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SitzungsLeriehte
der königl. böhmischen

Gresellschaft der Wissenschaften in Prag

im Jahre 1880.

A. Ordentliche Sitzungen;

I. Sitzung am 7. Januar.

Mittheilung des Praesidenten, dass das auswärtige Mitglied der

Gesellschaft, der um die Meteorologie hochverdiente Vicedirector der

k. k. Central-Anstalt für Meteorologie Karl Fritsch am 26. December

1879 gestorben sei, wobei die anwesenden Mitglieder ihre Theilnahme

durch Erheben von den Sitzen ausdrücken. In die Jury zur Ver

theilung des Cermak'schen Preises wird als Vertreter der Gesellschaft

der Generalsecretär Dr. K. Koistka gewählt. Die Mitglieder Dr. Emier

und Dr. Studnika berichten über eine am 6. Januar vorgenommene

Scontrirung der Cassa der Gesellschaft, wobei der Cassabestand über-

einstimmend mit dem Cassabuch gefunden wurde. Der Cassier Dr

W. Matzka legt die Jahresrechnung der Gesellschaft für das Jahr 1879

vor, welche den Revisoren übergeben wird. Der General-Secretär

berichtet über die weiteren commissioneilen Erhebungen betreffend

die Unterbringung der Gesellschaft in einer zweckmässigeren Loca-

lität. An den Nassauischen Verein für Naturkunde wurde aus Anlass

seines 50jährigen Bestehens ein Glückwunschschreiben gerichtet. Der

Eintritt in den Schriftenaustausch mit der Zeitschrift Osvta wird

beschlossen. Die Gesellschaft beschliesst über Antrag ihres Praesi

deuten an Sr. k. und k. apostolische Majestät ein Gesuch zu ricbtenJ
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Zprávy o zasedání

král. eské spolenosti nauk v Praze

v roku 1880.

HK^H

A. ádná sezení.

I. Zasedáiii dne 7. ledna.

Ijjí
Pedseda oznámil, že zemel dne 26. prosince 1879 pespolní

^jlen Spolenosti Karel Fritsch, velezasloužilý místoiditel c. k. ústavu

Jlstedního pro meteorologii, naež pítomní lenové projevili svou

] soustrast povstáním. Jakožto zástupce Spolenosti pi soudu pro

.ladlení ceny ermákovy zvolen jest hlavní tajemník dr. K. Koistka.

j
lenové dr. Emler a dr. Studnika podali zprávu o prohlídce po-

kladny Spolenosti vykonané dne 6. ledna: i byla nalezena srovna-

lOs jmní v pokladn s knihou pokladniní. Pokladník dr. V. Matzka

pedložil celoroní úty Spolenosti za rok 1879, které byly ode-

vzdány revisorm. ' ^ ^}^^

Hlavní tajemník podal zprávu o dalším vyšetování komisí strany

pesídlení Spolenosti do místností pimenjších. Pi píležitosti

i501etého trvání Spolenosti pírodovdecké Nassavské zasláno tétéž

I

blahopání. S vydavatelstvem „Osvty** vstoupeno ve spojení zámnné.
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dieselbe mit Rücksicht auf ihre historische Entwickelung, ihre bis-

herige mehr als hundertjährige wissenschaftliche Thätigkeit und ihre

Bedeutung für die Pflege der Wissenschaften in Böhmen zu dem

Range einer Academie unter analogen Modalitäten wie jene in Krakau

erheben zu wollen. Mit der Ausarbeitung des Gesuches wird das

Bureau betraut.

II. Sitzung am 4. Februar.

Die Revisoren der Jahresrechnung Dr. Emier und Dr. Studnika

berichten, dass die Cassarechnung und die Geldgebahrung vollkommen

richtig befunden wurde, und wird der Antrag derselben, dem Cassier,

Regierungsrath Matzka das Absolutorium zu ertheilen, und den Dank

der Gesellschaft auszusprechen, angenommen. Hierauf wird über den

vom General-Secretär verfassten und vorgelegten Entwurf eines Ma-

jestätsgesuches betreffend die Erhebung der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu dem Range einer Academie Berathung gepflogen und

Beschluss gefasst.

III. Sitzung am 3. März.

Mittheilung des Praesidenten, dass die Gesellschaft ihr aus-

wärtiges Mitglied Izmail Ivanovic Sreznévskij, Professor in St. Peters-

burg, am 8. Februar 1880 durch den Tod verloren habe, wobei die

anwesenden Mitglieder ihre Theilnahme durch Erheben von den Sitzen

ausdrücken. Der American Academy of arts and sciences in Boston

ist aus Anlass der Feier ihres 100jährigen Bestandes ein Glück-

wunschschreiben zu senden. Der Eintritt in den Schriftenverkehr mit

der „Academia nacionál de ciencias de la republica Argentina" wird

beschlossen. Die Abhandlung des Prof. Dr. Sigmund Günther „Der

Algorithmus linealis" wird in den Actenband aufgenommen. Mit-

theilung der hochlöbl. k. k. böhm. Statthalterei, womit der k. böhm.

Gesellschaft der Wissenschaften bekannt gegeben wird, dass Seine

Excellenz der Herr Unterrichts-Minister mit dem Erlasse vom 6.

Februar 1880, Z. 572 der genannten Gesellschaft die im 1. Stocke

des Buquoischen Hauses gegen die Zeltnergasse (Nr. 20 neu) be-

findlichen Räumlichkeiten, sowie die daran anstossenden bisherigen

Wohnräume und Werkstätten des Mechanikers der Lehrkanzel für

Physik zur künftigen Benützung überlassen habe. Die Gesellschaft

beschliesst, durch eine Deputation an Sr. Excellenz den Herrn Stattr

halter diesem den Dank der Gesellschaft für seine Intervention aus-

zudrücken.
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K pedsedov návrhu usnesla se Spoleuosí na tom, aby se podala

•žfidós k Jeho c. k. apošt Velienstvu, aby vzhledem k jejímu histo-

rickému vývoji, k její dosavadní více než stoleté innosti a k její

dležitosti pro pstování vd v echách na stupe Akademie za

modalitami podobnými jako v Krakov tuto povýšiti ráilo. Sepsání

žádosti této sveno bylo kancelái.

