe einer fraktionirten Destillation unterworfen, und eine

Reihe von Destillaten erhalten, welche weiter untersucht wurden.

Destillat bis 100.

Wegen der nicht bedeutenden Menge desselben wurde blos

eine Dampfdichtebestimmung durchgeführt und dabei folgendes Re-

sultat erhalten: lUi oair

Substanz 0-1134 Gr.

Beobachtetes Volum 75*7 CC
Temperatur des Bades .... 22°

Temperatur des Zimmers . . . 21°

Barometerstand 746*2 mm.
Quecksilbersäule im Dampfmantel 237 mm.
Quecksilbersäule ausserhalb des

Dampfmantels 170 mm.
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Spannung der Quecksilberdämpfe

bei 100° 0-746 mm.
Dampfdichte . . 3*483 ,, , , , . , JBenzol 78
HT 1 Í 1 • ui. ^/^/^r.c Molekulargewicht^ ^ , , ^^Molekulargewicht . 100*65

^
[Tolnol 92.

Als einmal zufälligerweise ein kleiner Antheil der unterhalb

100® siedenden Fraktion in einer mit einem Kautschuckpfropfen ge-

schlossenen Probirröhre längere Zeit beim Einflüsse des direkten

Sonnenlichtes ausgesetzt blieb, wurde Violettfärbung der Flüssigkeit

durch ausgeschiedenes Jod bemerkt und schliesslich der Kautschuck-

pfropfen mit grosser Gewalt aus dem Gefässe geschleudert. -— Diese

Beobachtung macht die Anwesenheit von Jodmethyl wahrscheinlich,

welches durch die Einwirkung des Sonnenlichtes unter Bildung von

Aethan und Jod zersetzt wurde. — Leider war eine eingehende

Untersuchung in dieser Richtung durch die nur geringe Menge des

Destillats unthunlich, obzwar ein direkter Nachweis von Jodmethyl

behufs Erklärung der Reaktion äusserst erwünscht gewesen wäre.
• 'Destillat 107«.

' ' Eine Dampfdichtebestimmung lieferte folgende Zahlen:

Substanz 00779
Beobachtetes Volum 66-3 CG.

Temperatur des Bades 22°

Temperatur des Zimmers 20°

Barometerstand 750 mm.
Quecksilbersäule im Dampfmantel ....
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels

Spannung der Quecksilberdämpfe bei 100° . 0*746 mm.
Dampfdichte 3*56

Molekulargewicht 102'9.

Die hier beobachteten Molekulargewichte dieser ersten zwei

Fraktionen stimmen ziemlich mit den bei der Terpentinölreaktion für

das Destillat um 100° (—70, 79—84, 108—112) bestimmten überein

und dürften also auch hier wahrscheinlich Hydrüre von Toluol und

Xylol vorliegen. —
Destillat 136—145°.

Ein Theil desselben wurde mit einem Gemisch von Schwefel-

und Salpetersäure nitrirt und das halbflüssige Reaktionsprodukt mit

Alkohol ausgekocht; die zurückgebliebenen Nadeln, welche nur

schwierig im kochenden Alkohol löslich sind, schmelzen nach wieder-

holter Reinigung bei 177" und zeigen alle Eigenschaften des Tri-

nitroxylols. — Aus den alkoholischen Filtraten, welche nach dem
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Erkalten vom abgeschiedenen Trinitroxylol abgesondert wurden,

schieden sich allmälig beim Verdunsten Krystalle von einigermassen

anderem Habitus ab, schmolzen bei 176—177®, waren in Ammoniak
unlöslich und dürften wohl unreines Trinitroxylol sein. —

Ein weiterer Theil des Destillates wurde mit chromsaurem Kali

und Schwefelsäure oxydirt; die gebildeten Säuren lösten sich nur

theilweise in kochendem Wasser. — Das heisse Filtrát schied beim

Erkalten farblose, bei über 300^ schmelzbare Nadeln ab, welche bei

weiterer Erhitzung sublimirten. Dieselben sind Isophtalsäuren.
Der auf dem' Filter verbliebene Antheil war Terephtalsäure.

Den Hauptbestandtheil dieser Fraktion bildet mithin Meta-
und Paraxylol.

Destillat 160—165®.

Durch Bromirung wurden nach Umkrystallisiren aus kochendem

Alkohol farblose, bei 217® schmelzbare Nadeln erhalten.

0-3186 Gr. Substanz lieferten 0*5028 Gr. AgBr., entsprechend

67-18 Proc. Br. C^ H^ Brj erfordert 6723 Proc. Br. —
Ein anderer Theil des Destillates wurde in rauchender Schwefel-

säure gelöst, wobei sich nur geringe Mengen schwefeliger Säure ent-

wickelten. — Die Sulfosäuren wurden in Barytsalze, diese in Natron-

salze, weiters in Sulfoxychloride und schliesslich in Sulfamide ver-

wandelt, in welchen ähnlich wie beim Terpentinöl Mesitylen und

Pseudocumolsulfamid nachgewiesen wurde.

Diese Fraktion enthält mithin Pseudocumol und Mesitylen. In

Folge der wenn auch schwachen Schwefligsäureentwicklung scheint

ähnlich wie in der entsprechenden Fraktion der Terpentinölreaktion

Hydrüre, wenn auch in geringer Menge, anwesend zu sein.

Zwischen diesem und dem nachfolgenden Destillate wurde in

geringer Menge eine Fraktion, aus unzersetztem Cymol bestehend,

vorgefunden.

Destillat 185—198.

Die Bromirung lieferte Produkte, welche zwischen 205—217°

schmolzen und nicht getrennt werden konnten; die Natur derselben

konnte in Folge dessen auch nicht endgiltig festgestellt werden;

doch scheint nach dem Schmelzpunkt des Bromids in dieser Fraktion

ein Pentamethylbenzol (Laurol?) enthalten zu sein.

Destillat 200°.

Auch hier konnten keine Bromide von konstantem Schmelz-

punkt erhalten werden. Dieselben schmolzen zwischen 205—220®.

32
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Die Dampfdichtebestimmung ergab:

Substanz 01053 Gr.

Beobachtetes Volum 72*2 CG.

Temperatur des Bades 22'5^.

Temperatur des Zimmers 24^.

Barometerstand 739 mm.
Quecksilbersäule im Dampfmantel .... 250 mm.
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels 190 mm.
Spannung der Quecksilberdämpfe bei 210° . 26 mm.
Dampfdichte 5*4

Molekulargewicht , . 156-2 i^'^ ÍÍ'' *
' * * ]tl

1^x2 Hie • • • • lo2.

Destillat 210—225°.

Substanz 01042 Gr.

Beobachtetes Volum * 70 CG.

Temperatur des Bades 21*4°.

Temperatur des Zimmers 23*5°.

Barometerstand 746".

Quecksilbersäule im Dampfmantel .... 292 mm.
Quecksilbersäule ausserhalb des Dampfmantels 170 mm.
Spannung der Quecksilberdämpfe bei 210° . 26 mm.

Dampfdichte * .... 5*8

Gi2 Hi8 . . . . 162

Destillat 270—300° lieferte bei Behandlung mit chromsaurem

Kali und H2SO4 ganz geringe Mengen von Krystallen, welche nur

undeutlich den Schmelzpunkt der Benzoylbenzoesäure zeigten und

keinen sicheren Schluss auf die Natur derselben zuliessen.

Im Allgemeinen lieferte mithin das Cymol bei Behandlung mit

Jod bei höherer Temperatur dieselben Kohlenwasserstoffe wie Ter-

pentinöl unter denselben Umständen.

Einwirkung von Jod auf Amylbenzol.

Das verwendete Amylbenzol wurde nach der Friedel-Graffts'schen

Methode aus Amylchlorid und Benzol mittelst Aluminiumchlorid dar-

gestellt und speciell der bei 193° siedende Antheil des Reaktions-

produktes benützt.

Mit Jod unter denselben Verhältnissen wie in den früheren

Fällen erhitzt, erhielten wir brennbare Gase, welche einmal mit grün-

in
Ujp Jtlo« .... lib.
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gesäumter Flamme brannten (JCH3), und die Flüssigkeit, welche bei

der fraktionirten Destillation ziemlich bedeutende Mengen einer unter-

halb 100^ siedenden Fraktion lieferte.

Dampfdichtebestimmungen

:

D e s t i l 1 a t

—60 70-84 100—160 160—190

0-0806 Gr. 0*1029 0-1082 0-1086
116-8 CC. 125 126 116-4
24-5" 25 22 26
23-5» 23-5 21 23
746 mm. 746 750 746

399 mm. 364 282 319

150 mm. 150 232 231

0-746 mm. (100) 0.746 (100°) 11 (182«) 11 (182«)
2-74 2-79 3-614 4-696

79-29 80-81 104-6 135-9

CeHe CrH« Cg Hio C,oHuCuH,e
78 92 106 134 148

Substanz
Beobachtetes Volum . . .

Temperatur des Bades . .

Temperatur des Zimmers .

Barometerstand
Quecksilbersäule im Dampf-
mantel

Quecksilbersäule ausserhalb
des Dampfmantels ....

Spannung des Quecksilber-
dampfes

Dampfdichte
Molekulargewicht . . . . .

Die Dampfdichte der Fraktion 60—70 wurde nach der Meyer'-

schen Methode bestimmt.

Substanz 0*0845

Gemessenes Luftvolum 25 CC.

Barometerstand 750 m.

Temperatur des Bades 19°

Dampfdichte 2-735

Molekulargewicht . . ... . . . 79*15.

Das Destillat 70—84 wurde ausserdem mit Salpetersäure und

Schwefelsäure nitrirt, wobei sich ein starker bittermandelähnlicher

Geruch bemerkbar machte ; die erhaltenen Nitroprodukte wurden mit

Eisen und Essigsäure reduzirt, nach Zusatz von Kalilauge mit Wasser-

dämpfen destillirt, das Destillat mit Aether ausgeschüttelt, mit dem

gleichen Volumen Wasser vermischt und eine koncentrirte Chlorkalk-

lösung zugemischt; dabei färbte sich die wässerige Flüssigkeit blau-

roth — Anilin, die ätherische Lösung braun — Toluidin.*)

Einv7irkung von Jod auf Kampfer.

Auch Kampfer liefert neben reichlichen Mengen brennbarer

Gase ein flüssiges Reaktionsprodukt, in welchem wiederum die bei

*) Eosenstiehl, Zeitschrift f. aualyt. Chemie 6. 357. Zeitschrift f. Chemie, 1868 331.

32*
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der Zersetzung des Cymols und Terpentinöls beobachteten Kohlen-

wasserstoffe aufgefunden wurden. Der Siedepunkt stieg von 50 bis

über 300^ bei welcher Temperatur theilweise Zersetzung eintrat. - Die

grössten Mengen destillirten bei 130—140, 160—165 und 170—180.

— Die niedersiedenden Fraktionen wurden über Na rektificirt.

Es wurden im Ganzen folgende Dampfdichtebestimmungen aus-

geführt;

—100 lOO-r-120 130—140 160—165 160 170-180 190—200

Substanz 00955 Gr. 0-0980 0-0986 0-0992 0-0993 0-1014 0-1093

Beobachtetes Volum 73-4 CG. 731 119-8 115-6 115-8 114-6 118-8

Temperatur d. Bades 18» 19 21 20 25 23 24
Temper. d. Zimmers 19» 16 19 21 17-5 17-5 24
Barometerstand . . 734 mm. 735 7462 741 745 745 743
Quecksilbersäule im
Dampfmantel . . 277 mm. 272 342 360 333 377 163
Quecksilbersäule
ausserhalb des
Dampfmantels . . 160 mm. 168 196 190 215 187 192

Spannung d. Queck-
silberdampfes . . 0-746 mm. 0.746 11 (182») 11 (182») 11 (182») 11 (181«) 22 (204«)

Dampfdichte . . . 3-48 3-61 3-89 4-54 4-51 4-81

Molekulargewicht . 100-7 104-5 1126 131-4 130-4 138-9

Cg Hio CoH,, CiQ Hi4 Oix Hjg
106 120 134 148

Ausserdem wurden die Fraktionen 160 und 190—200° bromirt.

Destillat 160 lieferte ein. krystallisirtes Derivat mit 66*78 Proc. Br.

— Cg Hg Brg crfordcrt 67-23 Proc. Br. und Destilát 190—200 gab

ein gleichfalls festes Bromprodukt mit .62-27 Proc. Br. — C^i H13 Bij

verlangt 62*33 Proc. Br.

Destillat 130—140 lieferte bei der Nitrirung Trinitroxylol mit dem

Schmelzpunkt 176®.

Aus den hier mitgetheilten Resultaten ist ersichtlich, dass bei

der Zersetzung des Kampfers mit Jod bei längerer Erhitzung auf

250'' dieselben Kohlenwasserstoife entstehen, welche bei Cymol und

Terpentinöl beobachtet worden und entsteht auch hier wohl im ersten

Stadium Cymol, welches das Material für die Bildung der sonstigen

nachgewiesenen Kohlenwasserstoffe bildet.
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51.

Vorläufiger Bericht über die Turbellarien der Brunnen
von Prag^, nebst Bemerkungen über einige einheimische

Arten.

Vorgetragen von Dr. Franz Vejdovský, am 28. November 1879.

Für die formenreiche Fauna unserer Brunnen sind unter an-

derem auch die Strudelwürmer sehr charakteristisch.

Einige Arten dieser Ordnung kommen hier äusserst zahlreich

vor, und dies in allen Jahrzeiten, in welchen die Untersuchungen

vorgenommen wurden, nämlich von Mai bis Dezember. Sowohl im

BrunnenSchlamme als auch im Wasser kann man dieselben leicht

zu Gesicht bekommen, indem sie entweder an den Gefässwandungen

oder auf der Oberfläche des Schlammes kriechen, oder im Wasser

frei herumschwimmen.

Gegenwärtig gebe ich hier eine vorläufige Uebersicht der Tur-

bellarienarten, welche ich bisher in den Brunnen Prags zu beobachten

[
Gelegenheit hatte, wobei ich auch die Beschreibungen einiger neuen

oder wenig bekannten Arten sowohl aus den Brunnen als auch aus

anderen Gewässern Böhmens beifüge.

1. Familie. Prostomidae.

Vortex picta O. Schm.

Diese Art wurde bisher in drei Brunnen entdeckt:

Karlsplatz H. Nro. 558 (Sáry).

Kornthorgasse H. Nro. 564 (Pešický).

Smíchov, H. Nro. 205 (u Vamberských).

Prostomum lineare Oersted.

Die gewöhnliche Form dieser Art ist nicht selten in den Brunnen

der oberen Neustadt. Ich fand sie in der Gesellschaft mit Vortex

picta in dem bereits erwähnten Brunnen in H. Nro. 558 (Sáry).

Nebst dem kommt Prostomum lineare in nachfolgenden Brunnen

vor: Karlsplatz, H. Nr. 555 (Weitenberger).

Kornthorgasse, H. Nr. 608 (Fric).

H. Nr. 563 (Pinkas).

Wassergasse, H. Nr. 20 (Hrabová).
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Sämmtlich in September und October 1879. Aus dem Brunnen

Nr. 608 in der Kornthorgasse kam mir aber zweimal eine Form dieser

Art zu Gesicht, die in allen Merkmalen mit Pr. lineare identisch, in

einer Hinsicht jedoch sehr interessant war, indem sie keine

Augen flecke besass. Die übrigen 4 Exemplare, welche ich auch

aus dem genannten Brunnen gewann, hatten dagegen die bekannten

„Augen" und in anderen Verhältnissen stimmten sie mit den blinden

Exemplaren überein.

Familie: Mesostomidae.

Aus dieser Familie erscheint in unserer Brunnenfauna nur eine

Art nämlich

Mesostomum Hallezianum n. sp.

Diese charakteristiche Art wurde bisher in einer ganzen Reihe

der Brunnen entdeckt, namentlich in solchen, welche dem Tageslicht

gänzlich entzogen sind ; dieselben befinden sich zumeist in den Kellern,

oder sind ganz eingemauert, oder auf andere Weise dem Tageslichte

unzugänglich.

Ich kann bisher nachfolgende Brunnen, wo M. Hallezianum
vorkommt, verzeichnen

:

Karlsplatz, (U Šálk, und zu drei Schwalben).

Ferdinandstrasse, H. Nr. 1009 (Böh. Sparkassa).

H. Nr. 978 (Ott).

Smíchov, H. Nr. 205.

Aus den genannten Brunnen standen mir immer mehrere Exem-

plare von M. Hallezianum zur Verfügung und dies in verschiedenen

Jahreszeiten und Entwickelungsstadien. Die geschlechtlich entwickelten

Thiere wechseln sehr die Körperform, erlangen 4—6 Mm. Länge und

sind schneeweiss. Die Mundöffnung und somit auch der Pharynx liegt

beinahe in der Mitte des Körpers. Das aus zwei langen und in der

Mitte mit einer feinen Comissur verbundenen Ganglien bestehende

Gehirn entsendet nach vorne und hinten deutliche Nervenäste, die

der ganzen Länge nach mit Stäbchensträngen begleitet sind, fast in

derselben Weise wie es Oskar Schmidt bei Mesostomum
trunculum abbildet. Eine Gruppe glänzender, länglicher und ein-

zelliger Drusen liegt in dem Vorderende des Körpers, wahrscheinlich

ein Rudiment des Rüssels. Die Augen fehlen. Die zahlreich verästelten

Wassergefässe münden zu beiden Seiten des Pharynx nach aussen.