II. Zasedáni dne 4. února.

. . Revisorové út celoroních dr. Emler a dr. Studnika podávají

j zprávu, že úty pokladny a nakládání s penzi pokladniními úpln

zprávnými nalezeny byly, naež se pijal jich návrh, aby pokladníkovi

^d'k. vlád. radovi Matzkovi udleno bylo absolutorium, jakož i aby

'jemu vysloveny byly díky Spolenosti. Po tom byla porada i usne-

sení o žádosti sepsané hlavním tajemníkem k jeho Velienstvu strany

povýšení spolenosti nauk na stupe akademie.

' •'^.- 'í -
• r-ínA --.'^ ''

-
''

III. Zasedáni änti k. hiexnsL.

ío Umiiíol niiahsiitA

Pedsedou oznámeno, žé smrtí ztratila Spolenos lena svého

i

pespolního ísmaila Ivanovice Šreznvského, professora v Petrohrad,

1
1 dne 8. února 1880, naež pítomní lenové projevili svou soustrast

povstáním. Usneseno, aby se zaslalo blahopání „American Academy

of arts and sciences" v Bostone pi píležitosti oslavení stoletého

jfejího trvání. Dále usneseno zamovati si spisy s „Academia nacio-

nál de ciencias de la republica Argentina." Pojednání prof. dra.

Güntherovo „Der Algorithmus linealis" pijato do svazku pojednání,

t Zpráva Vys. SI. místodržitelstva oznamuje král. eské Spolenosti

jnauk, že Jeho Exc.|pi ministr vyuování dle výnosu ze dne 6. února

1880, . 572 eené Spolenosti postoupil k budoucímu používání

místnosti nacházející se v prvním pate domu Buquoyova smrem

t Celetné ulici (. 20. n.), jakož i vedlejší byt a dílny mechanika

I

pi stolici pro fysiku. Spolenos se usnesla na tom, aby deputace

vyslovila díky Jeho Exc. panu místodržiteli za jeho prostednictví.
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IV. Sitzung am 7. April.

Der Praesident theilt mit, dass er in Begleitung des General-

Secretärs und der beiden Classen-Secretäre am 12. März bei Seiner

Excellenz dem Herrn Statthalter Audienz genommen, und Denselben

gebeten habe, die Glückwünsche der königl. böhm. Gesellschaft der

Wissenschaften zur Verlobung Sr. kais. Hoheit des Kronprinzen zur

Kenntniss Sr. Majestät des Kaisers sowie des Kronprinzen gelangen

zu lassen. Sr. Excellenz nahm die Glückwünsche der Deputation

wohlwollend auf, und versprach, ihre Bitte zu erfüllen. Hierauf sprach

die Deputation Sr. Excellenz dem Herrn Statthalter den Dank der

Gesellschaft für Seine Intervention bei Erwerbung der neuen Loca-

litäten aus. Unter dem 14., 15. März wurde der Gesellschaft schriftlich

der Dank Sr. Majestät des Kaisers sowie Sr. kais. Hoheit des Kron-

prinzen für ihren Glückwunsch ausgedrückt. Von der böhm. Sparcassa

wurde der Gesellschaft eine Subvention von 400 fl. für wissenschaft-

liche Zwecke gewährt, wofür der ersteren der Dank ausgesprochen

wird. Die kais. russische geographische Gesellschaft übersendet ein

Programm über eine zu unternehmende wissenschaftliche Expedition

nach Bulgarien, und ersucht um Begutachtung des Programmes;

Dasselbe wird dem o. Mitgliede Dr. Emier zur Begutachtung über-

geben. Der Eintritt in den Schriftenverkehr mit der Royal historical

society in London und mit dem American Journal of science wird
|

beschlossen. Hierauf werden Vorschläge zur Wahl von ausserordent-

lichen und correspondirenden Mitgliedern vorgelegt. Endlich wird

beschlossen, die Jahressitzung diesmal ausnahmsweise im Juni ab-

zuhalten.

V. Sitzung am 5. Mai.
.^

-05 »i i
Einladung der Academie der Wissenschaften in Krakau, sich

an dem projectirten historischen Congresse aus Anlass der Gedenk-

feier des polnischen Historikers Johann Diugosz zu betheiligen. Das
ord. Mitglied Regierungsrath Professor Tomek wird ersucht, die

Gesellschaft hiebei zu vertreten. Hierauf wird zur Wahl neuer Mit-

glieder geschritten, und werden durch Kugelung gewählt 1) zum
ausserordentlichen Mitgliede der mathemat-naturwissensch. Classe

Dr. August Seydler, Adjunct an der Sternwarte und Privatdocent an

der k. k. Universität; 2) zum correspond. Mitgliede der philos.

histor. philolog. Classe Charles Rogers, Secretär der k. bistor. Ge-
sellschaft in London; 3) zum correspond. Mitgliede der mathem.
naturwiss. Classe Dr. M. C. Le Paige, Professor an der Universität
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IV. Zasedání dne 7. dubna.

Pedseda oznámil, že ve spolenosti hlavního tajemníka a obou

tídních tajemník byl u slyšení u Jeho Exc. p. místodržitele dne

12. bezna, a že ho prosil, aby blahopání královské eské Spole-

nosti nauk k zasnoubení Jeho císaské Výsosti korunního prince

k vdomosti Jeho Velienstva císae jakož i korunního prince do-

praviti ráil. Jeho Excellenci blahosklonn pijal deputací a slíbil, že

prosbu její vyplní. Po tom deputace vyslovila díky Spolenosti Jeho

Exc. p. místodržiteli za jeUo prostednictví pi získání nových míst-

ností. Ze dne 14. a 15. bezna byly Spolenosti díky Jeho Velien-

stva císae jakož i Jeho cis. Výsosti korunního prince vysloveny za

její blahopání. eská spoitelna poskytla Spolenosti subvencí 400 zl.

k úelm vdeckým, zaež dárkyni díky vysloveny byly. Cis. ruská

Spolenost zempisná zaslala program o výprav, která se podnik-

nouti má do Bulharska, a požádala za dobrozdání o programu. Tento

odevzdal se . lenu dru. Emlerovi k dobrozdání. Usneseno, aby se

zamovaly spisy s ,,Royal historical Society" v Londýn a s „Ame-

rican Journal of science." Po tom pedložily se návrhy o volb

mimoádných a dopisujících len, a ku konci usneseno, aby se ten-

tokráte výminen ped se vzalo výroní sezení v ervnu.