Die Geschlechtsorgane stehen bezüglich der Anordnung und Form
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denen von Mesostomum tetragonum, wie es P. Hai lez*)

in seiner kürzlich erschienenen Schrift abbildet, am nächsten.

Familie: Stenostomidae.

Die Arten dieser selbstständigen Familie (ohne Microstomum)
sind, den bisherigen Kenntnissen zufolge, nicht genug bekannt, so dass

ich die aus den Brunnen Prags gewonnenen Formen sehr schwer zu

bestimmen vermochte. Aus diesem Anlass untersuchte ich die Stenosto-

miden nebst anderen Turbellarien unserer fliessenden und stehenden

Gewässer, um die bekannten Arten Stenostomumieucops, uni-

c 1 r und coluberLeydig mit den Brunnenarten zu vergleichen.**)

*) P. Hallez: Contrib. á l'hist. nat. des Turbellariés (Travaux de l'institut

zoologique de Lille etc. Fase. II.) 1879. Lille, pl. I. fig. 3.

**) In den Gewässern Böhmens beobachtete ich bisher nachfolgende rhabdocoele

Turbellarien

:

1. Prostomum lineare Oersted, überall in der Umgebung von Prag,

sowie im südlichen, östlichen und nördlichen Böhmen.

2. VortextruncataEhrbg. Umgebung v. Prag (Kaiserwiese), Hirschberg.

3. Vortex picta 0. Schmidt, Koší, Kauim, Wittingau, Frauenberg.

4. Vortex viridis (Hypostomum viride 0. Schmidt), Kauim.
5. Vortex spec, saftgrün, schlank, 1—2 mm. lang. Kaiserwiese bei Prag.

6. Derostomum unipunctatum Oerst. rz D. Schmidtianum ? M.

Schnitze. Elbekostelec, Vršovic bei Prag, Koší.

7. Derostomum typhlops n. sp. Diese interessante Art fand ich in

2 Exemplaren in einem Bache bei Votvovic, in der Nähe von Kralup.

Sie erreicht beinahe 5 mm. Länge, ist am Vorderende abgerundet,

hinten abgestumpft. Farbe grünlich braun, mit zwei weissen Flecken

am Vorderende. Die Augen fehlen. "Die männlichen Geschlechtsorgane

mit zahlreichen Drüsenkomplexen münden hinter dem Pharynx. Der

Penis mit zierlichem Widerhaken.

8. Mesostomum lingua 0. Schm., Dejvice bei Prag.

9. „ rostratumDugés, Kaiserwiese, Hirschberg.

10. „ Ehrenbergii Oerst d. Wittingau, Ilirschberg.

11. „ tetragonum 0. F. Müll. Kaiserwiese, Wittingau.

12. „ personatum 0. Schm. Mratin bei Elbekostelec.

13. Opistomum pallidum 0. Schm. Oko,
14. Macrostomum hystrix Oerst. Kaiserwiese, Hirschberg, Wittingau,

Frauenberg.

15. Microstomum lineare Oerst. Mit dieser Art scheint das von

Cor da beschriebene Stylacium isabellinum übereinzustimmen;

indessen ist es wahrscheinlich, dass dem gewesenen Gustos am Prager

Museum auch Stenostomum leucops zu Gesichte kam, so dass dann das

von diesem Schriftsteller gelieferte Confusionsbild von Stylacium zu er-

klären ist. In seinem schönen Werke scheint Hallez (1. c.) bei der Ab-
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Nach diesen Untersuchungen identificirte ich eine sehr häufig in den

Brunnen vorkommende Form mit f

Stenostomum unicolor O. Sehm.

Diese schlanke und durchsichtige, in Ketten von 2-—4 Individuen

2—4 Mm. messende Art kommt in vielen Brunnen vor.

Karlsplatz, „zu drei Schwalben".

H. Nr. 558 (Sáry).

Kornthorgasse, H. Nr. 563 (Pinkas).

Wassergasse, H. Nr. 29 (Dub).

Ferdinandstrasse, H. Nr, 116 (Dörfler) etc.

Stenostomum unicolor zeichnet sich von den übrigen Arten durch

den scharf abgesetzten Kopflappen aus, welcher nach vorne stumpf

zugespitzt, nach hinten aber von dem nachfolgenden „Pharyngeal-

segment" abgeschnürt ist. In dieser Einschnürung liegt die Mund-

öffnung; auch der den Pharynx tragende Körpertheil ist deutlich

von dem letzten Körperabschnitte abgesetzt. Im Kopflappen findet

man 5—6 Muskelplatten, Die birnförmigen, mit den Wimpergruben

(Riechgruben) in Verbindung stehenden Ganglien hängen mittelst zwei

angeschwollenen Nervenkolben mit dem zweilappigen Gehirnganglion

zusammen, welches vorn abgerundet, nach hinten stark ausgeschnitten

erscheint. Die deutlichen Nervusvagusganglien sehr deutlich, in der

E^egion zwischen dem Pharynx und Darm. Die sog. „schüsseiförmigen

bildung des männlichen Geschlechtsapparates von Microstomum lineare

die glänzende, innerhalb der Samenblase liegende accessorische Drüse

und den eigentlichen Penisstilet übersehen zu haben.

16. Stenostomum leucops autorm, Moldau, Wittingau, Hirschberg,

Kauim.
17. St. unicolor 0. Schm. Hirschberg, Kauim, "Wittingau.

18. St. ignavum n. sp.

19. St. fasciatum n. sp.

20. Prorhynchus atagnalis Schulze. Diese Art wurde von M. Schulze

beschrieben und auch später hin von Lieberkühn u. A. untersucht.

Neuerdings hat auch Barrois den Vordertheil des Körpers abgebildet

und Halle z den männlichen Geschlechtsapparat beschrieben. Ich un-

tersuchte einigemal die zahlreich bei Prag vorkommende Form und

muss demnach mit den von M. Schulze gegebenen Darstellungen über-

einstimmen. Die von Barrois und Halle z beobachtete Art scheint

dem von Leydig beschriebenen und auch inGegenbaur's „Grund-

riss d. vergl. Anatomie" abgebildeten Prorhynchus fluviatilis zu

entsprechen. Bezüglich der weiblichen Geschlechtsöffnung erwähne ich,

dass dieselbe in der Centrallinie fast in der Mitte des Rückens liegt.
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Organe" sind schwierig als Augen zu betrachten; dieselben bestehen

aus zwei chitinösen Punkten, und liegen auf der Rückenseite zu bei-

den Seiten des Kopflappens in der Region der Mundöffnung. Manch-

mal fehlen diese Organe gänzlich. Die Wassergefässe, welche in der-

selben Anordnung liegen, wie es Graff bei Srten. leucops darstellt,

haben mit dem Rüsselrudimente der Nemertinen gar
nichts zu thun; dieselben münden, wie der Darm, am hinteren

Körperpole nach aussen.

Stenostomum ignavum n. sp.

Diese kleinste Art kenne ich bisher aus zwei Brunnen:

Brenntegasse, H. Nr. 51 (Polák).

Karlsplatz, H. Nr. 557 (Labuka),

wo dasselbe zahlreich mit Aeolosoma tenebrarum n. sp. vor-

kommt. Man kann diese Art von allen anderen, namentlich von St.

unicolor leicht unterscheiden. Während nämlich der letztgenannte

Strudelwurm lebhaft an den Gefässewandungen oder im Wasser herum-

schwärmt, so bewegt sich St. ignavum langsam, oder sitzt unbeweglich

an den Wasserobjekten. Einzelne Individuen messen 1— 1*5 mm.

Länge; die Ketten von 4 Individuen selten über 2 muL Der Kopf-

lappen ist stumpf abgerundet, breit, fast ohne Einschnürung mit dem

übrigen Körper zusammenhängend, so wie die äusserst kurze Pharyn-

gealregion. Der Pharynx ist dicht mit glänzenden einzelligen Drüsen

bedeckt, die Nervusvagusganglien sehr gross, länglich, in einem Paar

vorhanden. Das Gehirnganglion hinten stark ausgeschnitten, in zwei

Lappen auslaufend, vorn abgestumpft, die Riechganglien kleiner als

bei St. unicolor, oval. Der Darm endet blind in der Leibeshöhle.

Die chitinösen Körperchen viel grösser und deutlicher als bei St.

unicolor, ebenso die Stäbchen, welche bei St. unicolor nur als un-

deutliche Pünktchen erscheinen.

Die Stenostomiden erweisen sich für die vergleichende Morpho-

logie als eine der wichtigsten Turbellariengruppen, und dies um so

mehr, als sie einer Familie der Oligochaeten — den Amedulaten*)

*) Als Amedulata bezeichne ich eine Familie der Oligochaeten mit der

Gattung Aeolosoma, deren Arten A. Ehrenbergii und quaternarium
des Bauchstranges gänzlich entbehren. Bei A. tenebrarum n. sp. aus

den Brunnen von Prag erscheint eine primitive Anlage des Bauchstranges

als eine äusserst undeutliche Ectodcrmverdickung in der Centrallinie der
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— nächst verwandt sind. Eine genauere Untersuchung derselben ist

also nothwendig, und ich gebe gegenwärtig einige Resultate der Be-

obachtungen, welche ich an anderen zwei Stenostomum-Arten ange-

stellt habe.

Stenostomum leucops aut.

Zu den Beschreibungen von Schneider, Graff und Halle z

füge ich noch nachfolgendes bei. St. leucops ist eine der gewöhn-

lichsten Arten unserer Gewässer, so dass ich dieselbe das ganze Jahr

hindurch untersuchen konnte. Die Form des Gehirnganglions hat

Schneider richtig dargestellt. Die Riechgruben sind sehr gross,

und von einer zierlichen Zellenrosette umgeben; mit diesen stehen

die Riechganglien in Verbindung. Die „schüsseiförmigen Organe"

wurden von Graff ganz trefflich beschrieben und abgebildet, und

ebenso das Wassergefässsystem, welches von Schneider u. Hallez
irrthümlich als Rüsselrudiment der Nemertinen aufgefasst wurde. Die

Leibeshöhle ist gleich der der Anneliden von einer Peritonaealmem-

bran ausgestattet.

Manches ist aber den genannten Forschern entgangen ; zunächst,

dass der Vorderdarm aus zwei verschiedenen Theilen besteht : nämlich

aus dem stark contractilen, ausstülpbaren, durch die Einstülpung des

Ectoderms entstandenen Pharynx, und aus dem dünnwandigen, durch-

sichtigen und angeschwollenen Oesophagus, welcher aus Entodermzellen

besteht. (Dasselbe gilt von Pharynx und Oesophagus der durch Knos-

pung sich vermehrenden Oligochaeten — Nais, Chaetogaster,
A e 1 s m a.)

Ich finde bisher keine Erwähnung von einer ovalen Drüse, welche

in der Pharyngealregion oberhalb der Wassergefässe liegt, mit einem

deutlichen, kurzen Ausführungsgang versehen ist und hinter dem

Bauchseite. Diese Verdickung erscheint als zwei neben einander verlau-

fende Zellenstränge. Das Gehirn hängt in Form zweier Ganglien mit dem

Ectoderm zusammen. Im Ganzen zeigt aber dieser embryonale Zustand, dass

das Nervensystem der Anneliden lediglich durch die Ectodermverdickung ent-

steht, dass aber später keine Einstülpung zur Bildung des Medullarrohres

stattfindet. Die beiden Zellstränge fliessen einfach zusammen, die oberen

Theile derselben werden zur Fasersubstanz und endlich entwickelt sich

zwischen beiden Fasersträngen ein der Chorda der Vertebraten entsprechen-

der Mesodermstrang, in welchem sich zuletzt die bekannten „Leydigschen

Nervenfasern" als biegsame Knorpelstränge entwickeln. Wenn sich stellen-

weise (wie bei Criodrilus etc.) faserige Querbrücken zwischen beiden Strän-

gen anlegen, so entsteht das bekannte Strickleiternervensystem.

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



§07

Gehirn nach aussen mündet. Ich fand diese Drüse in allen Jahres-

zeiten in derselben Gestalt und mit demselben zelligen Inhalt, so dass

es unwahrscheinlich ist, die Drüse als zum Geschlechtsapparat ange-

hörig zu betrachten. Was aber die äussere Öffnung der
Drüse anbelangt, so ist wahrscheinlich der bekannte
Kopfporus der Oligochaeten mit derselben homolog.*)

Stenostomum fasciatum n. sp.

Diese sehr interessante Art fand ich im September 1879 nur

in 4 Exemplaren in dem s. g. Grossteiche bei Hirschberg. Die voll-

ständige Erklärung der Organisation kann ich demnach nicht geben.

Bei schwachen Vergrössungen kann man an lebenden Thieren in der

Region des Darmes einen hellen Querstreifen sehen. Dieser Streifen

ist um so mehr auffallend, als er hell und glänzend ist und oberhalb

des, mit brauner Pigmentschichte bedeckten Darmes liegt. Bei stärkerer

Vergrösserung wird man gewahr, dass diese Streifen nichts anderes

sind, als muskulöse, an den Körperwandungen befestigte Säcke, deren

blinde Enden oberhalb des Darmes liegen, und diese vollständig be-

decken. In der Centrallinie des Darmes, dicht vor diesen Säcken unter-

halb des Wassergefässes liegt ein birnförmiges Gebilde mit schönen

Kernen und Kernkörperchen, das ich als Eierstock auffasse. Wahr-

scheinlich stehen die genannten Säcke in gewissem Verhältnisse zum

Geschlechtsapparate. Genaueres konnte ich über diese Organe nicht

ermitteln.

Auch in übrigen Merkmalen weicht St. fasciatum von den be-

schriebenen Arten ab, worüber ich anderorts ausführlicher berichten

und die dazu nothwendigen Abbildungen geben werde.

52.

Über Wismuth- und Cadmium-Kaliumchromate.

Vorgelegt von K. Preis und B. Raymann am 12. December 1879.

A) Wismuthkaliumchromate.

Beim Vermischen von Wismuthnitrat- und Kaliumchromat-

lösungen entstehen nach den bisherigen Angaben Wismuthchromate

*) Vejdovský: Vergleichende Morphologie d. Anneliden pag. 19.
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und wurden dieselben namentlich von Löwe*) und Muir**) unter-

sucht.

BÍ2O3, 2 CrOg bildet sich nach übereinstimmenden Beobach-

tungen der beiden genannten Chemiker bei der Fällung einer über-

schüssigen Kaliumdichromatlösung mit Wismuthuitrat ; doch las st

sich aus dem Niederschlage das chromsaure Kali nur
schwierig durch wiederholtes Auskochen und anhal-

tendes Waschen mit Wasser entfernen. Der Niederschlag

ist Anfangs eigelb, flockig, dem Schwefelarsen ähnlich, ändert jedoch

nach einiger Zeit ruhigen Stehens seine Farbe, wird orangeroth und

zugleich dichter, so dass das anfangs erhaltene voluminöse Präci-

pitat, welches kurz nach seiner Ausscheidung die Gefässe grössten-

theils anfüllte, nach einiger Zeit kaum deren Boden bedeckt. Diese

Umwandlung erfolgt viel rascher, fast augenblicklich, wenn die fast

neutrale salpetersaure Wismuthlösung in eine warme Lösung von

dichromsaurem Kalium gegossen wird.

Dieselbe Verbindung entsteht auch bei der Behandlung des

basischen Chromates 3 BÍ2O3, 2 CrOj mit verdünnter Salpetersäure

oder Salzsäure (Löwe).

Nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure und 3—4 stündigem

Kochen verwandelt sich BÍ2O3, 2 CrO., in ein zinnoberrothes krystal-

linisches Salz BÍ2O3, CrO^. — Wird dies rothe Chromat mit einer

kleinen Menge starker Salpetersäure gekocht, so wird es theilweise

gelöst, theilweise in eine Masse kleiner rubinrother Krystalle von

der Zusammensetzung BÍ2O3, 4 CrOg, HgO umgewandelt (Muir).

Beim Eingiessen einer Lösung von Wismuthuitrat in überschüs-

sige etwas koncentrirte Lösung von monochromsaurem Kalium ent-

steht ein citronengelber unter dem Mikroskop krystallinisch erschei-

nender Niederschlag, welcher von anhängendem chromsaurem Kalium

nur durch lange fortgesetzes Waschen befreit werden kann und

dessen Zusammensetzung der Formel 3 BÍ2O3, 2 CrOs entspricht.

Schliesslich erhielt einmal Muir BÍ2O3, 2 Cr03, 2 HgO in Form

orangegelber Nadeln.

Unsere diesbezüglichen Beobachtungen weichen von den soeben

mitgetheilten Analysen insoweit ab, als wir gefunden haben, dass

sich bei der Fällung von Wismuthnitratlösungen mit chromsauren

*) J. prakt. Chemie, LXVII, 288 und 463.