V. Zasedáni dne 5. kvtna.

Od Akademie nauk v Krakov zasláno pozvání, aby se Spo-

lenost zúastnila sjezdu historického pi píležitosti oslavení pol-

ského historika Jana Díugoše. ádný len vládní rada prof. Tomek

požádán byl, aby Spolenost tamtéž zastupoval. Potom pistoupeno

fe volb nových len, a zvoleni jsou kulikami 1. za lena mimo-

ádného tídy mathematicko-pírodovdecké dr. August Seydler, ad-

junkt pi hvzdárn a soukr. docent pi c. k. universit ; 2. za lena

dopisujícího tídy philos.-historické Charles Rogers, tajemník král.

historické spolenosti v Londýn; 3. za lena dopisujícího tídy

math.-pírodn. dr. M. C. Le Paige, prof. pi universit v Lutichu.
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in Lüttich. Schliesslich wurde über die in den künftigen Localitäten

vorzunehmenden Adaptirungen, sowie über aus Anlass der Über-

siedlung nothwendig werdende Reparaturen und Neu-Anschaffungen

berathen, zu welchem Behufe der General-Secretär mehrere Special-

Anträge stellt, welche nach längerer Debatte angenommen werden.

VI. Sitzung am 2. Juni.

Über Ersuchen des Vereines böhmischer Aerzte und Natur-

forscher in Wien wird beschlossen, denselben den Jahresbericht und

die Sitzungsberichte unentgeldlich zukommen zu lassen. Der General-

Secretär legt den für die Jahressitzung bestimmten Jahresbericht

vor. Hierauf wird über anzuschaffende Büc^r berathen und beschlossen.

Den 3. Juni fand die öffentliche Jahressitzung statt, wor-
über im Jahresberichte Mittheilung gemacht wurde.

VII. Sitzung am 23. Juni.

Der Praesident theilt den kürzlich erfolgten Tod des correspon-

direnden Mitgliedes Professors Dr. Wilhelm Kaulich in Graz mit,

welche Mittheilung mit Bedauern zur Kenntniss genommen wird.

Geschenke von Büchern sind eingelangt von den Verfassern den

p. t. Herren Baurath Scheffler in Braunschweig, L. R. Landau in

Budapest, Miller Ritter von Hauenfels in Graz, und Dr. Anton Fric

in Prag. Den Geschenkgebern wird der Dank votirt. Der Druck der

vom Archivar Dr. Emier gesammelten zehn böhm. Urbare aus der vor-

hussitischen Zeit wird beschlossen, ebenso die Aufnahme der Ab-

handlung des Prof. Ullik in Liebwerd: „Untersuchungen über die

chemische Zusammensetzung des Elbewassers bei Tetschen", dann

des Regierungsrathes Dr. Matzka „Zur christliehen Zeitrechnung und

deren Verbesserung" in den Actenband. Hierauf wird über die in

den Ferienmonaten auszuführende Uebersiedelung berathen, und das

Praesidium ermächtiget, alles in dieser Beziehung Nöthige zu vollziehen.

-^,. VIII. Sitzung am 13. "October. h !«

Diese Sitzung fand, da die neuen Localitäten noch nicht vojlr

ständig hergerichtet waren, im Museum des Königreiches Böhmen
statt. Der hohe Landtag von Böhmen hat behufs Deckung der Ueber-

siedelungskosten der Gesellschaft der Wissenschaften den Betrag von

1000 fl., ferner zur Fortsetzung der Herausgabe der Regesta diplo-

matica Bohemise et Moraviae den Betrag von 2000 fl. bewilligt, wofür

dieselbe den ergebensten Dank votirt. Ferner hat Sr. Excellenz der

Herr, Unterrichtsminister der Gesellschaft die für die Adaptirung der
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Ku konci rokováno o úpravách, které se konati mají v budoucích

místnostech, jakož i o vcech, jež se pi píležitosti pesídlení opra-

viti, i které nové zpoíditi mají, za kterýmž úelem hlavní tajemník

podal nkteré drobné návrhy, jež po delším rokování pijaty byly.

YI. Zasedáni dne 2. ervna.

K žádosti spolku léka a pírodozpytc eských ve Vídni usne-

seno, aby se jim zdarma zasýlaly zprávy výroní a zprávy o zasedání.

Hlavní tajemník pedložil zprávu výroní pro zasedání výroní.

^' Dne 3. ervna bylo veejné zasedání výroní, o emž
vypravuje zpráva výroní.

VII. Zasedání dne 23. ervna.

Pedseda oznámil, že nedávno zemel len dopisující dr. Vilém

Kaulich v Hradci Št, kteréžto oznámení vzato k vdomosti s poli-

továním. Darem došly knihy od spisovatel: p. t. pana stavebního

rady Scheíflera v Brunšviku, p. L. E. Landaua v Budapešti, p. Millera

ryt. z Hauenfelsu v Hradci St. a od p. dra Ant. Frice v Praze. Dárcm
vysloveny díky. Usneseno, aby se tisklo od p. archiváe dra. Emlera

sebraných deset urbá z doby pedhusitské; jakož i, aby se pijalo

pojednání professora Ullíka v Libverde „Vyšetení o složení luebném

vody Labské u Dína" ve svazek pojednání, pak vládního rady dra.

Matzky „K letotu kesanskému a jeho oprav." Potom rokováno

o pesídlení, které se vykonati má v prázdninách, i zmocnno ped-

sednictvo, aby vykonalo všecko v tom ohledu potebné.

VIII. Zasedání dne 13. íjna.

Zasedání toto bylo v museu království eského, protože ješt

nebyly úpln zízeny nové místnosti. V. SI. snm eský povolil na

zapravení útrat za pesídlení kr. eské Spolenosti nauk 1000 zl.,

a na další vydávání díla „Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae"
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neuen Localitäten als erforderlich nachgewiesenen Kosten im Betrage

von 1080 fl. bewilliget, wofür Sr. Excellenz ebenfalls der ergebenste

Dank ausgesprochen wird. Hierauf berichtet der General-Secretär

über die unter seiner Aufsicht in den Ferien ausgeführte Adaptirung

der neuen Localitäten und den Fortgang der üebersiedelung der

Bibliothek. In die Jury für Ertheilung des Öermak'schen Preises

wird Professor Dr. Durdik gewählt. Die Aufnahme einer vom Hofrath

Dr. C. Ritter von Höfler vorgelegten Abhandlung „Die Correspondenz

Adrians von Utrecht im J. 1520" in den Actenband wird beschlossen.

Hierauf wird über öconomische Angelegenheiten berathen.

IX. Sitzung am 3. November.

Der Praesident eröffnet die Sitzung in den neuen Localitäten

mit einer Ansprache, in welcher er dem Wunsche Ausdruck gibt, die

Gesellschaft möge in den neuen bequemeren und zweckmässiger ein-

gerichteten Räumen ihre Aufgabe mit demselben Eifer verfolgen, wie

bisher. Prof. Krejí spricht im Namen der Anwesenden dem Praesi-

dium und insbesondere dem General-Secretär den Dank aus für die

Erwerbung und würdige Herstellung der neuen Localitäten. Weiters

wird auch dem Leiter der Adaptirungsbauten Herrn k. k. Ober-

ingenieur Scheiner und seinem Assistenten Herrn Ritter von Czurda

der Dank der Gesellschaft ausgesprochen. Bezüglich der Anordnung

des Inhaltes des neuen Bandes der Regesten wird eine Commission,

bestehend aus den Herren : Emier, Gindely, Höfler, Jirecek sen. und

Tomek gewählt. Hierauf werden einige öconomische Angelegenheiten

erlediget.

X. Sitzung am 1. December.

Unter den eingelangten Geschenken an Büchern sind besonders

hervorzuheben: Vom böhmischen Landesausschuss der neueste Band

des Werkes Snmy eské fdie böhmischen Landtage), vom Herrn

Minister der Colonien in Haag (Niederlande) das Prachtwerk: Be-

schreibung des Tempels von Bóró-Boudour in Java, und vom Herrn

Giuseppe Barone in Neapel das Werk „Epimenide di Greta", wofür

den Geschenkgebern der Dank votirt wird.. Der Eintritt in den

Schriftenaustausch wird mit folgenden Gesellschaften beschlossen:

mit der Royal Dublin Society, mit der Faculté des lettres in Bor-

deaux, mit dem ungarischen Karpathenverein in Kesmark, mit der

Entomölogiska Förening in Stockholm. Hierauf wird über öconomisch-

finanzielle Angelegenheiten der Gesellschaft berathen. '
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2000 zl. Jeho Exc. pan ministr vyuování povolil 1080 zl. jakožto

[náklad vytený na úpravu nových místností Spolenosti, zaež se

taktéž vyslovily Jeho Excellenci nejuctivjší díky. Potom podal hlavní

tajemník zprávu o upravení nových místností, kteréž se konalo v prá-

zdninách za jeho dohlídky; dále i o tom, jak se ped se bralo pe-

sídlení knihovny. V soud pro udlení ceny ermákovy zvolen prof.

dr. Durdík. Pojednání, pedložené od dvomího rady dra. K. ryt. Höf-

lera „Korrespondencí Adriana z Utrechtu r. 1520" pijato ve svazek

pojednání. Potom rokováno o vcech hospodáské povahy.

I IX. Zasedáni dne 3. listopadu.

Pedseda zahájil zasedání v nových místnostech s oslovením,

kterýmž projevil pání, aby Spolenost v nových pohodlnjších a pi-

menji zaízených prostorách s toutéž horlivostí pstovala svj úkol,

jako dosavad. Professor Krejí vyslovil díky ve jménu pítomných

pedsednictvu a zvlášt hlavnímu tajemníkovi za získání a dstojné

zaízení nových místností. Dále vysloveny díky Spolenosti iditeli

úprav stavebních panu c. k. vrchnímu inženýru Scheinerovi a jeho

assistentu p. ryt. Czurdovi. Pro poádání obsahu nového svazku regest

zvolena kommisse sestávající z pp. Emlera, Gindelyho, Höflera, Ji-

reka a Tomka. Potom vyízeny nkteré vci hospodáské povahy.

X. Zasedáni dne 1. prosince.

Z došlých dar dlužno vytknouti zvlášt tyto knihy: Od V. SI.

Výboru zemského pro král. eské nejnovjší svazek díla „Snmy

eské" ; od král. nizozemského ministeria osad skvostné dílo „Bóró-

Boudour dans 1' ile de Java," popis i výkresy to chrámu, a od p.

G. Barone v Neapoli spis „Epimenide di Greta", zaež se vyslovily

dárcm díky. Usneseno vstoupiti ve spojení zámnné s tmito spo-

lenostmi: s „Royal Dublin Society", s „Faculté des lettres" v Bor-

deaux, s „Uherskou Spoleností Karpatskou" v Kesmarku, s „Ento-

mologiska Förening" ve Stockholme. Potom rokováno o vcech

Spolenosti týkajících se hospodáství a penz.
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XIV

B. Sitzungen der Classe für Philosophie, Geschichte und

Philologie.

1. Am 12. Jänner.

Jaromir elakovský: lieber das Gerichtswesen in den königlich-

böhmischen Städten in der vorhussitischen Zeit.

2. Am 26. Jänner.

Johann Gebauer : üeber Sembera's Einwürfe gegen den altböhmischen

„Mastiká".

Jakob Malý: lieber Nejedly's Gedicht: „Bohyn".

3. Am 9. Februar.

Anton Kezek: Denkwürdigkeiten aus dem sächsischen Einfalt in

Böhmen im J. 1631. ' ^

Josef Emier : üeber den Nekrolog des Benateker Klosters der Buss-

brüder.

4. Am 23. Februar.

Wenzel W. Tomek: lieber die Kriegsereignisse an der schlesischen

Grenze in den ersten Jahren der Regierung Maria Theresia's.

5. Am 19. April.

Anton Eezek: Denkwürdigkeiten des Grossmeisters der Kreuzherren

Georg Pospíchal im 17. Jahrhundert.

Josef Truhlá: lieber eine seltene Münchener Handschrift (sign. 4605)

aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, hauptsächlich enthaltend

Lebensbeschreibungen von Heiligen und wahrscheinlich aus

Böhmen stammend.

6. Am 3. Mai.

Emil Werunsky : Die Theorien von der Entstehung des Staates.

7. Am 24. Mai.

Johann H. Loewe: lieber das logische Princip vom Grunde.