**) Jahresbericht.
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Alkalien Doppelsalze bilden können, welche bei der Behandlung mit

Wasser unter Abspaltung des Kaliumchromates zersetzt werden.

Verhalten von Wismuthnitratlösungen zu monochromsaurem

j

Kalium.

Werden die beiden Lösungen annähernd im Verhältniss von

BÍ2O3 : 3 CrOa gemischt, so entsteht ein eigelber, voluminöser Nieder-

schlag, welcher sich, einige Zeit in der Flüssigkeit belassen, in ein

dichtes, krystallinisches gelbroth gefärbtes Präcipitat verwandelt;

diese Umwandlung erfolgt viel rascher beim Erwärmen als in der

Kälte, erfolgt aber überhaupt, auch in der Kälte, so rasch, dass

selbst in dem Falle, als man nach dem Ausfällen den anfangs ge-

bildeten amorphen Niederschlag sogleich filtrirt, schon während der

Filtration die Umwandlung sich theilweise vollzieht. — Wird der so

umgeänderte Niederschlag durch Absaugen von dem grössten Theil

der Mutterlauge befreit, sodann durch einmaliges Uebergiessen mit

Wasser gewaschen und schliesslich zwischen Filtrirpapier gepresst,

so enthält derselbe neben Wismuth und Chrom bedeutende Mengen

iKalium. —
'

'^ Für die quantitative Bestimmung wurde die jeweilig über

Schwefelsäure getrocknete Substanz in verdünnter Salzsäure gelöst,

nach Zusatz von Alkohol die Chromsäure reducirt, das Wismuth mit

j

Schwefelwasserstoff als Sulfid gefällt und in metallischer Form nach

Reduktion mit Cyankalium gewogen.*) Aus dem Filtrát wurde das

Chrom als Hydrat mit Ammoniak gefällt und schliesslich das Kalium

I

als Chlorid gewogen.

a) Die Fällung wurde in der Kälte vorgenommen; der umge-

wandelte Niederschlag war dunkelorange gefärbt. 0*6236 Gr. Substanz

lieferten 0*2686 Gr. Bi — 4804 Proc. BÍ2O3 und 0-1975 Gr. Gvfi^
— 41-63 Proc. CrOs.

h) Die Fällung geschah in der Wärnle, der umgewandelte

Niederschlag war gleichfalls dunkelorange. — 0-6427 Gr. Substanz

lieferte 0*2794 Gr. Bi — 48-49 Proc. Bi.Og 0*2029 Gr. CrsOj —
41-50 Proc. CrOs und 0*1047 Gr. KCl — "10-28 Proc. KgO.

r *) Die Reduktion des Schwefelwismuths mit Cyankalium wird gewöhnlich als

eine verhältnissmässig schwierige beschrieben; dieselbe erfolgt sehr rasch,

wenn das Sulfid vor dem Schmelzen mit dem Cyanid bis zum Weisswerden
goröstet wird.
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c) Das analysirte Präparat wurde durch Fällung etwas koncen-

trirterer Lösungen unter sonstiger Einhaltung des Verhältnisses

BÍ2O3 : 3 CrOs erhalten, war hell pomeranzengelb und schuppig. —
06266 Gr. desselben lieferten 02711 Gr. Bi — 48*26 Proc. BÍ2O3

) Gr. Cr^Oa — 41*76 Proc. Cr03.

Berechnet Gefunden

a) h) c;

BÍ2O3 48*36 48-04 48-49 48.26

K2O 9-83 — 10-28 —
4 CrO, 41-81 41-63 41-50 41-76

Diese Kesultate beweisen zur Genüge, dass unter Einhaltung
,

der oben mitgetheilten Verhältnisse zwischen BÍ2O3 und CrOj in den
j

angewendeten Lösungen die Zusammensetzung der erhaltenen krystal-

linischen Niederschläge eine konstante ist, wenn auch das Aussehen
j

derselben nicht immer absolut dasselbe ist; dieselben sind hell- bis

dunkelorange, körnig bis schuppig — und wird dieser verschiedene

Habitus durch die Concentration der Lösungen, wahrscheinlich auch
j

deren Säuregehalt bedingt. Die gefundene Zusammensetzung entspricht

den Formeln Bi^K^Ci\0^^ zz Bi^O^, K^O, 4CrO^,

Beim Kochen mit Wasser wird dieser Verbindung dichromsaures

Kalium entzogen und erübrigt das von Löwe und Muir beschriebene

BÍ2O3, 2 CrOs.

BijOs, K2O, 4 CrOa = BÍ2O3, 2 QtO^ + K2O, 2 CrOa.

Wird bei der Fällung die Menge des monochromsauren Kaliums

vermehrt, so entstehen schliesslich Niederschläge, welche selbst bei

längerem Belassen in der Flüssigkeit, bei kalter und warmer Fällung

die ausgeprägt krystallinische Form nicht mehr annehmen und die

ursprüngliche hellgelbe Farbe beibehalten ; doch enthalten auch diese

namhafte Mengen von Kaliumchromat.

Bei Anwendung von Wismuth- und Chromatlösungen in dem

Verhältnisse von BÍ2O3 : 9 Cr03 wurden beispielsweise eigelbe Nieder-

schläge erhalten, welche annähernd der Formel Bi^O^^ á K^0^7 CrO^

entsprechen. Es wurden gefunden in einem kalt gefällten Präparate

43*90 Proc. CrOj und 23-69 Proc. KgO, in einem in der Wärme aus-

geschiedenen Niederschlage 44*09 Proc. CrOg und 22*75 Proc. K2O.
— Eine Verbindung von obiger Zusammensetzung erfordert 45*50

Proc. CrOa, 3007 Proc. BÍ2O3 und 24*43 Proc. K2O.

Auch diesen Niederschlägen wird durch anhaltendes Kochen

mit Wasser chromsaures Kali entzogen.
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Verhalten von Wismuthnitratlösungen zu dichromsaurem Kalium.

Bei der Fällung von Wismuthnitratlösungen mit Kaliumbichromat

wurden gleichfalls gelbe, voluminöse Niederschläge erhalten, welche

nach kurzer Zeit krystallinisch wurden und eine orangerothe Farbe

annahmen.

Es wurden analysirt:

1. Krystallinischer orangerother Niederschlag, erhalten unter

Anwendung von Wismuth- und Chromlösungen im Verhältniss von

Bi^OaiK^Cr^O,.

0*7055 Gr. Substanz lieferten 0-3036 Gr. Bi 4801 — Proc. BijOj,

01099 Gr. KCl — 9-85 Proc. K^O und 2225 Gr. CraOj — 41-46

Proc. CrOj.

2. Dunkelorangerother krystallinischer Niederschlag. — Ver-

hältniss 2 BÍ2O3 iKgCrjO,.

0-7109 Gr. Substanz ergaben 0-309 Gr. Bi — 48*48 Proc. Bi^Oa

und 0-2276 Gr. Cr^Oj — 41-91 Proc. CrOj.

3. Dunkelorangerother körniger Niederschlag. 0*9435 Gr. Sub-

stanz lieferten 0*4099 Gr. Bi — 48-41 Proc. Bi^Oj, 0*1417 Gr. KCl
— 9*49 Proc. KgO und 0*2976 Gr. CroOg — 41*44 Proc. CrOg.

4. Lichtorang gefärbter schuppiger Niederschlag. 0*929 Gr. Sub-

stanz lieferten 0*4013 Gr. Bi — 48*13 Proc. BÍ2O3, 0*1423 Gr. KCl
— 9*68 Proc. KjO und 0*2942 Gr. BriOg—41, 61 Gr. CrOj.

Berechnet Gefunden12 3 4

BijOa 48-36 4801 48*48 48*41 48*13

K2O 983 9-85 - 9-49 9*68

4Cr03 41-81 41-46 41*91 41*44 41'61

Diese Niederschläge stimmen sämmtlich in der Zusammensetzung

mit dem Präparate überein, welches bei der Fällung von Wismuth-

nitrat mit Kaliummonochromat (BÍ3O3 :3Cr03) erhalten wurde.

Verhalten der Wismuthkaliumchromate zu Chromsäure.

Erwärmt man Wismuthkaliumchromat mit einer überschüssigen

koncentrirten Chromsäurelösung, so verwandelt sich dasselbe allmälig

in eine Menge dunkelroth gefärbter, stark glänzender, körniger Kry-

ställchen. — Dieselben wurden durch Absaugen von der Mutterlauge

befreit und auf einer porösen Thonplatte getrocknet. — Mit kaltem

Wasser behandelt, liefern sie gelbes Wismuthkaliumchromat. 0*5195 Gr.

Substanz lieferten 0*1804 Gr. Bi — 38-69 Proc. BijOg, und 0*1984 Gr.

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



512

CrjOa — 50-05 Pro. CrO 3. 0-3805 Gr. verloren bei 150° getrocknet

0*0138 Gr. -^ 3-62 Pro. H„0.

Diese Verbindung ist mithin BigOg , K^O, 6 Cr03 + H^O.

Berechnet Gefunden

BÍ2O3 38-79 38-69

K,0 7-87 —
eCrOg 50-32 5005
H20 3-02 3-62

B) Cadmium-Kaliumchromat.

Nach Malagutti und Sarzeau bildet sich beim Fällen eines

Cadmiumsalzes mit neutralem chromsauren Kali und Kochen des

Niederschlages mit öfters erneuertem Wasser 5 CdO, 2 CrOg, 8 HjO*);

nach Frese entsteht beim Fällen kochender Lösungen von schwefel-

saurem Cadmiumoxyd und neutralem chromsauren Kali 2 CdO, CrOj,

H2O**).

Beim Vermischen einer Lösung von 10 Gr. krystallisirtem

Cadmiumsulfat in 100 Th. Wasser und 7-6 Gr. Kaliummonochromat

in 76 Gr. W^asser (annähernd CdO : CrOg) erhielten wir geringe Menge

eines anfangs lichtgelben, amorphen Niederschlages, welcher in

kürzester Zeit krystallinisch und pomeranzengelb wurde; auch ver-,

mehrte sich allmälig dessen Menge durch Ansatz gleichgefärbter

Kryställchen an den Gefässwandungen. — Nach Verlauf einiger

Stunden wurde die Flüssigkeit abgegossen und der krystallinische

Niederschlag einmal mit kaltem Wasser abgespült, zwischen Filtrir-

papier gepresst und getrocknet.

Im Ganzen wurden dreierlei Präparationen analysirt, bei denen

obiges Verhältniss eingehalten und nur die Concentration der ange-

wendeten Lösungen abgeändert wurde
;
je koncentrirter dieselben, um

so grösser die Menge des gebildeten Niederschlages, sonst bleibt die

Zusammensetzung desselben die gleiche.

1-1122 Gr. Substanz lieferten 0*7467 Gr. CdSO^ (nach vorher-

gehender Ausfällung als CdS) -- 46-29 Proc. CdO, 0-1987 Gr. KCl
— 11-29 Proc. K2O und 0-3C51 Gr. Qx^O^ — 3606 Proc. GxO^.

Beim Glühen von 0-9290 Gr. derselben Substanz in Porzellan-

schiifchen und Auffangen des entweichenden Wasserdampfes im Chlor-

calciumrohr wurden erhalten 0*0562 Gr. — 605 Proc. HjO —

*) Ann. chim. phys. [3] 9*431.

**) Deutsche Ges. Ber. 2*478.
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0.9502 Gr. einer anderen Präparation lieferten 0*1703 Gr. KCl
— 11-39 Proc. K2O und 2600 Gr. Cr203 — 3595 Proc. CrOg. In

derselben Substanz 1*4348 Gr. wurden gefunden 0*0864 — 6*02 Proc.

H^O. -
In einem dritten Präparate wurden schliesslich erhalten 36*10

und 36*42 Proc. CrOj.

Berechnet Gefunden

3CdO 46*09 46-29 -- __ _
K2O 11*31 11-29 11*39 — —
3Cr03 36-11 36*06 35*95 36*10 36*42

3H2O 6*48 6-05 602 — —
Die Zusammensetzung der Verbindung entspricht der Formel

CdO, KgO, 3 CrOj, 3H2O. — Kochendes Wasser entzieht derselben

chromsaures Kali.

Einige hier nicht näher erörterte Verhältnisse bezüglich der

Bildung, Eigenschaften und Zersetzung derselben sollen den Gegenstand

einer nächsten Mittheilung bilden.

53.

O depressi v stední Asii.

Pednášel dr. Jan Palacký dne 12. prosince 1879.

(Te výtahu.)

Dr. Palacký pednášel na základ badání Pevalského a Eegla

ml. o depressi v stední Asii, která mezi Tíanšanem, Tabargataiem

a Altajem (v sev.) se objevila, zejména mezi jezery Balkaš (780' n. m.)

jako Alakul a jez. Ebi (nor.) 700', které jsou jen nížinou ulak od-

dlena. Nížina východ, od jez. Ebi Dšincho 880', Šicho 820' je bainatý

les topol (P. diversifolia), kde se tygrové udrželi (Regel). Zdá se,

že se prostírá daleko na sever (jez. Ullungur jen 530') a východ,

za Urumtsi a Hami, jak pstování bavlny tam dokazuje. Prlivem tím

arci moe Han-Hai Richthofena, záp. moe ínské Pumpellyho, po

tertierní dob do Sibie vyteklo. Pednáška šíila se o výsledcích

možných tohoto výlevu pro podnebí Evropy, zejména s ohledem na

dobu ledovou.

33
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54.

Zur Construction der Selbst- und Schla§:scliattengrenzen

von Flächen zweiten Grades unter Voraussetzung cen-

traler Beleuchtung.

Von Prof. Karl Pelz in Graz, vorgelegt von Prof. Weyr am 12. December 1879.

(Mit 1 Tafel.)

1. In altgewohnter Weise werden in den meisten Werken über

darstellende Geometrie die Selb^tchattengrenzen von allgemeinen Ober-

flächen zweiten Grades bei Centralbeleuchtung entweder mit Hilfe

von umschriebenen Kegeln, welche die Fläche nach Curven berühren,

deren Ebenen die Stellung einer Hauptebene der Oberfläche haben,

oder mit Benützung von, die Fläche berührenden Cylindern, deren

Erzeugende einer Hauptebene parallel sind, construirt.

In einigen Werken findet man das Problem auch dadurch gelöst,

dass man die Fläche mit, durch den Leuchtpunkt s gehenden, auf

einer Hauptebene senkrecht stehenden Ebenen schneidet, und von «

die Tangenten an die Schnittcurven construirt. Die Berührungspunkte

dieser Tangenten in der richtigen Aufeinanderfolge verbunden, liefern

die verlangte Selbstschattengrenze B.

In seltenen Fällen wird diese Selbstschattengrenze ß als Schnitt-

curve der Polarebene des Punktes s in Bezug auf die Fläche mit

der Oberfläche construirt.

Aber auch in dem letztgenannten Falle wird die Curve S ge-

wöhnlich blos punktweis ermittelt, ohne Rücksichtnahme darauf, dass,

da S ein Kegelschnitt ist, es bedeutend zweckmässiger sein dürfte,

denselben aus conjugirten Diametern oder andern Bestimmungsstücken,

die jederzeit leicht erhalten werden können , direct zu zeichnen.

Selbst für das allgemeine EUipsoid wird, soweit unsere Kenntniss

der Literatur reicht, gewöhnlich eines von den angeführten alther-

gebrachten Verfahren zur Construction der Selbstschattengrenze jS

bei Centralbeleuchtung in Anwendung gebracht, wiewohl daselbst die

Verbindungsgerade des leicht zu ermittelnden höchsten und tiefsten

Punktes der Selbstschattengrenze einen Diameter von ß liefert, dessen

conjugirter der Lage nach direct gegeben ist und der Länge nach

leicht gefunden werden kann.
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Bei einigen Oberflächen zweiter Ordnung erleidet allerdings

diese Construction der Selbstschattengrenze aus zwei conjugirten

Diametern mitunter insoweit eine Unterbrechung, als dabei einer

Yon den beiden Diaraentern imaginär werden kann, und für die Be-

stimmung der absoluten Länge desselben liefert die darstellende Geo-

metrie — falls sie nicht in organischer Verbindung mit der Geometrie

der Lage behandelt wird — keine genügenden Anhaltspunkte.

Hierin dürfte auch der Grund und die Erklärung dafür zu

finden sein, warum man in den Werken über dastellende Geometrie

nur der punktweisen Bestimmung der Selbstschattengrenzen von Ober-

flächen zweiten Grades bei der Centralbeleuchtung und nicht einer

Construction derselben aus zwei conjugirten Diametern begegnet.

Und in der That, wenn Eingangs von Werken der darstellenden

j
Geometrie im Allgemeinen die Rede war, so muss sofort bemerkt

i werden, dass in der obberührten Hinsicht Fiedler's „Darstellende Geo-

! metrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der Lage",

I welche eine neue Epoche in der Entwickelung dieses Zweiges der

reinen Geometrie eröffnet, eine würdige Ausnahme macht.