8. Am 7. Juni.

Martin Hattala: a) lieber das Martyrologium von Raygern, b) üeber

eine Handschrift der hiesigen Universitätsbibliothek mit grüner

Schrift, c) lieber den Budweiser Belial, mit der Aufklärung über

einige besondere Formen altböhmischer Denkmäler.

I
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XV

B. Sezení tídy pro filosofii, déjepis a filologii,

1. Dne 12. ledna. ,í:.

Jaromír elakovský: O soudnictví v královfekých mstech eských

j

v dob pedhusitské.

Jan Gebauer: O Semberových námitkách proti staroeskému mastikái.

Jakub Malý: O Nejedlého básni „Bdiyn".

ni 3. Dne 9. února.

"Anton Rezek: O pamtech vpádu saského do ech r. 1631.

Josef Emler : O nekrologu kláštera Benátského fratrum de poenitentia.

4. Dne 23. února.

V. V. Tomek : O událostech válených pH pomezí slezském v prvních

letech panování Marie Terezie.

5. Dne 19. dubna.

Anton Rezek : O pamtech velmistra kížovnického Jiího Pospíchala

ze 17. století.

Josef Truhlá: O vzácném rukopise Mnichovském (sig. 4605) z 10.

neb z 11. století, obsahujícím hlavn životy svatých a nejpodob-

nji z ech pocházejícím.

6. Dne 3. kvtna.

Emil Werunský: Theorie o povstání státu.

7. Dne 24. kvtna.

Jan H. Loewe: O logickém principu „o dvodu".

8* Dne 7. ervna.

Martin Hattala : a) O Rajhradské martyrologii, h) o rukopise jednom

zdejší knihovny universitní se zeleným písmem, c) o Belialovi

Budjovickém s objasnním nkterých vlastních forem památek

Staroeských,
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XVI

Adolf Patera: Ueber seine neuen Funde, insbesondere a) über den

Rosengarten, h) den prosaischen Anselm, c) den hl. Georg, d) über

Adam und Eva in Versen.

9. Am 21. Juni.

Jaroslav Goll; Ueber Chelický.

10. Am 11. October.

Jaroslav Goll : Ueber einige bisher unbekannte Schriften von Chelický.

Josef Emier: Ueber die Krummauer Nekrologe.

11. Am 25. October.

Josef Jirecek legt vor (durch den Classensecretär) einen alten bisher

unbekannten Bericht über eine Judenverfolgung in Prag im

J. 1389 aus der Handschrift eines Zeitgenossen in Krakau.

W. W. Tomek: Einiges über den Bauernaufstand im J. 1775.

12. Am 8. November.

Josef Jirecek : Ueber eine Ballade vom Boek von Kunstadt aus dem
Anfange des 16. Jahrhunderts und über ein Pamphlet aus der-

selben Zeit.

Josef Emier legt eine Abhandlung von Meník vor: über eine von

ihm aufgefundene Correspondenz des Konrad Waldhauser.

13. Am 22. November.

Jaromir elakovský : Ueber einige Handschriften juridischen Inhaltes

aus dem 14. und 15. Jahrhundert.

14. Am 6. December.

W. W. Tomek : Ueber den Inhalt des V. Bandes seiner für den Druck

vorbereiteten Geschichte Prags. -m >: fiaii .
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XVII

Adolf Patera: O nových nálezích svých, zejména a) Ržové zahrad,

b) prosaickém Anselmovi, c) o sv. Jií, d) o Adamovi a Ev
ve verších.

9. Dne 21. ervna.

Jaroslav GoU: O Chelickém.

10. Dne 11. íjna.

Jaroslav GoU: O nkterých dosud neznámých spisích Chelického.

Josef Emler: O nekrologiích Krumlovských.

11. Dne 25. íjna.

Josef Jireek (zastoupen tajemníkem tídním) pedkládá starou dosud

neznámou zprávu o pobití žid v Praze r. 1389 z rukopisu sou-

vkého v Krakov.

V. V. Tomek: Nco o povstání sedlském r. 1775.

1.51»'/'

12. Dne 8. listopadu.

Josef Jireek: O ballád o Bokovi z Kunštatu ze zaátku lö!' sto-

letí a pamfletu z téhož století.

Josef Emler pedložil pojednání p. Meníka o korrespondencí Kon*

_ rada Waldhausera jím nov objevené.

r 13. Dne 22. listopadu.

Jaromír elakovský: O nkterých rukopisech právních ze 14. a 15.

století.

14. Dne 6. prosince.

V. V. Tomek: O obsahu V. dílu djepisu Pražského pipraveného

k tisku.

r
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XVIII

Gv Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen
'''^ '

Classe.

1. Am 9. Jänner.
^^^^

Franz Studnika legt eine Abhandlung vor von Adolf Anieseder in

Wien: über Constructionen ebener Curven vierter Ordnung mit

drei Doppelpunkten.

Franz Augustin : lieber den Einfluss der Bewölkung auf den täglichen

Gang der Temperatur in Prag.

2. Am 23. Jänner.

Ladislaus elakovský: Ueber abnorme Blattformen.

Karl Feistmantel: Vorläufiger Bericht über die Flora der Hangend-

flötze bei Schlau.
/o'AriA

August Seydler : Ueber Rotationsgeschwindigkeiten an beliebigen Axen.

3. Am 6. Februar.

jQhann Palacký: Pflanzengeographische Bemerkungen zum zweiten

Theile der Genera plantarum von Hooker und BenthamV '*

^ ''

Franz Štolba: Ueber einige seiner chemischen Arbeiten.

4. Am 20. Februar.

Karl Preis: Ueber die Zersetzung von Ferro- und Ferricyankalium

in wässerigen Lösungen.

Johann Krejí: Ueber den speciellen Schichtenbau des Žižkaberges

bei Prag.

5* Am 5. März.

Franz Studnika: Ueber eine neue Eigenschaft der Determinanten.

Eduard Weyr: Ueber eine neue Ableitung des Multiplicationstheorems

der Determinanten.

Karl Bobek: Ueber die Krümmungsmittelpunkte der Curven, welche

die Punkte einer Ebene bei einer unendlich kleinen Verschiebung

derselben in ihr beschreiben.

Emanuel Boický legt einen Bericht von Prof. Joh. Kusta vor über

die geologischen Verhältnisse des Rakonitzer Beckens.

Anton Blohoubek : Ueber den Einfluss der geologischen Verhältnisse

auf die Beschaflenheit des Quell- und Brunnenwassers.

6. Am 19. März.

Josef Ddeek: Ueber die böhmischen Lebermoose*
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XIX

C. Sezení tídy mathematicko-pírodovdecké.

1. Dne 9. ledna.

František Studnika pedkládá pojednání od Adolfa Amesedra ve

Vídni: O sestrojení kivek rovinných tvrtého ádu s temi

dvojbody.

František Augustin: O vlivu zamraení na každodenní chod teploty

v Praze.

2. Dne 23. ledna.

Ladislav elakovský: O nepravidelných tvarech list.

Karel Feistmantel : Pedbžná zpráva o floe visutých flecí u Slaného.

August Seydler: O rotaní rychlosti na libovolných osách.

3. Dne 6. února.

Jan Palacký: Poznámky k zempisu bylin druhého dílu „genera plan-

tarum" od Hookera a Benthama. '
'v,..;:nir

František Štolba: O nkterých ze svých chemických prací.

4. Dne 20. února.

Karel Preis: O rozkladu Ferro- a Ferricyankalia ve vodnatých roz-

tocích.

Jan Krejí: O zvláštním složení vrstev hory Žižkova u Prahy.
,

5. Dne 5. bezna.

František Studnika: O nové vlastnosti determinant.

Edvard Weyr: Nové odvození pouky o násobení determinant.

Karel Bobek: O stedních bodech zakivení kivek, jež popisují body

roviny pi nekonen malém posuvuutí v ní.

Emanuel Boický pedkládá zprávu prof. Jana Kušty o geologických

pomrech Rakovnické pánve.

Antonín Blohoubek: O vlivu geologických pomr na jakost prame-

nité a studniné vody.

6. Dne 19. bezna.

Josef Ddeek: O eských játernatých meších.
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XX

Anton Fric: üeber eine neue Crustacee aus der Steinkohle von

Žebrák.

August Seydler: lieber die Bewegung von Punkten auf gegebenen

Curven und Flächen.

Adalb. Šafaík legt vor eine Abhandlung von Prof. Dr. Franz Ullik;

Ueber die chemische Zusammensetzung des Elbewassers und

seine Abhängigkeit von den Jahreszeiten,

Franz Studnika legt vor eine Abhandlung von Prof. Le Paige : üeber

symmetrale Determinanten von geradem Grade,

7. Am 9. April.

Franz Štolba: Mittheilungen über neue chemische Arbeiten.

Franz Vejdovský: lieber Rhizopoden der Prager Brunnenwässer.

Anton Fric: Synopsis der Crustaceen der böhm. Kreideformation.

8. Am 23. April.

Johann Palacký: Ueber die Südgrenze der Wanderungen unserer

Zugvögel.

Karl Zenger: üeber die Beziehungen der Stürme auf der Erdober-

fläche zu unserem Sonnensystem.

Josef Koenský: üeber das Erscheinen von Otiorhyncbus ligustici in

der Umgebung von Byšic.

9. Am 7. Mai.

Johann Krejí legt einige Bemerkungen vor von Dr. Ottokar Feist-

mantel in Calcutta: über einzelne Theile des böhmischen Koh-

lengebirges; ferner von Prof. Dr. Johann Woldrich in Wien:

über die Diluvialfauna von Sudslavic bei Winterberg in Böhmen.

Emanuel Boický legt eine Mittheilung vor von Prof. Joh. Kusta in

Rakonitz: über Bohrgänge von Insecten an einem verkieselten

Araucaritenstamm von Branov bei Pürglitz, dann über Kopro-

lithen-Concretionen bei Kupá.

10. Am 21. Mai.

Karl W. Zenger: üeber aktinische Aplanaten für Microscope.

Bohuslav Raymann: üeber die Propargylsäure von Prof. A. Ban-

drowski in Krakau.

11. Am 4. Juni.

Anton Blohoubek : Beiträge zur Kritik der Ballingschen Attenuations-

theorje.
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XXI

Aütoüin Fric: O novém druhu korýš z kamenného uWí u Žebráka.

August Seydler: O pohybu bod na daných kivkách a plochách.

Vojtch Šafaík pedkládá pojednání prof. dra Frant. UUika : O che-

mickém složení vody Labe a o jeho odvislosti od ástí roku.

František Studnika pedkládá pojednání prof. Le Paige-a: O deter-

minantech symmetralných stupn rovného.

7. Dne 9. dubna.

František Štolba sdluje nkteré nové chemické práce.

František Vejdovský: O rhizopodech v Pražské vod studniné.

Antonín Fric: Pehled korýšovitých eského kídového útvary:
f

8. Dne 23. dubna.

Jan Palacký: O jižních hranicích sthování-se pták sthovacích.

Karel Zenger: O vztazích vichr na zemi k soustav slunení.

Josef Koenský: Zpráva, že v krajin Byšické se objevuje Otio-

rhynchus ligustici.

9. Dne 7. kvtna.

Jan Krejí pedkládá nkteré poznámky dra Otakara Feistmantla

v Calcutt: O jednotlivých ástech eského útvaru kamenouhel-

ného, pak od prof. dra Jana Woldicha ve Vídni: o diluvialní

faun Sudslavic u Vimberku v cechách.

Emanuel Boický pedkládá zprávu od prof. J. Kušty z Rakovníku:

o vrtaných chodbách hmyzu na zkemenlém kmenu Arauka-

riovém u Branova nedaleko Kivoklátu, pak o peckách kopro-

litových u Krupé.

10. Dne 21. kvtna.

Karel V. Zenger: O aktinických aplanatech pro drobnohledy.

Bohuslav Rayman: O kyselin propargylové professora A. Bandrov-

ského v Krakov.

11. Dne 4. ervna.

Antonín Blohoubek: Píspvky ku kritice o Ballingov theorii atte-

nuaní.
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XXII

12. Am 18. Juni.

Franz Studnika: Beiträge, z,urHyetograpliie von Böhmen.

13. Am 2. Juli.

Johann Palacký: üeber die südlichen Grenzen unserer Pflanzenarten.

Karl Koistka: Üeber einen Basalt: ntit polarem Magnetismus bl
Mariaschein. i^ m;

:

';

Franz Studnika legt eine Notiz des Prof. F. Mertens in Krakau vor:

über eine geometrische Anwendung der Multiplicationsregel der

Determinanten. , ,

Johann Krejí legt eiue Abhandlung von Prof. Dr^ K. Domalip vor:

Untersuchungen über alternirende elektrische Entladungen im

luftverdünnten Eaume.