Wir finden in dem Werke zwar nicht die Behandlung des in

1
Rede stehenden Problems selbst, aber jene des dualen; nämlich die

Construction der Schnittcurve einer Oberfläche zweiten Grades mit

einer Ebene U^ selbst in dem Falle, wenn die Fläche durch drei con-

jugirte Diameter gegeben ist, einfach durchgeführt, und den Pol von

2J bezüglich der Fläche ermittelt. Es werden daselbst direct vier

Punkte sammt Tangenten von der Schnittcurve construirt, wodurch

der Kegelschnitt mehr als hinreichend bestimmt erscheint und mit

Hilfe des Satzes von Pascal oder Brianchon von der Fläche unab-

hängig gezeichnet werden kann.

Die Bestimmung der Selbstschattengrenze für centrales Licht

einer so bestimmten Fläche zweiter Ordnung wird in Herrn Fiedler's

Werke als Aufgabe hingestellt.

Bei der constructiven Lösung dieser Aufgabe bin ich bereits

vor längerer Zeit zu einer sehr einfachen Bestimmungsart der Selbst-

schattengrenzen von Oberflächen zweiten Grades insofern gelangt, als

es mir für den Fall, wenn die Axen der Fläche selbst gegeben sind,

und diese zu den Projektionsebenen parallel angeordnet werden, ge-

lungen ist, die Axen der Projectionen der Selbstschattengrenze durch

einfache Constructionen direct zu ermitteln. Da mir diese Construc-

tionen nicht nur durch ihre Einfachheit und Genauigkeit des Re-

sultates hervorragend zu sein scheinen, sondern da sie überdies auch

33*
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zur Bestimmung der Axen der Schlagschattencurven, die von der

Oberfläche auf die Projectionsebenen geworfen werden, direct an-

wendbar sind, so erlaube ich mir dieselben im Nachfolgenden mit-

zutheilen und ihre praktische Verwendbarkeit bei der Lösung der

beiden erwähnten Probleme darzuthun.

Was das Problem der Construction der Schlagschattengrenze

einer Fläche zweiten Grades überhaupt betrifft, so wird dasselbe in

allen mir bekannten Werken dadurch gelöst, dass man die einzelnen

Punkte der Selbstschattencurve aus dem leuchtenden Punkte auf die

Projectionsebene projicirt. Die nachfolgende Construction ist jedoch

von jener der Selbstschattengrenze durchaus unabhängig.

Im Nachfolgenden sollen blos die Selbst- und Schlagschatten-

grenzen von allgemeinen Oberflächen zweiten Grades behandelt werden,

da ich diese Probleme speciell für Eotationsflächen durch meine in

dem siebenundzwanzigsten Jahresberichte der steiermärkischen Landes-

oberrealschule in Graz enthaltene diesbezügliche Abhandlung für er-

ledigt halte.

2. In Fig. 1. ist ein allgemeines Ellipsoid durch seine Axen

a«!, &&!, cci gegeben, man soll für den Leuchtpunkt s die Selbst-

schattengrenze der Fläche construiren.

Wie aus der Fig. ersichtlich ist, haben die drei Axen eine

solche Lage, dass die Hauptebenen der Fläche die Stellung der Pro-

jectionsebenen besitzen. Die der horizontalen und verticalen Projec-

tionsebene beziehungsweise parallelen Hauptschnitte aa^ h\ und aa^

cc^ wurden in den Projectionen zwar gezeichnet, wodurch wir die hor.

und vert. Contourcurve E^ , Ey^ der Fläche erhalten haben, zu den

nachfolgenden Constructionen ist die Verzeichnung der Curven jedoch'

nicht nothwendig.

Es ist bekannt, dass, wenn man die Perspective E einer Ober-

fläche zweiter Ordnung aus dem willkürlichen Punkte s des Kaumes
auf einer Ebene bildet, die Projection eines jeden ebenen Schnittes

der Fläche von E doppelt berührt wird. Die Berührungssehne ist

die Polare der Projection des Scheitels jenes Kegels, welcher der

Fläche längs des ebenen Schnittes umschrieben wird, in Bezug auf E,

Dies berechtigt uns zu der Folgerung, dass die horizontale Projec-

tion /S' der Selbstschattengrenze S die horizontale Projection E^ der

Fläche doppelt berühren wird und zwar in den Doppelpunkten der

Involution, welche die Polare Z' von s' (bezüglich Eh) mit E^ hervor-

bringt. Durch die Construction dieser Polare E' erhalten wir daher
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vier Bestimmungsstücke von S'; nämlich zwei Tangenten sammt Be-

rührungspunkten, die gleichzeitig reell oder imaginär sind, je nachdem

die Ellipse Eh von 2/' in reellen oder imaginären Punkten geschnitten

wird. Wir wollen auf die Realität dieser Punkte keine Rücksicht

nehmen und blos bemerken, dass die horizontale Projection S' der

Selbstschattengrenze vollständig bestimmt wäre, wenn wir den Mittel-

punkt 7w' von S' kennen würden. Dieser Mittelpunkt kann aber leicht

gefunden werden, wenn wir beachten, dass m der Schnittpunkt des

Durchmessers m s des Ellipsoides mit der Polarebene von s bezüglich

der Fläche ist, und dass wir eine Gerade dieser Polarebene bereits

kennen. Denn £' ist die horizontale Projection der Schnittlinie U
der Polarebene mit der Hauptschnittebene aa^ hb^ des Ellipsoides und

ihre verticale Projection fällt daher mit a" a^\ zusammen. Um eine

zweite Gerade derselben Ebene zu erhalten, construiren wir die Po-

lare ŽJ'\ von s" in Bezug auf Ey. Z'\ ist die vert. Projection der

Schnittlinie Z^ der Polarebene mit dem Hauptschnitt aa^ cc^ der

Fläche; ihre horizontale Projection fällt daher mit a' a\ zusammen

und die Polarebene von s ist durch die beiden schneidenden Geraden

2?, 2^1 bestimmt. Nebenbei sei bemerkt, dass wir durch die Con-

struction von Z\ zwei reelle oder imaginäre Tangenten sammt Be-

rührungspunkten von der vert. Projection /S" der Selbstschattengrenze

erhalten.

Legen wir nun durch die Gerade o s eine horizontal projicirende

Ebene, so schneidet diese die Geraden 27, Z^ in den Punkten e, ^i^^

und es geht daher die Gerade ' ^^\ durch die vert. Projection m"
des Mittelpunktes von S. Hätten wir durch os eine vertical proji-

cirende Ebene gelegt, so hätte diese auf 2?, Z^ die Schnittpunkte

f*, <?i ergeben, und es würde die Grade ^t' a\ durch m' gehen. Diese

Construction lässt, vom Räume abgesehen, auch die nachfolgende

Deutung zu.

Da Eu von S^ doppelt berührt wird, so kommt den beiden Curven

die bekannte Eigenschaft zu, dass sich die Polaren eines Punktes

in Bezug auf dieselben, in einem Punkte der Berührungssehne treffen

müssen. Nun ist aber die horizontale Projection g\ des Central-

punktes 6^ der Involution auf Zy zugleich der Centralpunkt jener

Punktinvolution, welche die Grade a\ mit S' hervorbringt. Denken

wir uns daher die Polaren des unendlich fernen Punktes v von a\

bezüglich der Kegelschnitte jJ^, S' construirt, so erhalten wir h' h\

o\ fi' und letztere muss, als Polare eines unendlich fernen Punktes,

durch den Mittelpunkt m' von S' gehen.

I
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Von S^ kennen wir daher nun zwei von s' ausgehende Tangenten,

sammt ihren auf 2?' liegenden Berührungspunkten und den Mittel-

punkt.

Wenn S' aus den Axen construirt werden soll, so hätten wir

uns zunächst mit der Bestimmung der Axen eines Kegelschnittes zu'

befassen, der durch die erwähnten Bestimmungsstücke gegeben ist. In

später nachfolgenden Ausführungen soll gezeigt werden, in welcher

Weise dieses Problem allgemein gelöst werden kann, nämlich für den

Fall, wenn die Tangenten reell, als auch für jenen wenn sie imaginär

sind. Dem vorausgehend wollen wir, das Problem der Axenbestimmung

eines Kegelschnittes, welcher einen zweiten doppelt berührt und wei-

teren Bedingungen Genüge leistet, einer eingehenden Erörterung un-

terwerfen und die nachfolgenden diesbezüglichen folgereichen Betrach-

tungen einschalten.

3. Wird (siehe Fig. 4.) in der Ebene des Kegelschnittes C ein

Strahl um den Scheitel s gedreht, so beschreibt der zu ihm in jeder

Lage conjugirte und normale Strahl, eine Parabel, welche die Axen

-á, B von C, die Normalstrahlen iV, N^ der Strahleninvolution des

Punktes s und seine Polare ŽJ zu Tangenten besitzt. Denn es er-^^

zeugen die Pole der Strahlen des Büschels s auf der geraden Polare'

2 von s eine zu dem Strahlenbüschel projectivische Punktreihe, und

wenn man von jedem Punkte einer Punktreihe auf den entsprechenden

Strahl eines ihr projectivischen Strahlenbüschels die Normale fällt,

so hüllen alle diese Normalen bekanntlich eine Parabel ein.*)

Hieraus folgt, dass der Durchmesser os die Directrix D der^

Parabel ist, und dass der Parabelbrennpunkt p mit jenem Diagonal-,

punkt des vollständigen Vierseits ÁBNN^ zusammenfällt, welcher der

Diagonale D gegenüber liegt. Da die Geraden iV, N^ normal und be-'

züglich Cconjugirt sind, so bestimmen sie mit J5 ein Dreieck, dessen

umschriebener Kreis -ŽT durch die reellen Brennpunkte /,/i des Kegel-

schnittes C geht, und da die den Parabelbrennpunkt bestimmenden^

Diagonalen AN^, BN und AN^ BN^ auf einander senkrecht stehen,,

so wird j? ebenfalls auf K liegen. In Folge der bekannten harmoni-

schen Eigenschaften des vollständigen Vierseits bilden os und op

gleiche Winkel mit den Axen von (7, und die Punkte /, /i, p, s sind

daher vier harmonische Punkte des Kreises K,

*) Siehe Artikel 2. unserer Abhandlung : „Die Krümmungsradius-Constructionea

der Kegelschnitte als CoroUarien eines Steiner'schen Satzes", Sitzungsbe-

richte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1879.
''
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Den Punkt p würden wir also auch erhalten haben, wenn wir

durch den Schnittpunkt k von D mit K die Parallele zu ff^ gezogen

hätten. Da die im Centralpunkt von H auf die Polare errichtete

Senkrechte ebenfalls eine Tangente der Parabel ist, so sehen wir,

dass jeder Kegelschnitt, der C derart doppelt berührt, dass die Be-

rührungssehne die Polare Z von s ist, mit s dieselbe Parabel in der

jangeführten Erzeugungsweise hervorbringt, und sind daher zu der

Schlussfolgerung berechtigt, dass die Axen eines jeden solchen Kegel-

schnittes Tangenten der Parabel sein müssen, seine Brennpunkte mit

8, p auf einem Kreise liegen, und durch die genannten Punkte har-

monisch getrennt werden. Hieraus schliessen wir weiter, dass auch

die Doppelpunkte i, t^ der Involution 2 mit s, p auf einem Kreise K^^

sich befinden und mit denselben vier harmonische Punkte bilden.

Die Axen eines Kegelschnittes Q, der den gegebenen C in

t, t^ berührt und dessen Mittelpunkt m auf D beliebig gewählt wurde,

sind daher die beiden von m an die Parabel gehenden Tangenten

und diese ergeben sich als die Halbirungsgeraden der Winkel pms
und (180®—jpms).

Um die reellen Brennpunkte F, F^ von C^ zu erhalten, haben

wir durch die Punkte s, p einen Kreis K^ derart zu legen, dass sein

Mittelpunkt auf einer von den eben construirten Axen liegt, während

er die zweite reell schneidet.

4. Das im vorangehenden Artikel Gesagte reicht zur Lösung

unserer Aufgabe vollständig hin, und wir können, zu Fig. 1 zurück-

kehrend, behaupten, dass die Axen von S^ Tangenten einer Parabel

sein müssen, welche die Axen von Ej, und die Polare 2/' zu Tangenten,

die Gerade s'o' jedoch zur Directrix besitzt, und dass der Brennpunkt

p dieser Parabel unter Andern auch erhalten wird, wenn man durch

die Brennpunkte /, /^ von Ek einen ebenfalls durch s' gehenden Kreis

K beschreibt, und zu den drei Punkten den vierten, s' zugeord-

neten, harmonischen Punkt construirt. Schneidet die Parabeldirectrix

den Kreis K zum zweitenmal in k, so haben wir blos, um p zu

erhalten, durch k eine Parallele zu ff^ zu ziehen. Die Halbirungs-

geraden der Winkel s^m^p und (180*^—s'm'p) geben uns die Axen von

S' der Lage nach. Beschreiben wir weiter durch die Punkte 2?, s'

den Kreis K^ derart, dass sein Mittelpunkt o^ auf der Halbirungs-

geraden des letztgenannten Winkels liegt, so schneidet dieser die

zweite Axe in den Brennpunkten F, i*\ von S'. Von dem Kegelschnitte

S' kennen wir nun die Brennpunkte und die Polare 2' eines Punktes

s' seiner Ebene. Es ist daher das Quadrat des halben mit mV zu-
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sammenfallenden Durchmessers von S' gleich

m' . mfs'.

Wir wollen jedoch die Längen der Axen von ß' direct bestimmend

Zu diesem Zwecke definiren wir, nach Steiner, die Brennpunkte eines

Kegelschnittes als Kreise vom Radius Null, die den Kegelschnitt doppelt

berühren. Denken wir uns daher die Polaren des unendlich fernen

Punktes u von Z' in Bezug auf S' und den Punktkreis F construirt,

so müssen sich diese, nach bekannten Eigenschaften doppelt berüh-

render Kegelschnitte, in einem Punkte d der Directrix des Brenn-

punktes F treffen. Die Polare von u bezüglich S' ist die Gerade o's'

und da die Polare desselben Punktes in Bezug auf den Punktkreis

durch das von F auf 2?' gefällte Perpendikel repräsentirt wird, so

ist d und hiedurch auch die Directrix von F bestimmt. Schneidet

diese Directrix die Axe der reellen Brennpunkte in á^, so ist das

Quadrat der halben grossen Axe von & gleich

m'a, ,m'F.

Der über m'd^ als Durchmesser beschriebene Halbkreis K^ wird

daher von der in F auf FF^ errichteten Normale in g derart getroffen,

dass rnfg gleich ist der grossen und Fg der kleinen Halbaxe von S'.

5. In analoger Weise wie bei S' werden auch die Axen der

verticalen Projection S" der Selbstschattengrenze ermittelt. Sind g),

(p^ die Brennpunkte der verticalen Contour iJj, der Fläche, so legen

wir durch g), qp^, s" den Kreis ^3 und bestimmen den Punkt g', der

mit s" die Brennpunkte harmonisch trennt. Es ist hier wieder blos

durch den zweiten Schnittpunkt % der Geraden o"s" mit K^ die

Parallele zu q)(p^ zu ziehen und mit K^ zum Schnitt zu bringen.

Der Punkt €[ ist der Brennpunkt einer Parabel, welche die Axen

von Ey^ ferner Zl'\ zu Tangenten und die Gerade s'^o^^ zur Directrix

besitzt. Weiter ist uns bekannt, dass auch die Axen von S" Tangenten

der, Parabel sein werden.

Diese Axen halbiren daher die Winkel s'^m^'q und (180*^

—

s'Wq)^

während die Brennpunkte 0, O^ von /S" an die Relation

m"0 =: m^'s" . m!'q

gebunden sind, und mit Hilfe des durch s", q in bekannter Weise

gelegten Kreises K^ erhalten werden.

,!i Um die Axenlängen von S" zu ermitteln, fällen wir von die

Senkrechte auf 2?'',, bis s"o" in getroffen wird. Die Directrix des

Brennpunktes geht durqh d und ist daher vollkommen bestimmt.

Sie schneidet ^O^ in d^ und es ist
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gleich dem Quadrate der halben grossen Axe von S'\

_ Wir erhalten die Längen beider Halbaxen zugleich, wenn wir

über m"dj^ einen Halbkreis K5 beschreiben und mit der in auf 00^
errichteten Normale in y zum Schnitt bringen. Dann ist m"y gleich

der grossen und <Py der kleinen Halbaxe von S".

j
6. Durch die in den vorangehenden Artikeln enthaltenen Be-

trachtungen können auch die Axen der Schlagschattencurven, welche

die Oberfläche — für Lichtstrahlen aus s — auf den Projections^

ebenen hervorbringt, der Lage und Länge nach leicht ermittelt werden.