14. Am 12. November. , , ,.„ ,, ..

Karl W. Zenger: Ein allgemeines Gesetz der meteorologischen Er-

scheinungen und der Bewegung der planetaren Körper des

Sonnensystems.^"' -^ '''^''- ^'" ^'^^^^' ibi^:..):;/ o
:
iü-üüa Ivui

'

V. Janovský: Die Pflegö lie ^bíattír- ' utiü dm^' mfe(iicifiiklen' Wfe&en-

schaften in Böhmen zur Zeit Rudolf IL • .r, •;

K. Preis und B. Raymann: Erklärung der Wirkung des Jodes auf

aromatische KohlenWasserstoff-Verbindungen.

!Í??íiS?i?S§*'í^
:. B^W^kimgen

,
,^bß.r (Jap BJe.^zolhe^ach^orid.

A^tori Fric: Die Reste eines Vogelskelettes in den Iserschichten bei

Chotzen.

Aliton Grünwald: lieber die Entwickelung begrenzter Derivationen

mit beliebiger Ordnungszahl nach positiven ganzen aufsteigenden

Potenzen des Index und die damit zusammenhängende Logial-

rechnung. ^^\\ h íl.a(V'íji'

Anton Fric legt vor eine Abhandlung von Prof. Fr. Bayer in Tabor:

üeber Palaeobatrachus bohemicuSi und eine Abhandlung von

K.,^j. 'JJ'aranek: Up]3e]f die Diatomaceen von Warnsdof in Böhmen.

-Ví»íl-,iSi;íí ./i6,:,.AiH'm December. (.

Jos. Ddeek: Beitrag zur Kenntniss der böhmischen Moose (Poly-

trichaceen).

August Seydler: üeber die komplanaren Quaternionen,; í

Franz Augustin :,üeber das Kljma; von Pr^^.v
: >í.,,i„o,íoBa m-.

Franz Vejdovsky: Neue Erscheinungen am unbefruchtete^^, JEJ,,^
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XXIII

12. Dne 18. ervna.

František Studnika: Píspvky k hyetografii cech.

13. Dne 2. ervence.

Jan Palacký: O jižních hranicích našich druh bylin.

Karel Koistka: O edii s magnetismem polárním u Bohusudova.

František Studnika pedkládá poznámku prof. F. Mertense v Kra-

kov : O geometrickém upotebení pouky o násobení determinant.

Jan Krejí pedkládá pojednání prof. dra K. Domalípa: O stídavých

výbojích elektrických ve zedném vzduchu.

14. Dne 12. listopadu.

Karel V. Zenger: O všeobecném zákonu meteorologických výjev a

pohyb planetárních tles soustavy slunení.

V. Janovský: O pstování pírodních a lékaských vd v Cechách

za doby Rudolfa II.

K. Preis a B. Rayman: Vysvtlení jak psobí jod na uhlovodíkové

sloueniny aromatické.

Bohuslav Raymann: Poznámky o Benzolhexachloridu.

15. Dne 26. listopadu.

Antonín Fric : O zbytcích ptaí kostry v Jizerských vrstvách u Chocn.

Antonín Grünwald: O odvozování omezených derivací libovolného

ádu, postupujících podlé celistvých ukazovatel, a o píslušném

potu logialním.

Antonín Fric pedkládá pojednání od assistenta K. J. Taránka: O dia-

tomaceích u Warnsdorfu v echách, taktéž pojednání od Fr.

Bayera, prof. v Táboe: „Palaeobatrachus bohemicus."

16. Dne 10. prosince.

Josef Ddeek: Píspvek k poznání eských mech (Polytrychaceí)*

August Seydler: O komplanarních kvaternionech.

František Augustin: O ponebí Pražském.

František Vejdovský: O nových výjevech na neoplozeném vajíku»

-^ž^?©»«'^^-«-

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



1

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



Vorträge und Abhandlungen

Pednášky a Pojednaní.
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Verlag dei- königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften — Druck von Dr. Ed. Grégr. Praír 1880.
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1.

über Coiistructioiien ebener Curveii vierter Ordnung
mit drei Doppelpunkten.

Von Adolf Ameseder, in Wien, vorgelegt von prof. Dr. Fr. Studnika

am 9. Jänner 1880.

Art. 1. „Von einer razionalen Curve vierter Ordnung
sind die drei Doppelpunkte, vierCurvenpunkte und
die Tangente in einem gegeben, dieselbe ist zu con-

struiren."

Es möge z/3 der Scheitel des erzeugenden Strahlenbüschels, ^^ /l^

die Axe der erzeugenden Tangenten-Involution Jsein; es sei ferner

t die gegebene Curventangente und j) ihr Berührungspunkt.

Man ordne dem Schnittpunkte x^ des Strahles z/g^ mit z/^ ^^
einen Punkt Zp als entsprechenden der von der Tangenten-Involution

auf Ay A^ gebildeten Reihe X zu. Um den dieser Annahme ent-

sprechenden Trägerkegelschnitt T zu bestimmen, nehme man an, dass

Ci einer der auf t gelegenen Curvenpunkte ist. Dem durch c^ ge-

henden Strahle z/3 c^ von z/3 resp. seinem Schnittpunkte x^ mit z/j /l^

entspricht in der Reihe Z ein bestimmter Punkt X^ derart, dass

Cj Zj eine Tangente des Trägers T ist. [I. A. Art. 1] *) Lassen wir

nun den Punkt q sich auf der Tangente t gegen p bewegen, so rückt

in Folge dieser Bewegung auch Zj dem Punkte Z^ näher, er durch-

läuft die mit 0?, also auch mit c projektivische Reihe Z.

Die Gerade Z^ q umhüllt bei dieser Bewegung einen Kegel-

*) Siehe die Abhandlung: „Ueber Curven vierter Ordnung mit drei Doppel-

punkten.« Litzb. d. k. Akad. d. W^issensch. Jännerheft 1879.

1*
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schnitt K. Um irgend eine Tangente dieses Kegelschnittes zu con-

struiren, ziehe man einen Strahl X„ von z/g, welcher ^^ Zl^ in einem

Punkte Xn und t in dem Punkte Cn trifft. Der Xn entsprechende Punkt

Xn der Reihe X mit c„ verbunden giebt eine Tangente von K; die

zwei auf Xn liegenden Curvenpunkte geben mit Z„ verbunden zwei

conjugirte Tangenten von T.