Was zunächst die horizontale Schlagschattencurve /S\ der Fläche

betrifft, so ist in Folge eines bereits cit. Satzes klar, dass S^ und die

Centralprojection E^ des Hauptschnittes aa-^^ hb^ der Fläche, doppelt

berührende Kegelschnitte sein müssen, und dass die gemeinsame Be-

rührungssehne die Polare des Punktes s' in Bezug auf S^ ist. Wenn
daher der Mittelpunkt M von S^ bekannt wäre, so könnten wir, ge-

stützt auf die in Fig. 4 gewonnenen Resultate, leicht die Axen und

Brennpunkte von JS^ construiren. Es wäre zu diesem Zwecke blos

nöthig durch s' und die beiden Brennpunkte von E^ einen Kreis zu

legen, zu diesen drei Punkten den vierten harmonischen s' zu-

geordneten Punkt P zu bestimmen und die weitere Construction

Schritt für Schritt wie bei S' oder /S" zu vollführen. Der Punkt P
kann aber auch direct construirt werden, da er — aus sehr nahe

liegenden Gründen — die Centralprojection des in der Hauptschnitt-

ebene aa^ hhy der Fläche liegenden Punktes p für das Centrum s ist.

Ist daher O der h. Durchstosspunkt von os, so ergibt sich P
als der Schnittpunkt von s*p mit der durch O parallel zu o'p ge-

zogenen Geraden. Es handelt sich daher nur noch um die Bestimmung

des Mittelpunktes M von S^. Dieser Mittelpunkt ist die centrale

Projection des Poles der Fläche in Bezug auf die durch s gehende

zur horizontalen Projectionsebene parallele Ebene, und wird erhalten,

wenn man die Endpunkte der Axe cc^ aus s auf die horizontale

Ebene projicirt, und die erhaltene Strecke halbirt. Oder — da der

Schnittpunkt ^^ von 2^ mit der Axe ccj der erwähnte Pol ist —
indem man ^^ aus s auf die erste Projectionsebene projicirt.

Die Axen von S^ halbiren die Winkel s'MP und (^(180^—s'MP).

Nach dem Vorangehenden hätten wir nun, um die Brennpunikte ^,

^1 von S^ zu erhalten, durch die Punkte s', P einen Kreis so zu

beschreiben, dass sein Mittelpunkt auf der den Winkel (180^—s'MP)

halbirenden Axe liegt. Weil, dieser Mittelpunkt im vorliegenden Falle
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jedoch ausserhalb unserer Papiergrenze liegt, so wurde MN =. MF
gemacht, und die in iV auf Ms' errichtete Senkrechte dem mit über

Ms' als Durchmesser beschriebenen Halbkreise K^ in L zum Schnitt

gebracht. Dann ist

ML =:MP.Ms' und daher

ML — MWz=lMW^.

Wird vom Brennpunkte W^ die Normale auf Z' gefällt, so ist

der Schnittpunkt D derselben mit s'M ein Punkt der Directrix von

W^. Sie schneidet WW^ in D^ und das Quadrat der halben grossen

Axe der Ellipse S^ ist daher gleich

MW^ . MD^.

Wir beschreiben über MD^ als Durchmesser einen Halbkreis

K^ und bringen diesen mit der in ^^ auf W^^ errichteten Normale

in G zum Schnitt. Die Strecken MG und W^G geben uns die Längen

der Halbaxen von S^.

7. In dem vorliegenden Falle ist auch der Schlagschatten, der

von der Fläche auf die verticale Projectionsebene geworfen wird, eine

Ellipse Äj. Der Mittelpunkt M^ derselben ist der verticale Durch:

stosspunkt der Geraden sf*. Denn f* ist der Schnittpunkt der Geradenii

Z mit der Axe hh^^ daher der Schnittpunkt dieser Axe mit der Polar-

ebene des Punktes s in Bezug auf die Fläche, und folglich der Pol.

der durch s parallel zur verticalen Projectionsebene gelegten Eben^

bezüglich des Ellipsoides. Da hier die Fläche die verticale Projections-,

ebene tangirend angenommen wurde, so ist M^ auch indentisch mit.

der verticalen Projection des Punktes h^^ den man erhält, wenn der

Punkt \ aus dem Centrum s auf die Ebene des Hauptschnittes

aa^ ccy projicirt wird.

Durch dieselben Schlüsse wie bei S^ gelangen wir zu dem
Kesultate, dass, wenn Q der verticale Durchstosspunkt von sq ist —
wobei q als in der Hauptschnittebene aa^ cc^ liegend gedacht werden

muss — die Axen von S^ die Winkel QM^s" und (180^—QMiS")

halbiren. Die Brennpunkte TT, TI^ genügen der Relation

MjIzizM^Q.M^s",

In der Figur liegt blos einer und zwar TI innerhalb unserer

Papiergrenze. Er wurde in der Weise ermittelt, dass M^RzuM^Q
gemacht, und die in R auf M^R errichtete Senkrechte mit dem über

i^is" als Durchmesser beschriebenen Halbkreise K^ in U zum Schnitt

gebracht wurde. Dann ist M^Tlz:zM^U. Vom Punkte 77 wird die

Normale auf E'\ bis zu ihrem Schnittpunkte ^ mit s"M^ gezogen.
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Der erhaltene Punkt gehört der Directrix A/i^ des Brennpunktes TL

an. Der über ^^My als Durchmesser beschriebene Halbkreis K^ wird

von der in 77 auf TlM^ errichteten Senkrechten in 7^ derart ge-

j

schnitten, dass MJP gleich ist der grossen, und HF der kleinen

i Halbaxe von S^.

8. Wie man sieht, sind bei den im Vorangehenden gelieferten

Constructionen die Polaren E\ Z'\^ welche den Punkten s', s" be-

I züglich der beiden Contourkegelschnitte -Ek, ^v resp. entsprechen,

blos zur Bestimmung der Mittelpunkte der Selbst- und Schlagschatten-

grenze benützt worden. Die Involutionen, welche diese Polaren mit den

Contourkegelschnitten beziehungsweise hervorbringen, haben wir weiter

gar nicht betrachtet, und es wurde insbesondere über die Realität

der Doppelpunkte dieser Involutionen keine Frage erhoben. Wir haben

blos mit solchen Elementen operirt, die sich bei einer jeden Fläche

zweiter Ordnung stets als reell herausstellen und schliessen hieraus,

dass die im Vorangehenden zur Bestimmung der Axen der Curven

1 /S', &'\ /S^, Äj führenden Constructionen für alle Flächen zweiten

Grades gleichmässig gelten. Nichtsdestoweniger soll im Nachfolgenden

das Problem der Axenbestimmung der Selbst- und Schlagschatten-

grenzen noch an einigen Flächen zweiten Grades in unserer Art

behandelt werden, um einerseits die gemachte Aussage thatsächlich

j

zu begründen, anderseits um einige dabei sich ergebende Particulari-

I
täten hervorzuheben.

Es sollen z. B. die Axen der Projectionen der Selbstschatten-

grenze eines einfachen Hyperboloides construirt werden. Die Fläche

I
ist (siehe Fig. 2) durch ihre Hauptaxen aa^^ hb^^ cc^ bestimmt, wobei

j

ccj die absolute Länge der imaginären Axe des Hyperboloides vor-

stellt. Der leuchtende Punkt s ist durch seine Projectionen s', s"

gegeben. Die Fläche wurde durch zwei von ihrem Mittelpunkte

gleichweit abstehende mit der Hauptschnittebene aa^ Ih^ parallele

Schnitte E^^ E^, von denen der erste in der horizontalen Projections-

ebene liegt, begrenzt.

Wir construiren zunächst wieder die Polare Z' von s' in Bezug

auf die horizontale Contourcurve Eu der Fläche, und die Polare Z'\

von s" bezüglich der verticalen Contour Hy des Hyperboloides. Da
2; selbst in dem horizontalen, und 2^ in dem verticalen Hauptschnitte

der Fläche liegt, beide Geraden aber der Polarebene des Punktes s

bezüglich der Fläche angehören, so ist hiedurch diese Polarebene

vollständig bestimmt. Die vert. projicirende Ebene von os schneidet

die Geraden 2^, Z-^ in den Punkten ft, a^ und folglich wird oV von
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ft'öT'i ioi der horizontalen Protection m' des Mittelpunktes m der

Selbstschattengrenze ß getroffen.

Legen wir ferner durch die Brennpunkte /, f^ von E^ einen

ebenfalls durch s' gehenden Kreis K und bestimmen zu /, /j, s' den

vierten harmonischeu s' zugeordneten Punkt p, so erhalten wir hie-^

durch den Brennpunkt, der, dem Punkte s' bezüglich Ej, in bekannter

Weise entsprechenden Parabel. Die Halbirungsgeraden des Winkels

pmV und (180°—jpm's') liefern uns die Axen von 8' der Lage nach.

Legt man durch die Punkte b\ p einen Kreis Ä^, dessen Mittel-

punkt sich auf der Halbirungsgeraden des letzteren Winkels befindet,

so geht dieser durch die reellen Brennpunkte i^, F^ von S'. Die von

F^ auf H' gefällte Normale stellt uns die Polare des unendlich fernen

Punktes von -S' bezüglich des Punktkreises F^^ vor, und schneidet

daher den Durchmesser m's' in einem Punkte d der Directrix des

Brennpunktes F^, Da hier die Directrix die Axe der reellen Brenn-

punkte innerhalb der Strecke FF^ schneidet, so folgt, dass 8' und

somit auch ß eine Hyperbel sein wird. Die Directrix schneidet den

über F^m' als Duixjhmesser beschriebenen Halbkreis K^ in g und es

ist m'g gleich der reellen und F^ der imaginären Halbaxe von S'.

9. Die Axen der verticalen Projection ß" der Selbstschatten-

grenze sind die von m'* an jene Parabel gehenden Tangenten, die

^\^ c"c''i, 2?"j zu Tangenten und s'^m" zur Directrix besitzt. Der

Brennpunkt q dieser Parabel kann ebenso wie in Fig. 1 oder auch

nachfolgend ermittelt werden. Wir ziehen durch o" eine Gerade,

welche mit den Axen von Hy dieselben Winkel einschliesst wie s^'o''

und beachten ferner, dass die Halbirungsgerade des Winkels, den die

Verbindungsgeraden des Punktes s" mit den Brennpunkten 9, <p^ von

Hy einschliessen, den Winkel qs'^o'^ ebenfalls halbiren muss. Denn

es sind (siehe Fig. 4) die Geraden iV, iV^, D und sp vier harmonische

Strahlen; N^ N^ stehen aufeinander senkrecht und N^ halbirt den

Winkel fsf^. Hieraus erhellet die Eichtigkeit der obigen Construction

unmittelbar. Die Axen von /S" halbiren die Winkel qmf's und (180**

—qm!'s\ während die Brennpunkte Cr, ^^ mit Hilfe des Kreises K^

erhalten werden. K^ geht durch die Punkte s", q und sein Mittel-

punkt ÍO4 liegt auf der imaginären Axe von ä". Ist d der Schnitt-

punkt von s"o'' mit der aus ^1 auf Zl'\ gefällten Normale, so gehört

der Directrix des Brennpunktes O^ an; schneidet diese Directrix

den über w"0j als Durchmesser beschriebenen Halbkreis K^ in y,

so wird m'^y gleich der reellen und ^{y der imaginären Halbaxe von

/^" sein.
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10. Der Mittelpunkt M der Schlagschattencurve S^, die von

dem Hyperboloide auf die horizontale Projectionsebene geworfen wird,

ist die Central-Projection des Punktes /i*!, in dem die Gerade 2?^

die imaginäre Axe der Oberfläche schneidet. M ist daher der horizon-

tale Durchstosspunkt von s^^, und die Axen von Si stellen sich —
gemäss des Vorangehenden — als Halbirungsgerade der Winkel s'MP

und (180°—s'-MP) dar. P ist der horizontale Durchstosspunkt der

Geraden sp, wobei p als in der Hauptschnittebene «% bb^ liegend

anzusehen ist.

Die Brennpunkte WW^^ von 8^^ sind durch die Relation

MW^^ — MP.Ms'
bestimmt, und ihre Construction erfolgt mit Hilfe des Kreises Kg,

der durch die Punkte P, s' geht, und dessen Mittelpunkt auf der

imaginären Axe von S^ liegt.

Stellt uns DD^ die Directrix des Brennpunktes W vor, wobei

D der Schnittpunkt, der von ^ auf Z' gefällten Normale mit s*M

ist, und schneidet DD^ den über M^ als Durchmesser beschriebenen

Halbkreis in (r, so liefert uns MG die Länge der reellen und WG
jene der imaginären Halbaxe von S^^.

11. Zur Bestimmung der Axen der Schlagschattencurve Äj> die

von der Fläche auf die verticale Projectionsebene geworfen wiid,

übergehend, haben wir vor allem den Mittelpunkt M^ von S^ und

den Punkt Q zu bestimmen.

Sie sind die verticalen Durchstosspunkte der Geraden s^i, sqi

wobei q als in der Hauptschnittebene a«! cq des Hyperboloides

liegend anzusehen ist. Die gesuchten Axen halbiren die Winkel s'^M^Q

und (180®~s"MiQ), während die Brennpunkte 77, 77, von Äj ^^^

s", Q auf einem Kreise liegen und entweder mit Hilfe dieses Kreises

oder aus der Relation

durch irgend eine hiefür bekannte Methode construirt werden können.

Hier wurde M^Rz^M^Q gemacht, über M^s'' als Durchmesser ein

Halbkreis K^ beschrieben und mit der in R auf M^s" errichteten

Senkrechten in ZJzum Schnitt gebracht. Dann ist M^ U=: M^üzizM^n^,
Wird von 77^ die Normale auf 2'\ gefällt, so ist der Schnitt-

punkt ^ mit s"M^ ein Punkt der Directrix des Brennpunktes 77^.

Diese Directrix schneidet den über ^^77 als Durchmesser beschrie-

benen Halbkreis K^ in 7^ derart, dass M^F gleich ist der reellen

und n^r der imaginären Halbaxe von S^,

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



526

12. Der Schlagschatten Äj, den die Fläche auf die verticale

Projectionsebene wirft, wird durch den Schatten begrenzt, den die

Ellipse äA^BB^ auf dieser Projectionsebene hervorbringt. Wenden
wir uns zur Construction dieses Schlagschattens der Ellipse iJj, so

liefert uns Fig. 4 hinreichende Anhaltspunkte für die directe Axen-

bestimmung desselben. Aus Fig. 4 folgt nämlich unmittelbar, dass

wenn von der Ellipse C (siehe Fig. 4) blos der Mittelpunkt o und

die Tangenten T, T^ sammt den Berührungspunkten i, t^ gegebetf

wären, folgendermassen die Axen von C ermittelt werden könnnten.

Durch die Punkte i,
#i, s legen wir (siehe Fig. 5) einen Kreis

K und bestimmen zu denselben den vierten harmonischen, s zuge-

ordneten Punkt p. Zu diesem Zwecke haben wir blos durch den

zweiten Schnittpunkt k von os mit K die Parallele zu tt^ zu ziehen.

Die gesuchten Axen halbiren die Winkel pos und (180®—pos), während

die Brennpunkte /, /^ von C mit den Punkten j?, s auf einem Kreise

K^ liegen.

Die Länge der grossen Halbaxe ist bekanntlich gleich der Ent-

fernung des Mittelpunktes o von dem Fusspunkte des aus / oder /V
auf eine der beiden Tangenten gefällten Perpendikels.

Sind nun ««j, ßß^ (siehe Fig. 2) die Central-Projectionen der

Axen AA^^ BB^ der Ellipse E^^ so ist der Halbirungspunkt v der

Strecke ßß^ der Mittelpunkt der Schlagschattencurve iJ* von E^^ und

die Tangenten der Ellipse iJ* in den Punkten a, a, gehen durch s".

Durch die Punkte a, a^, s" legen wir einen Kreis und bestimmen

zu den drei Punkten den vierten harmonischen, s'' conjugirten Punkt ä.

Da hier der Mittelpunkt des Kreises ausserhalb der Papiergrenze

fällt, so wurde der Winkel a^nit z= s'^na^ gemacht, und auf der er-

haltenen Geraden n derart ermittelt, dass nit die dritte geometrische

Proportinale zu ws" und na^ ist.

Die Axen von E* halbiren die Winkel ävs'' und (180®

—

tcvs"),

während das Qufidrat der halben Excentricität dieser Ellipse

gleich ist. Da wir ausserdem noch vier Punkte sammt Tangenten von

E* kennen, so ist über die Bestimmung der Axenlängen jede weitere

Bemerkung überflüssig.

Die Curven E^ und S^ sind doppelt berührende Kegelschnitte.?

Ihre gemeinsame Berührungssehne III IV kann leicht ermittelt wer-J

den. Denn sie ist die horizontale Spur der Polarebene des Punktes «'

in Bezug auf die Fläche d. h. der Ebene der beiden Geraden ^ und
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2^1 . Die Berührungssehne geht daher durch den horizontalen Durch-

í5tosspunkt h von S^ und ist zu 2 parallel.

Ebenso sind S^ und E Kegelschnitte mit doppelter Berührung

und ihre gemeinsame Berührungssehne daher bei jedem zu M^v con-

jugirt. In Fig. 4 wurde bewiesen, dass die Axen zweier sich doppelt

berührenden Kegelschnitte mit der Berührungssehne fünf Tangenten

einer Parabel bestimmen^

Es wird daher auch die Berührungssehne von S^ und E Tan-

gente jener Parabel sein müssen, die durch die Axen dieser Kegel-

schnitte bestimmt erscheint.

Í Da wir nun, wie bereits bemerkt wurde, die Richtung der

Berührungssehne kennen, so kommt ihre Ermittellung darauf hinaus,

an eine durch vier Tangenten bestimmte Parabel parallel zu einer

gegebenen Geraden die mögliche Tangente zu legen, welche Aufgabe

mit Hilfe des Brianchon'schen Satzes sehr leicht gelöst werden kann.

13. Zu Fig. 2 gehörig sollen noch einige Bemerkungen bezüglich

der Construction des Schlagschatten-Umrisses, der von der Ellipse

E^ auf die innere Seite der Oberfläche geworfen wird, hier einge-

schaltet werden.

Dieser Schlagschatten-Umriss E^ ist die Durchdringungscurve

des Hyperboloides mit einem Kegel, der s zum Scheitel und E<^ zur

Leitcurve besitzt, daher ein Kegelschnitt.

In unserer Figur ist E^ eine Ellipse und wir stellen uns die

Aufgabe, deren horizontale Projection B^ direct aus den Axen zu

construiren, ohne dass — wie dies auch bisher überhaupt geschah —
weder mit dem Hyperboloide noch mit dem Leuchtpunkte s irgend

I

welche Transformation vorgenommen werde. Hiebei werden wir uns

' auf den Umstand stützen, dass E'^ und Ej, doppelt berührende Kegel-

schnitte sind, deren gemeinsame Berührungssehne die horizontale

Projection der Schnittlinie der Ebenen aa^ bh^ und E^ ist. Projiciren

wir die Ellipse E^ aus s auf die Hauptschnittebene aa^ hhy des Hyper-

boloides, so erhalten wir in dieser Ebene zwei ähnliche und ähnlich

gelegene Ellipsen aa^ hh^ und -S3, deren (ausser der unendlich fernen

Geraden auftretende) gemeinschaftliche Secante, die erwähnte Schnitt-

linie ^ ist. Ihre Construction ist sehr einfach.

Wir projiciren A^ aus s auf die Ebene des Hauptschnittes aa^

hh^ nach A^ und fällen von diesem Punkte die Normale A auf aa^.

Die Gerade A ist die Scheiteltangente der Ellipse ÍJ3, und schneidet

daher das durch die Ellipsen aa^ hh^^ E^ gebildete Kegelschnitt-

büschel in einer Punktinvolution, die A^ zum Doppelpunkt hat, und
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für welche der Schnittpunkt A von A mit der gesuchten Secante Ä
der Centralpunkt sein wird. Da die Doppelpunkte einer Involution

durch ein conjugirtes Punktepaar harmonisch getrennt werden, so ist

der Schnittpunkt f der Polare von A^ in Bezug auf aa^ hh^ mit A
der zweite Doppelpunkt, und A halbirt somit die Strecke A^e. Die

Gerade Ä ist ferner parallel zu 2; und daher vollständig bestimmt

Sie wird von s' im Centralpunkte x der ihr bezüglich aa^ h\ und
E^ zukommenden Involution geschnitten. Wenn man daher in x die

Normale X auf S errichtet, so sind die Geraden aa^^ h\y Ä*, A
Tangenten einer Parabel P^ mit der Directrix s'o', welche von den

Axen der Ellipse E'^ ebenfalls berührt wird. Der Brennpunkt Sl

dieser Parabel ist jener Diagonalpunkt des vollständigen VierseitS

a«!, h\ S X, welcher der Diagonale s'o' gegenüber liegt. Ist | der

Pol von S in Bezug auf E^ (daher auch in Bezug auf Eq), so ist

uns aus Fig. 4 bekannt, dass die Normalstrahlen iV, N^ der Strahlen*

Involution |, die mit der Punktinvolution auf S perspectivisch liegt,

zugleich Tangenten der Parabel Pq sind. Sie bestimmen auf lEl ein

conjugirtes Punktepaar n^n^ und es wird demzufolge der über 9i^n^

als Durchmesser beschriebene Halbkreis K^^ einerseits durch den

Brennpunkt Sl der Parabel P^ und durch den Pol | gehen, anderseits

die Gerade X im Punkte J schneiden, aus dem die Punktinvolutioft

!Sl durch rectanguläre Strahlenpaare projicirt wird. Da wir Sl und |

kennen und der Mittelpunkt von K^^ auf 3 liegen muss, so ist zur

Bestimmung von J die Construction der Normalstrahlen nicht er*-,

forderlich. ,

Die Selbstschattenhyperbel S schneidet die Ellipse E^ in de»

Punkten I, II, die der Gurve E^ ebenfalls angehören. Um den Mittel-

punkt m\ von E'q zu erhalten, construiren wir die Tangente der

Curve im Punkte I. Dabei ist nur zu berücksichtigen, dass E^ und

Ef^ für die Gerade Ä als Axe und | als Centrum coUineare Curven

ú]sA' ' Denken wir uns daher den homologen Punkt zu I auf Ek be-

stimmt, so wird dessen Tangente von der gesuchten Tangente in

einem auf S liegenden Punkte t geschnitten werden. Dieser Punkt

bildet aber mit dem Schnittpunkte r von I | mit Ä* ein conjugirtes^

Punktepaar der Involution auf 3. Wir brauchen daher blos Jt normal

auf Jt zu errichten um t zu erhalten.

Wird nun |g parallel zu der Tangente li gezogen und zu g

der conjugirte Punkt z auf 3 gesucht (daher Jz normal auf Jt veri

zeichnet), so geht die Gerade I z durch den Mittelpunkt m\ von Eq\

Die Axen von E^ halbiren die Winkel Ím\Sl und (180°— ^w'^Ä),
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während die Brennpunkte i^, t^ dieser Curve mit Hilfe eines durch

Sl und I gehenden Kreises K^^, dessen Mittelpunkt cju auf der

Halbirangsgeraden des zweiten Winkels liegt, erhalten werden.

' 14. In Fig. 3 sind von einem zweifachen Hyperboloide die drei

Hauptaxen gegeben. Es ist aa^ die reelle Axe, während durch b\

und cc^ die absoluten Längen der beiden imaginären Axen gegeben

sind. Für den Punkt s als Leuchtspunkt sollen:

L Die Axen der Projectionen der Selbstschattengrenze der

Fläche construirt;

n. die Axen der Schlagschattencurven, die das Hyperboloid

auf die Projectionsebenen wirft, direct ermittelt werden.

Um zunächst den Mittelpunkt m der Selbstschattengrenze S
zu erhalten, ist es nöthig die beiden, die Polarebene von s bezüglich

des Hyperboloides bestimmenden Geraden 2^ U^ zu verzeichnen. Die

horizontale Protection 27' der ersten Geraden ist im vorliegenden

Falle die Polare von s' in Bezug auf die horizontale Projection des

imaginären Hauptschnittes hh^ cc^^ also bezüglich eines imaginären

Kegelschnittes, dessen Axen die absoluten Längen b'h\ und c'c\

haben. Wird s'v parallel zu h'b\ gezogen, und zu v der conjugirte

Punkt Í*' in jener Involution, die durch das Punktepaar c\ und den

Centralpunkt o' bestimmt ist, construirt, so ist fi' der Pol von s'v

bezüglich des imaginären Kegelschnittes, und daher ein Punkt von 27'.

Den Punkt ft' haben wir erhalten, indem o'£ = o^ und £ft'

normal auf €v gemacht wurde. Ein zweiter Punkt von 27' ist der

Pol A', der zu c^ parallelen Geraden s'n^ der in derselben Weise

wie *', (o'ezzo'ö', eX' J^en)^ oder auch dadurch ermittelt werden

kann, indem man berücksichtigt, dass, da 27, 27^ schneidende Gerade

sind, A" der Schnittpunkt von 27"^ mit 6"6"i sein muss.

Die Verbindungsgerade 27 der Punkte ft, A ist die Schnittlinie

der Polarebene S und der Ebene des imaginären Hauptschnittes der

Fläche. Die vertical projicirende Ebene von os schneidet die Geraden

27, 27^ in den Punkten /it,
<?i resp. und es geht daher {i'6\ durch die

horizontale Projection m' des Mittelpunktes der Selbstschattengrenze S.

Durch s' und die reellen Brennpunkte /, /^ der Projection Ek
des imaginären Hauptschnittes hh^ ccj^ des Hyperboloides legen wir

einen Kreis K und bestimmen zu diesen drei Punkten den vierten

harmonischen s' zugeordneten Punkt p. Wie uns bekannt, ist dies

der Brennpunkt jener Parabel, die dem Punkte s' bezüglich des ima-

ginären Kegelschnittes Eh in bereits wiederholt besprochenen Weise

34
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entspricht. Die Axen der horizontalen Projection der Selbstschatten-

grenze sind die Halbirungsgeraden der Winkel s'm/p und (180®—s'm'p),

während sich die halbe Excentricität m'F von ß' als die mittlere geom.

Proportionale zu den Strecken m's^ und m'p darstellt. Die Brenn-

punkte F, Fy von S' können daher mit Hilfe eines durch s' und p
gehenden Kreises K^^ dessen Mittelpunkt auf der Halbirungsgeraden

des Winkels 180^—s'm'p liegt, construirt werden.

Ist d der Schnittpunkt der von F auf ^i'A' gefällten Normale

mit s'm', und schneidet das von d auf FF^ gefällte Perpendikel den

über m'F als Durchmesser beschriebenen Halbkreis in g^ so ist m'g

gleich der reellen und Fg der imaginären Halbaxe von ß\ Daher

m'g z=z m'a z= m'a^ und Fg zz m'ß zu m'ß^.

15. Mit Rücksicht auf alles Vorangehende haben wir bezüglich

der Construction der Axen der verticalen Projection /S" der Selbst-

schattengrenze S nur weniges zu sagen nöthig. Durch s" und die

Brennpunkte % (f^ der Hyperbel '\ b^^b'\ wurde der Kreis K^

gelegt, und zu den drei Punkten der vierte harmonische s" conjugirte

Punkt q construirt. Die Halbirungsgerade des Winkels s"m"g liefert

uns die reelle und jene des Nebenwinkels die imaginäre Axe von S'

der Lage nach.

''' /'Die Brennpunkte 0, 0^ von aS" liegen auf einem durch die

Punkte s", q gehenden Kreise K^, dessen Mittelpunkt sich auf der

imaginären Axe dieser Curve befindet. Die Axenlängen findet man,

wenn man über m"^ einen Halbkreis K^ beschreibt und mit der von

(0d normal auf S^\) auf 00^ gefällten Senkrechten in y schneidet.

m''y ist der reellen und <Py der imaginären Halbaxe von aS" gleich'

16. Da in dem vorliegenden Falle der Leuchtpunkt derart

angenommen wurde, dass seine horizontale Ebene die Fläche in a

tangirt, so muss der Schlagschatten S^^ den das Hyperboloid auf

die horizontale Projectionsebene wirft, eine Parabel sein. Von der

Parabel ist die Axenrichtung bekannt. Die Bestimmung dieser Axe

selbst, des Scheitels und Brennpunktes erfolgt durch leichte Deduc-

tionen aus den vorangehenden Betrachtungen in folgender Weise.

Ist der horizontale Durchstosspunkt von so und wird durch diesen

Punkt die Parallele zu op bis zu ihrem Schnittpunkt P mit s'p ge-

zogen, so liefert uns der Halbirungspunkt y^ der Strecke s'P den

Brennpunkt der Parabel S\ Denn da bei der Parabel eine Axe und

ein (reeller) Brennpunkt unendlich fern liegt, so spielt hier die Gerade

s'P dieselbe Rolle wie der Kreis K^ in Fig 2, und da beide Brenn-
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punkte, wie bewiesen wurde, mit s' und P vier harmonische Punkte

des Kreises bilden, dabei s' zu P conjugirt, so muss hier in der That

s'W= ^P sein.

Die Parabelaxe S ist durch W parallel zu s^o' zu ziehen. Einen

' Punkt D der Parabel-Directrix DD^ erhält man, wenn man von W
'\ die Senkrechte auf fi'l' fällt und mit s'o' zum Schnitt bringt. Hiermit

ist auch der Scheitel Sl der Parabel bestimmt.

j

17. Der Mittelpunkt Mj der Schlagschattencurve /S21 ^^^ ^^^

[Hyperboloid auf der verticalen Projectionsebene erzeugt, ist der ver-

;
ticale Durchstosspunkt der Geraden s^i. Zieht man durch den ver-

[
ticalen Durchstosspunkt Oj der Geraden so die Parallele zu o'^q^ so ist

der Schnittpunkt Q derselben mit s^'q der Brennpunkt jener Parabel,

die dem Punkte s" bezüglich S^ in bekannter Weise zugehört, o'^s''

I

zur Directrix besitzt und die Axen von S^ berührt. Die beiden von

I

M^ an diese Parabel gehenden Tangenten sind daher die gesuchten

Axen. Es halbirt die reelle Axe von S^ den Winkel s^^M^Q^ während

der Kreis K^ diese Axe in den Brennpunkten n^n^ schneidet. K^

geht bekanntlich durch die Punkte s", Q und sein Mittelpunkt liegt

auf der imaginären Axe von S^. Die Directrix des Brennpunktes

n schneidet den über M^ 11 als Durchmesser beschriebenen Halb-

kreis Jg in r derart, dass M^F gleich ist der reellen und JIT der

imaginären Halbaxe von S^. Aus dem Vorangehenden ist zur Genüge

bekannt, dass der Schnittpunkt z/ der Geraden s'^o^' mit dem aus 11

auf £i^" gefällten Perpendikel, ein Punkt der Directrix von n ist.

^, 18. In diesem Artikel gehen wir nochmals zu der Aufgabe zu-

' rück, die Axen eines durch den Mittelpunkt und zwei imaginäre Tan-

genten sammt Berührungspunkten bestimmten Kegelschnittes zu con-

struiren, welche wir unter Andern schon im Artikel 13 gelöst haben,

und deren Lösung überdies auch direct aus Fig. 4 entnommen wer-

den kann.

Ist (siehe Fig. 5a) s der Scheitel eines involutorischen, mit der

elliptischen (durch den Centralpunkt a und das Punktepaar q^ q^

gegeben) Punktinvolution auf E perspektivisch liegenden Strahlen-

büschels, so können die imaginären Doppelstrahlen als imaginäre

Tangenten eines Kegelschnittes aufgefasst werden, welcher diese Tan-

genten in den Doppelpunkten der elliptischen Involution berühren

soll. Wenn ausserdem von dem Kegelschnitte noch der Mittelpunkt

— der bekanntlich auf sa liegen muss — gegeben ist, so geht

unsere Aufgabe dahin, die Axen eines so bestimmten Kegelschnittes

zu construiren. Im Artikel 3 wurde gezeigt, dass diese Axen die

34*
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Winkel sop und 180° — sop halbiren, und dass hierbei p der Brenn-

punkt einer Parabel ist, von welcher 27, die im Centralpunkt g auf

diese Gerade errichtete Senkrechte X und die Normalstrahlen der

Involution s Tangenten sind. Viel, ja alles kommt hier daher auf

die Bestimmung dieses Parabelbrennpunktes an. Beschreiben wir über

qq^ als Durchmesser einen Kreis K, so schneidet dieser X in den

Punkten c, c^, aus welchen die Involution 2 durch rechtwinklige

Strahlenpaare projicirt wird.

Der dem Dreieck cc^^s umschriebene Kreis K^^ schneidet 2 in

dein Punktepaar n^ %, das mit s verbunden uns die Normalstrahlen

N, ^1 der Involution s geben würde. Da nun snn^ ein der erwähnten

Parabel umschriebenes Dreiseit ist, so muss der Parabelbrennpunkt

p auf Kj^ liegen, und da er der Diagonalpunkt des vollständigen

Vierseits NN^^ZX ist, welcher der Diagonale (Parabeldirectrix) 00

gegenüber liegt, so wird ap mit cc^ denselben Winkel einschliessen wie

60, Hieraus folgt, dass p erhalten wird, wenn man vom Schnitt-

punkte k der Ge'raden 00 mit K^ die Normale auf 2 fällt. Durch p
sind die Axön des Kegelschnittes der Lage nach bestimmt. Legen

wir durch p und s einen Kreis K^^ dessen Mittelpunkt auf der den

Winkel 180®—sop halbirenden Axe liegt, so schneidet dieser die zweite

Axfe "iü den Brennpunkten /, /j. Wird die von /^ auf U gefällte

Normále bis zu ihrem Schnittpunkte d mit os verlängert, so ist d

ein Punkt der Directrix dd^ des Brennpunktes /j. Die grosse Halb-

axe der Ellipse ist die mittlere Proportionale zu den Strecken od^^

ofi und wir erhalten dieselbe z. B. wenn wir f^e zz od^ machen und

aus den Punkten d^j, e Kreise mit dem Radius odj^ beschreiben. Ist

g ein Schnittpunkt der beiden Kreise, so ist og der halben grossen

Axe der Ellipse gleich.

19. Der vorangehende Artikel beweist, dass man, wenn der Mit-

telpunkt und zwei Tangenten sammt Berührungspunkten von einem

Kegelschnitte gegeben sind, die Aken desselben stets einfach selbst

in dem Falle construiren kann, wenn die Tangenten imaginär sind.

Das Problem der Axenbestimmung der Projection der Selbstschatten-

grenzen von Oberflächen zweiten Grades lässt daher noch eine an-

dere, von der im Vorangehenden erörterten theilweise abweichende

Lösung zu.

Die Gerade 27' (siehe Fig. 1) schneidet nämlich — wie scholl

im Artikel 2 bemerkt wurde — E^ in zwei reellen oder imaginären

Punkten — den Doppelpunkten der Involution, die 27' mit E^ hervor-

bringt —- in welchen die horizontale Projection aS' der Selbstschatten-^
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grenze Eh berührt. Die TaDgenten dieser Punkte gehen durch s'.

Wird daher durch die Doppelpunkte der Involution 2?' und durch s'

ein Kreis gelegt, zu den drei Punkten der vierte harmonische s' zu-

geordnete Punkt p construirt, so erhalten wir den Parabelbrennpunkt

ebenfalls. Dass man den Kreis durch s' und die beiden Doppelpunkte

selbst dann leicht legen kann, wenn die letzteren imaginär sind, braucht

nicht betont zu werden. Indess ist in diesem Falle, wie Fig. 5a be-

weist, die Verzeichnung des Kreises zur Bestimmung von p nicht er-

forderlich.

Übrigens führen zur Ermittelung des p noch andere Construc-

tionen. Denn da s'o und op mit den Axen von E^ gleiche Winkel

einschliessen und '

, ,
^

ist, so brauchen wir blos zu den Strecken oV und o'/ die dritte geo-

metrische Proportionale nach irgend einer hiefür bekannten Methode

zu construiren.

Die einfachste Construction für p dürfte aus dem Umstände

entspringen, dass bekanntlich p der der Diagonale s'o' gegenüber-

liegende Diagonalpunkt jenes vollständigen Vierseits ist, das durch

die Axen von E^, ferner E' und die in a auf letzte Gerade errichtete

Senkrechte gebildet wird.

20. Durch die Erzeugungsweise und die Eigenschaften der in

Fig. 4 betrachteten Parabel, werden wir auch zur Lösung der Auf-

gabe geführt, die Axen eines durch fünf Tagenten bestimmten Kegel-

schnittes direct zu construiren, ohne den Berührungspunkt auf einer

oder mehreren Tangenten suchen zu müssen.

Sind (siehe Fig. 6) von einem Kegelschnitt C fünf Tangenten

T^ T^ T3 T^ T^ gegeben, so kann man leicht den Mittelpunkt des-

selben construiren. Denn es liegen bekanntlich die Mittelpunkte einer

durch vier Tangenten bestimmten Schaar von Kegelschnitten auf

einer Geraden, welche die Mitten der drei Diagonalen des Tangenten-

Vierseits verbindet. Halbiren wir daher die Diagonalen wv, xy des

Vierseits T^ T^ T^ jT^, so erhalten wir eine durch den Mittelpunkt

des Kegelschnites C gehende Gerade v^i. Wiederholen wir dieses

Verfahren bezüglich der Diagonalen vw, yz des Vierseits T^ T^ T^ T5,

wodurch tg als Mittelpunktsgerade sich ergibt, so resultirt als

Schnittpunkt der Geraden vft, ta. Denken wir uns nun den Brenn-

punkt p jener Parabel construirt, welche dem Schnittpunkte s der

Tangenten T,, T^ bezüglich des Kegelschnittes C in der bei Fig. 4

erläuterten Weise zugehört, so werden:
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a. Die Axen von Cdie Winkel sop und (180**

—

sop) resp. halbiren;

h. die Brennpunkte /, /^ mit den Punkten 5, p auf einem Kreise

K liegen und daher der Relation

Genüge leisten.

Von der Parabel sind direct zwei Tangenten iV, N^ — die Halb-

irungsgeraden der durch 7^, T^ gebildeten Winkel — und die Di-

rectrix os gegeben. Wäre daher noch eine Tangente von der Parabel^

bestimmt, so könnte der Brennpunkt p leicht construirt werden. Wir

betrachten zu diesem Zwecke das der Curve C umschriebene voll-,

ständige Vierseit T^ T^ T^ T^, Nach der Polarentheorie ist die Di-^

agonale sr desselben die Polare des Schnittpunktes i(f der beiden

übrigen Diagonalen in Bezug auf Q und daher das von 1^ auf sr ge-^

fällte Perpendikel P eine Tangente der Parabel. Denn die Geraden !

sr, P sind rechtwinklig und in Bezug auf Cconjugirt. Die im Schnitt-

punkte d von F mit D auf P errichtete Normale Q ist ebenfalls eine

Parabeltangente und der Parabelbrennpunkt p fällt daher mit jenem^

Diagonalpunkt des vollständigen Vierseits NN^ PQ zusammen, der D
gegenüber liegt. Hiemit ist das Problem als gelöst zu betrachten.

-•-(©'^^•Qi^'e)-»-

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



r-?

Tig. /O

U
\A-^

~~:jr
0\

;^- M
-m.

'\^^p,

Ki-

1 / f i»('

.<p^
,

Dj\ .^":

.:• W.ft Wi'fk
,
Pr.\q

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



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



C.Ptlr Cansiruclion der Selbst und SdílajscInHengrenzen von Flachen zweiten G raJes unter Voraussetzung ceat faler Beleuclitung Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



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



der vom 1. Januar bis Ende Decem- zámnou a darem od 1. ledna

ber 1879 zum Tausche und als Ge- až do konce prosince 1879

schenk eingelangten Druckschriften.
\

došlých.

Agram (Zagreb), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Rad,

knjiga 45—49. — Monumenta spectantia historiam Slavorum

meridionalium, vol. IX. — Stari pisci hrvatski, knj. X. — Starine,

knj. X. XL — Dezman Ivan, Rnik lnikoga nazivlja. — Sulek

Dr. B., Jugoslavenski imenik bilja. U Zagr. 1879. — Schlosser

Dr. J. K., Fauna Kornjasah trojedne kraljevine. Knj. III.

Agram (Zagreb), Hrvatsko Arkeologicko Družtvo: Viestnik, godina I.

br. 1—4.

Alger^ Société des Sciences physiques, naturelles et climatologiques

:

Bulletin, 1878; t. 1—4.

Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen : Jaarboek 1877.

— Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Letterkunde 7. Deel;

Afdeeling Natuurkunde 12. 13. Deel. — Processen-Verbaal 1877

—1878. — Verhandelingen 18. Deel. — Carmina latina: Fr.

Pavesi de insubrum agricolarum in Transatlanticas regiones de-

migratione idyllia. Amst. 1878.

Amsterdam, Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura artis magi-

stra:" Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling. Amst. 1878.

Amsterdam, Wiskundig Genootschap: Nieuw Archief voor Wiskunde,

Deel IV.

Augsburg, Historischer Verein für Schwaben und Neuburg: Zeitschrift

V. Jahrgang (1—3. Heft).

Bamberg, Historischer Verein für Oberfranken: 41. Bericht.

Batavia, Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen:

Notulen, XVI: 1—4, XVH: No. 1. — Tijdschrift voor indische

Taal-Land en Volkenkunde XXV: 1—3. — Verhandelingen XL.

— Det Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen
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gedurende de eerste Eeuw van zijn Bestaan 1778— 1878. Ge-

denkboek. Deel L Zamengesteld door Mr. T. H. der Rinderen.

— Verslag der Viering van het honderdjarig Bestaan van het

Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen op

1. Juni 1878

Berlin, Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften : Monatsberichte,

1878: September—December ; 1879: Januar—August. — Ab-

handlungen 1878.

Berlin, Deutsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift, Band XXX:
. 4., XXX: 1—3. — Register z. Bd. XXI—XXX.

Bern, Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz:;

Jahrbuch 4. Band.

Bonn^ Naturhistorischer Verein der preuss. Rheinlande u. Westphalens

:

Verhandlungen, Jahrg. XXXIV: 2, XXXV: 1. 2, XXXVI: 1.

Bordeaux^ Société des sciences physiques et naturelles: Mémoires,

IL série, t. III: 1 cah.

Boston^ American Academy of arts and sciences: Proceedings, vol.

V. p. 2. 3.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen, Bd. VI: 1,

T dabei 14. Jahresbericht.

Bremen, Historische Gesellschaft des Künstlervereines: Bremische^

Jahrbuch, Bd. X.

Breslau (Vratislav), Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens

:

Zeitschrift, Bd. XIV : 2. — Regesten zur Schlesischen Geschichte,

z. J. 1281—1290. — Dr. P. Pfotenhauer, die Schlesischen Siegel

1260—1300. — Eine Audienz Breslauer Bürger bei Napoleon I.

1813. Festschrift.

Breslau (Vratislav), Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur : Jahresbericht 56. — Generalsachregister der in den Schriften

der Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Cultur von 1804—1876 incl.

enthaltenen Aufsätze. Breslau 1878. — Dr. H. Luchs, Schlesische

Inschriften vom XIII. bis XVL Jahrhundert. (Jub.-Schrift vom
Vereine f. d. Museum schlesischer Alterthümer.) — Eine Audienz

Breslauer Bürger bei Napoleon I. 1813. (Jub.-Schrift vom Vereine

f. Geschichte und Alterthum Schlesiens.)

Brunn (Brno), K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförde-

rung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde: Schriften,

Bd. 23. — Mittbeilungen, Jahrgang 58 (1878). — P. Ritter von

Chlumecky, Carl v. Zierotin und seine Zeit 1564—1615. IL Bd.

Brunn 1879.
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Brunn (Brno), Naturforschender Verein: Verhandlungen, Bd. XXVI.

(1877).

Bruxelles^ Academie royale des sciences, des lettres et des beaux

arts de Belgique: Annuaire 1877. 1878. — Bulletin t. 41—45.
— Mémoires couronnées et autres mémoires t. XXVII. XXVIII.

— Mémoires des membres t. 42. — Mémoires couronn. et mém.

des sav. étrang. t. 40. 41. — A. Namur, Tables de logarithmes

á 12 décimales jusqu'a 434 milliards. — Catalogue des ouvrages

d'astronomie et de meteorologie, qui se trouvent dans les prin-

cipales bibliotheques de la Belgique, préparé et mis en ordre

á l'observatoire Koy. de Bruxelles.

Bruxelles^ Observatoire royal: Annuaire 1878, 1879. — Annales:

Nouv. série, t. I. IL

Bruxelles^ Société entomologique de Belgique: Annales, t. 21. —
Compte rendu 1879.

Budapest (Pešt-Budín), Königl. ungarische geologische Anstalt: Mit-

theilungen, III: 4.

Budapest (Pešt-Budín), Kir. Magyar Természettudományi Társulat:

Die Monographieen von Dr. K. Hidegh, Chemische Analyse un-

garischer Fahlerze. Preisschrift. — 0. Herman, Ungarns Spin-

nenfauna, III. Bd. — Heller Ag., Könyveinek czímjegyzéke. Bd.

1877. — Szinnyei József es Sz. Dr. József, Magyarország ter-

mészettudományi es mathematikai Könyveszete 1472— 1875.

Budapest 1878.

Cambridge^ Museum of comparative Zoology : Bulletin, vol. V: 10—16.
— Memoirs, vol. VI. No. 1. — Annual report 1878—1879.

Cambridge, American Association for the advancement of science:

Proceedings, 26. meeting.

Christiania, Kong. Norské Frederiks üniversitet: Universitetsprogram

1879, I. — Sophus Bugge, Rune-Inskrifter paa Ringen i forsa

Kirke i Nordre Helsingland. 1877. — Dr. Theodor Kjerulf, Ora

Stratifikationens Spor. 1877.

Christiania, Videnskabs Selskab: Forhandlingar 1876. 1877. 1878. —
Register til 1868—1877.

Christiania, Physiographiske Forening: Nyt Magazin for Naturvidens-

kaberne, Bd. 23: 1—4, 24: 1—3.

Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündtens : Jahresbericht XXI.

Bansig (Gdasko), Naturforschende Gesellschaft : Schriften, Bd. IV: 3.

Darmstadt, Historischer Verein für das Grossherzogthum Hessen:

Archiv für hessische Geschichte, Bd. XIV : 3. — G. J. W. Wagner,
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die vormaligen geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen. IL Bd.

Provinz Rheinhessen. Mit 15 Tafeln. 1878.

Dresden (Drážany), Verein für Erdkunde : Jahresbericht XVI. (wissen-

schaftlicher Theil).

Dresden (Drážany), Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Jahres-

bericht 1878-79.

Dublin, Royal Irish Academy: Proceedings, IL serie, vol. I. No. 13,

vol. IIL 2. 3. — Transactions, vol. XXVL science, 17—21, vol.

XXVIL pol. literát., antiq. p. 2. 3.

Erlangen, Physikalisch-medizinische Societät: Verhandlungen Heft X.

(1877—78).

S. Francisco, California Academy of natural sciences: Proceedings,

vol. VI. vn.

Frankfurt a. M., Physikalischer Verein: Jahresbericht 1877—-78.
Freiburg i. Dr., Naturforschende Gesellschaft : Berichte über die Ver-

handlungen, Bd. VII: 3.

Bt. Gallen (Sv. Havel), Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Bericht

über die Thätigkeit, 1877—78.

Genéve (Ženeva), Société Histoire et Archeologie: Mémoires et

documents t. XX: 1. in 8°. — Mém. et docum. in 4° 1. 1, cah. 3.

Görlitz (Zhoelec), Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:

Neues Lausitzisches Magazin, Bd. 54: 2, 55: 1.

Görlitz (Zhoelec), Naturforschende Gesellschaft: Abhandlungen, 13.

d. 16.

Göttingen^ Königl. Gesellschaft der Wissenschaften : Nachrichten 1878.

Gra0 (St. Hradec), Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen,

Heft 27. — Beiträge, Jahrg. 16.

Gra^ (St. Hradec), Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark:

Mittheilungen, Jahrg. 1878.

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein von Neu-Vorpommern und

Rügen: Mittheilungen, Jahrg. 10. 11.

Halle, Kaiserliche Leopoldino - Carolinische deutsche Akademie der

Naturforscher: Leopoldina 1879.

Hallcy Verein für Erdkunde: Mittheilungen 1879.

Halle, Naturforschende Gesellschaft: Bericht über die Sitzungen 1878.

— Abhandlungen, Bd. XIV: 3. Heft. — Festschrift zur Feier

des lOOjähr. Bestandes.

Hannover, Historischer Verein für Niedersachsen: Zeitschrift, Jahrg.

1878 mit der 40. Nachricht.
,.,tffjiíbPMx"

Hannover, Naturhistorische Gesellschaft: Jahresbericht 27. 28.
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Bariem^ Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen : Natuurkundige

Verhandelingen, 3. Verz. III. Deel. — Archives Néerlandaises

des Sciences exactes et naturelles, t. XIII: 4. 5., XIV: 1. 2.

Bariem^ Fondation de P. Teyler: Archives du musée Teyler, vol. IV:

2-4, V. 1.

Beidelherg, Naturhistorisch-medizinischer Verein : Verhandlungen, Neue

Folge Bd. IL 3. 4.

Beisingfors, Finska Vetenskaps-Societet: Öfversigt, Bd. XIX. XX. XXI.

— Bidrag tili kännedom af Finnlands Natur och Folk 27—31
Heft. — Observations météorologiques 1877. — Hjelt 0. E. A.,

Carl V. Linné som Läkare och Hans betydelse för den medi-

cínská Vetenskapen i Sverige. Helsningsskrift.

Bohenleuhen^ Vogtländischer Alterthumsforsehender Verein [in Ver-

bindung mit dem Geschichts- und Alterthumsforschenden Vereine

zu Schleiz]: Jahresbericht 47. 48. 49.

Innsbruck (Inomosti), Ferdinandeum : Zeitschrift, III. Folge, 22. Heft.

InnshrucJc (Inomosti), Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein : Be-

richte, Jahrg. VIII: 1—3, IX.

Jena^ Medizinisch naturwissenschaftliche Gesellschaft: J. Zeitschrift

f. Mediz. u. Naturw. Bd. XIII. 1—4. Heft u. I. SuppL-Heft. —
Denkschriften I. Bd. 1. Abth. sammt Atlas v. 20 Tafeln.

Kassel^ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde : Zeitschrift,

der neuen Folge Bd. VIII: 1. 2. — Mittheilungen, Jahrg. 1877:

3. 4, 1878: 1—4, 1879: L 2. — SuppL zur Zeitschr. V,

Kiel, K. Universität: Schriften, Bd. XXV.
Kiel, Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte:

Zeitschrift, Bd. IX.

Kopenhagen (Koda), Kong. Danske Videnskabernes Selskab: Skrifter,

naturvid. og math. XII: 4. — Oversigt, 1878: 2, 1879: 1. 2.

Kopenhagen (Koda), Naturhistorisk Forening: Videnskabelige Med-

delelser for Aar 1879—80. I.

KraJcau (Krakow), C. k» Akademie umiej§tnošci: Archiwum do dziejów

literatury i oswiaty w Polsce. T. 1. — Monumenta Poloniae histo-

rica. T. HL — Acta historica res gestas Poloniae illustrantia.

T. I. — Zbiór wiadomosci do antropologii krajowéj. T. IIL —
Wisiocki Dr. Wl., Katalog r§kopisów biblijoteki uniwersytetu

Jagielloskiego. Z. 4. — Sprawozdania komisyi do badania hi-

storyi sztuki w Polsce. Z. 3. — Rocznik zarz^^du 1878. — Ro-

zprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu historyczno-filozofi-

cznego t. IX. X, — Wydz. filologicznego t, VI. — Wydz. mate-

I
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mat.-przyrod. t. V. — Sprawozdanie komisyi fizyograficznéj t.

XII. — Starodawne prawa polskiego pomniki t. V. — Pami§tnik

Akademii umiej§tnošci w Krakowie. Wydzial matemat.-przyrodn.

t. IV. — Zakrzewski W., Po ucieczce Henryka dzieje bezkróle-

wia 1574—75.

Leiden (Lugámi)^ Maatschappij der nederlandsche Letterkunde: Hande-

lingen en Mededeelingen 1878. — Levensberichten 1878. — Cata-

logus der Bibl. v. d. Maatsch. Deerde gedeelte Nederlandsch

Tooneel. Leiden 1877.

Leipzig (Lipsko), Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften:

Berichte über die Verhandlungen der math.-phys. Classe 1875:

2—4, 1876: 1. 2, 1877: 1. 2, 1878. — Berichte der phil.-hist.

Classe 1875: 2, 1876, 1877: 1. 2, 1878: 1—3. — Abhandlungen

der phil.-hist. Classe, Bd. VIL, No. 5-8, VIII: 1. — Abhand-

lungen der math.-phys. Classe, Bd. X: 1, XI: 6—8, XII: 2. 3.

Leipzig (Lipsko), Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft der Wissen-

schaften: Preisschriften, XXL XXII. Jahresbericht 1879.

Leipzig (Lipsko), Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsber. Jahrg. V.

Lemberg (Lwów), Zaklad narodowy imienia Ossoliskich : Sprawozdanie

o czynnošci 1878. — Bibliotéka Ossoliskich. Zbiór materyaíów

do historyi Polskiej. Z. V.

Liege (Lutich), Société royale des sciences: Mémoires, t. VIL VEL
Liege (Lutich), Société géologique de Belgique: Annales, t. 5.

Linz (Linec), Museum Francisco-Carolinum : 37. Bericht und 31. Lie-

ferung der Beiträge.

London (Londýn), Royal Microscopical Society: Journal, vol. II.

London (Londýn), Publishing office of „Nature" : Nature 1879.

Lund, Universitas Lundensis: Acta a) philos. t. XII. XIIL XIV. h)

math.-nat. t. XII. XIIL XIV., c) theol. t. XIIL — Universitets-

Biblioteks Accessions-Katalog 1876. 1877. 1878. — Minnesskrift

utgifven af kongi. fysiografiska Sällskapet 1 Lund med Auledning

af dess Hundraärsfest den 3. Oct. 1878.

Luxemburg, V Institut royal grand-ducal: Publications, t. XVII.

Madison Wis. (ü. S.), Academy of Sciences, arts and letters: Traus-

actions, vol. IIL

Mailand (MWkvL)^ Accademia fisio-medico-statistica: Atti, anno XXXV.
Mailand (Milán), R. Istituto Lombardo di scienze e lettere : Rendiconti,

Serie IL, vol. XL — Memorie cl. di sc. mat. e. natur. XIV: 2.

Moskau (Moskva), Société imp. des Naturalistes : Bulletin, 1879: 1. 2.

Nouveaux mémoires, t. XIV: livr. I.
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München (Mnichov), Köiiigl. bayer. Akademie der Wissenschaften:

Sitzungsberichte der philos.-histor. Gl. 1878. Bd. U: 1. 2. 3,

1879: 1-4, II: 1; S. B. der math.-phys. Gl. 1879: 1—3. —
Abhandlungen der histor. Gl. XIV : 2. 3. — Abb. der math.-phys.

Gl. XIÜ: 2. Abb. der philos.-philolog. Gl. XIV: 3, XV: 1. —
Dr. A. Baeyer, Über die chemische Synthese. — W. Meyer, Über

Galderons Sibylle des Orients.

Nancy ^ Société des sciences: Bulletin, Sér. II. t. IV: fasc. VIII. IX.

Neisse, Gesellschaft Philomathie: Bericht 20.

New-YorTc^ N. Y. Academy of Sciences: Annais, vol. I. No. 1—4. —
Annais of the Lyceum IX. No. 9—12.

New Haven^ Gönn., Office of the American Journal of science (ed.

James D. and E. S. Dana): The american Journal of science

vol. XVII. XVIII. (1879).

Novarra^ Biblioteca civica: Statuta communitatis Novariae ao. 1277,

collegit Ant. Geruti. Novariae 1879.

Paris (Paíž), Société géologique de France : Bulletin, Série lEE. t. V :

12, t. VI: 5. 7. 8, VH: 3. 6.

Paris^ Société mathématique de France: t. VII: 1—6.

Paris (Paíž), École polytechnique : Journal 45 cah., t. XXVIII. (1878).

St. Petersburg (Petrohrad), Academie imp. des sciences: Bulletin, t.

XXV: 3. 4. — Mémoires, t. XXVI: 5—14, XXVII: 1.

St. Petersburg (Petrohrad), Gommission imp. archéologique : Otícti

HMH. apxeojior. kom. sa rojiii 1875, — ATJiacL 3. r. 1875,

St. Petersburg, Jardin imp. de botanique: Tpyjijii TOMt VI: 1.

Pisa, Societa Toscana di scienze naturali: Atti, vol. IV. fasc. 1. —
Processi verbali 1879.

Prag (Praha), Museum království eského: Vesmír ro. Vil. — Jan

Krejí, krystallografie. — Památky staré literatury eské . 4. a

5. 1).— asopis Musea 1878: 4. — Mapa geolog, okolí Pražského.

Prag (Praha), Statistische Gommission der k. Hauptstadt Prag : Statist.

liandbüchlein für 1877. — Statist, pírum' knížka kr. hl. msta
Prahy za r. 1877.

Prag (Praha), K. k. Landesculturrath von Böhmen: Jahresber. 1878.

Prag (Praha), Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos": Zeitschrift

„Lotos", Jahrg. XXVIU.
Prag (Praha), K. k. Sternwarte : Astronom. Beobachtungen, Jahrg. 39.

Praha^ Jednota eských mathematik: asopis pro pstování mathe-

matiky a fyziky, roc. VII: 5. 6, VIII: 1—6. — Archiv math. a

fygiky II: 1—4.

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



542

Begenshurg (Kezno), Historischer Verein von Oberpfalz und Eegens-

burg: Verhandlungen, Bd. 33.

Begenshurg (Rezno), Königl. bayer. Botanische Gesellschaft: Flora,

Jahrg. 36.

Born (ím), R. Accademia dei Lincei: Transunti, vol. III: 5—7. IV:

1. — Memorie, Serie III. Classe di scienze morali, storiche e

filologiche, vol. IL; — cl. di sc. fisiche, mat. e natural! II: 1. 2.

Born (Éím), R. Comitato geologico d'Italia: a. IX. (1878).

Schwerin (Zvin), Verein für meklenburgische Geschichte und Alter-

thumskunde: Jahrbücher und Jahresberichte, 43. Jahrg. — Me-

klenburgisches ürkundenbuch, XI. Bd.

StocJcholm, Byrän för Sveriges geologiska undersökning : E. Svedmark,

Halle-och Hunnebergs Trapp. — A. G. Nathorst, Om Skänes

kolförande bildningar I. —
- S. G. U., Malmfyndigheter inom

Norrbottens län. — Sveriges geolog, undersökning, Série Aa, No.

63—67; Ser. C, No. 26. 28, sammt Karten.

Sydney^ Royal Society of New South Wales: Report of the Council

of education upon the condition of the public schools for 1877.

— Railways of NSW. Report on their construction and working.

1876. '— Annual report of the departement of mines NSW. for

1877. — Remarks on the sedimentary formations of NSW. by

rev. W. B. Clarke M. A. 4. ed.

Stuttgart, Verein f. Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben

etc.: Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte,

I. IL Jahrg. (1878 u. 1879) 1—4. Heft.

Trieste (Terst), Societa Adriatica di scienze naturali: Bolletino, vol.

IV: 2, voL V: 1.

Venezia (Benátky), Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti:

Atti, Serie V., t. III: 8—10, t. IV. disp 1—9.

Washington^ U. S. Geological Survey of the territories: Miscellaneous

publications, No. 10. 11. — Bulletin, IL series, vol. IV: 1—4,

vol. V: 2. 3. — Annual report for 1876 (X). — Annual report

of the U. S. entomological Commission I.

Washington, Smithsonian Institution: Miscellaneous collections 13.

14. 15. — Annual report of the board of regents, f. 1877.

Wernigerode, Harz-Verein für Geschichte und Alterthumskunde

:

Zeitschrift, Jahrgang XII: 1. 2.

Wien (Víde), Kaiserl. Akademie der Wissenschaften: Sitzungsbe-

richte, der phil.-histor. Classe, Bd. 88: 1-3, 89: 1. 2, 90: 1—3,

91: 1. 2, 92: 1—3, 93: 1—4. — S. der math.-naturw. Classe
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I. Abth. Bd. 76: 1—5, 77: 1—5, 78: 1—5; IL Abth. Bd. 76:

2—5, 77: 1-5, 78: 1-5, 79: 1-3; IIL Abth. Bd. 76: 1—5,

77: 1—5, 78: 1—5, 79: 1—5. — Denkschriften der phil.-histor.

Cl. Bd. 27. 28. 29. — Denkschriften der math.-naturwiss. Cl.

Bd. 35. 38. 39. — Archiv für österr. Geschichte, Bd. 56: 2, 57,

58. — Fontes rerum Austriacarum II: Bd. 41. 1) 2). Almanach

1878. 1879. — Anzeiger 1879. — 2. Abhandlung über die Wasser-

abnahme in den Quellen, Flüssen u. Strömen. — Register, philos.

bist. VIII. ; math.-naturw. VIII.

Wien (Viden), K. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagne-

tismus: Jahrbücher, neue Folge, Bd. XIII.

Wien (Víde), K. k. geographische Gesellschaft: Mittheilungen, Bd. XXL
Wien (Víde), Anthropologische Gesellschaft: Mittheilungen, Bd. IX:

1—3.

Wien (Víde), K. k. Geologische Reichsanstalt : Jahrbuch, XXVIII : 4,

XXIX: 1—4. — Verhandlungen 1879. — Abhandlungen, Bd. VII:

5, XII: 1.

Wien (Víde), K. k. zoolog.-botan. Gesellschaft : Verhandlungen, 28. Bd.

Wien (Víde), Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse: Schriften, 19. Bd.

Wien (Víde), Verein für Landeskunde von Niederösterreich : Blätter,

Jahrg. XII: 1—12. — Topographie, Bd. IL 4. 5.

Wisconsin, Naturhistorischer Verein: Jahresbericht 1878.

Zürich (Curych), Naturforschende Gesellschaft: Vierteljahrschrift,

Jahrg. 23: 1—4.

Barrande Joach., 1) Systéme silurien de la Bohéme. Vol. V. texte

et pl. 1—71, vol. V. pl. 72—153. — 2) Brachiopodes. Études

locales Extr. ä Prague et á Paris 1879.

Brochf Dr. 0. J., Le royaume de Norvége et le peuple Norvégien.

Christiania, 1876.

Bouchá, P. Fr., Obraz minulosti starožitného msta Prachatic od Fr.

J. Slámy. V Praze. 1838.

Fric, Dr. Ant., Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Perm-

formation Böhmens. Bd. I. Heft 1. Prag 1879.

Henry James, Aeneidea, or critical, exegetical and aesthetical remarks

on the Aeneis. Vol. IL Dublin 1879.

EoM J., Cours de calcul infinitesimal. T. IL fasc. 1. et 2. Paris 1879.
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Jireék Jos.^ 1) Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Staroeským

textem. V Praze 1879. — 2) Básn starodávní rukopisv Zeleno-

horského a Kralodvorského. Dle pvodního sepsání i s pekladem

novoeským. V Praze 1879. — 3) Die altböhmischen Gedichte

der Grünberger und Königinhofer Handschrift. Urtext u. deutsche

Übersetzung. Prag 1879. — 4) Anthologie z literatury eské.

Sv. I., vydání IV. V Praze 1879.

Kaulich, Dr. Wilh., Contra Glaubensbekenntniss eines modernen Na-

turforschers. Prag 1880.

Niesten M. L., Recherches sur les couleurs des étoiles doubles. Bru-

xelles 1879.

NowaJc^ Dr. AI. F. F., Die Wasser Calamität von Dux und Teplitz.

Prag. 1879. -^

Oudemans, Dr. J. A. C, Die Triangulation von Java. 2. Abth. Haag 1878.

Ferels^ Dr. Mart., Vorträge über Sinnesempfindungen und Sinnestäu-

schungen, Mondsucht, Traum- uud Seelenleben. 2. Ausgabe.

München 1876.

PicTcering^ Charles M. D., Chronological history of plants. Boston 1879.

Preudhomme de Borre A., Note sur la Breyeria Borinensis. Brü-

xelles 1879.

vom Rath G., Über das Gold. Berlin 1879.

Scheffler, Dr. Herm., Wärme u. Elastizität. Suppleni. zum 2. Theile

der Naturgesetze. Leipzig 1879.

CpeaneecKitt I. L, BH6jiiorpa$ItqecKiä chhcok'b coíhechía h H3;i,aHÍfi

opjiiHHap. aKa^eMHKa hmh. aKa;i;eMÍH nayK'B: L L CpesHOBCKaro.

C. n. 1879.

Wasseige Ad., Essai pratique et appréciation du forceps du Dr. Tar-

nier. Liege 1879. — Trois nouvelles obsérvations de laminage

de la téte foetale. Bruxelles 1879.
''

Woldrich, Dr. J., Über Caniden aus dem Diluvium. Mit 6 Tafeln.

Wien 1878.

"^^
--i2>:^ž^a^'
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Publicationen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften,

welche noch, so lange der Vorrath reicht, bezogen werden können.

Abhandlungen*): HL Folge. 7. u. 8. Band (1822—24).

IV. „ 1.— 5. Band (1827—1837).

V. „ 2., 5., 7.—14. Band (1843—66).

VI. „ 2.-9. Band (1868—79).

Sitzungsberichte*): Jahrgang 1859—79.

Bartoš, Chronik von Prag (1524—31), im latein. Text bearbeitet von

Höfler, 1859 ... 2 Mk.
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Emier Jos., Dr., Reliquise tabularum terrae citationum vetustis-

simae, 1867 2 fl. ö. W.
Günther S., Dr., Antike Näherungsmethoden im Lichte moderner

Mathematik, 1878 2 Mk. lO P.

Hanuš I. J., Quellenkunde und Bibliographie der böhm. Literatur-

geschichte . . 1 fl. 60 kr.

— Verzeichniss sämmtl. Werke und Abhandlungen der k. böhm.

Gesellsch. der Wissenschaften, 1854 60 Pf.

Hattala M., Poátené skupeniny souhlásek eskoslovanských, 1870 1 fl. 50 kr.

Jirecek Jos., Djiny církevního básnictví eského až do XVIII.

století, 1878 2 fl. 40 kr.

Kulik J., Jahresformen der christlichen Zeitrechnung (lOOOjähr.

Kalender), 1861 1 Mk.

Mareš Fr., Popraví kniha Pánv z Rožmberka, 1878 1 fl. 20 kr.

Matzka W., Dr., Grundzüge der Lehre der Determinanten, 1877 . 3 Mk,

Palacký Fr., Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, 1830 3 Mk.
— Staí letopisové eští od r. 1373—1829 . 2 Mk.

Regesta diplomatica nee non epistolaria Bohemiae et Moravise.

Pars L Opera K. J. Erben . 6 fl.

Pars IL Opera Dr. J. Emier. Vol. 1.—7.**) jedes Heft . . 2 fl. 50 kr.

Sedláek A., Rozvržení sbírek a berní r. 1615 1 fl.

Studnika Fr. J., Dr., Ombrometrische Beobachtungen in Böhmen
in den Jahren 1876, 1877, 1878, jedes Heft 1 fl. 50 kr.

Solin Jos., Über Curven 3. Ordnung, 1877 2 Mk. 10 Pf.

Tilšer Fr., Grundlagen der Ikonognosie I., 1878 3 fl.

Tomek W. W., Základy starého místopisu Prahy 6 fl.

(Von diesem Werke sind auch einzelne Hefte zu haben.)

Weitenweber R., Repertorium sämmtlicher Schriften der k. böhm.

Gesellschaft der Wissenschaften v. J. 1769—1868 2 Mk.

Wocel J. E., Welislaws Bilderbibel, 1871 3 fl.

*) Sowohl die Abhandlungen als auch die Sirzungsherichte sind von ungleich etarkem Umfange,
und i£,t deren Preisverzeichnisa separat zu haben.

**) Das Schlussheft sammt Index ist unter der Presse.

Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 1880.
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