In dem Punkte p sind zwei unendlich nahe Curvenpunkte ver-

einigt, welchen als Punkten der Reihe c in der Reihe X zwei un-

endlich nahe Punkte X^ und Xp< entsprechen, diese mit den ersteren

verbunden liefern zwei benachbarte Tangenten des Kegelschnittes K.

Die eine Tangente X^^ f durchschneidet die andere X^ p in dem Be-

rührungspunkte h dieser Tangente mit K, welcher da K durch die

Tangenten t z/^ zl^ /i^ z/3 A^ z/3, Xp p vollkommen bestimmt ist,

nach dem Satze von Pascal lineal construirt werden kann. Die zwei

benachbarten Tangenten Xp p, Z^/ ^' sind aber als die Verbindungs-

linien der Curvenpunkte f p' mit jenen Punkten X^^ X^' der Reihe Z,

welche den durch p, p' gehenden Strahlen von z/3 entsprechen auch

Tangenten des Trägerkegelschnittes T und dieser berührt demnach

Zp p auch in dem Punkte h.

Der Trägerkegelschnitt ist durch die Tangente Zp p mit ihrem

Berührungspunkt h und die den drei Curvenpunkten p^-^Pi-^Pz ent-

sprechenden Tangenten (siehe: I. A. Art. 1 u. 4) Z^^ p^, Xp^ pji ^p?. Pz

eindeutig bestimmt und die Aufgabe auf die bereits erklärte zurück-

geführt.

Der Kegelschnitt Z ist der Tangente t gewissermassen „beige-

ordnet" und ist durch diese bestimmt, sobald die Projektivität der

Reihen x und Z festgestellt ist ; er kann zu einer neuen Lösung des

folgenden Problems dienen :
.^

„Eine Curventangente mit ihrem Be ruh rungspun^^
ist gegeben, die auf ihr liegenden zwei CurvenpunktjB
sind zu construiren. " *)

Diese Curvenpunkte sind die Schnittpunkte der K und T ge-

meinschaftlichen Tangenten mit í ; denn ist T^ eine dieser Tangenten

und c, ihr Schnittpunkt mit t, so folgt aus dem Gesagten, ^ass die

Schnittpunkte der Geraden z/3 c^ und T^ mit ^j z/g einander ent-

sprechende Punkte der Reihen x und Z sind. Die aus X^. an. IT ge-

*) Eine andere Lösung dieser Aufgabe folgt aus (I. A. Art. 1 u. 6)."''
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egte Tangente ist aber jene Tangente 2^, dalier ihr Schnittpunkt

\ ein Curvenpunkt.

Auch die bereits gelöste Aufgabe: „Die Schnittpunkte einer

'Greraden mit der behandelten Curve zu bestimmen," kann nun in

anderer Weise erledigt werden. Man construirt den der Geraden G
ibeigeordneten Kegelschnitt Z, er ist das Erzeugniss der von der Tan-

genten-Involution J auf z/^ z/2 und dem Strahlenbüschel z/3 auf G
gebildeten Punktreihen X und c Die vier gemeinschaftlichen Tan-

igenten dieses Kegelschnittes mit T schneiden G in den gesuchten

.Curvenpunkten. Daraus folgt:

\
«Die allen Geraden der Ebene beigeordneten

5K egelschnitte bilden ein System, welches die drei Sei-

lte n des Doppelpunktsdreieckes zu festen Tange n-

(ten hat.*)

j

Der diesem reciproké Satz kann besonders mit Vortheil ange-

' wendet werden, wenn es sich handelte, die Tangenten aus einem Punkt

G an die negative Fusspunktencurve c eines Kegelschnittes jTzu legen.

Es sind nämlich allen Punkten der Ebene einer solchen Curve Kreise

K beigeordnet, welche die Verbindungslinien der Punkte mit dem

Pole zu Durchmessern haben. Ein solcher Kreis K schneidet T in vier

Punkten, deren Verbindungslinien mit G die gesuchten Tangenten

sind. (Diese Construction gilt auch, wenn T der wten Ordnung ist.)

Art. 2. „Die drei Doppelpunkte, eine Doppeltan-
gente D mit ihren Berührungspunkten ^1,^2 ^^^ ßi^

Curvenpunkt p sind gegeben, Cg* ist zu construiren."

Man zeichnet in der angegebenen Weise fünf Tangenten des der

Doppeltangente „beigeordneten" Kegelschnittes K. Die Berührungs-

punkte &i, &2 desselben mit den Tangenten Z^^ ^i, -X^,^.^ können

lineal construirt werden. Der Trägerkegelschnitt T berührt die Tan-

genten in denselben Punkten und hat die Gerade Xp^p' zur Tan-

gente, er ist eindeutig bestimmt.

Wir sehen, dass auch der einer Doppeltaugente „beigeordnete"

Kegelschnitt den Trägerkegelschnitt doppelt berührt.

„Die drei Doppelpunkte, eine Inflexions tangente

') Aucli mittelst dieses Satzes kanu mau beweisen, dass die behandelte Curve

der sechsten Klasse ist, dass sie sechs Inflexionstangenten, vier Doppel-

tangenten hat, etc.
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mit ihrem Berührungspunkt « und zwei Punkte i?i,Pa

gegeben, Cß^ ist zu construireu."*)

Man ordne dem Strahle xi von z/3 einen Punkt Xi der Keihe

X als entsprechend zu und nehme wieder den auf der Inflexionstan-

gente liegenden Curvenpunkt c^ als bekannt an; dem durch ihn ge-

henden Strahl Xc^ des Büschels z/3 entspricht der Punkt Xc^ der

Reihe X. Die InÜexionstangente i hat mit Cg^ in i drei unendlich

nahe Punkte gemein, coincidirt nun der Punkt c^ während seiner

Bewegung auf i mit diesen Punkten; so fällt auch die den der In-

Üexionstangente beigeordneten Kegelschnitt Ki erzeugende Gerade,

Ci Xc^ der Reihe nach mit den, den genannten drei Punkten t entspre-

chenden drei unendlich nahen Strahlen der Tangenten-Involution J
zusammen.

^

Der durch die festgestellte Projektivität der Reihen x und X
bedingte Trägerkegelschnitt T hat daher mit Ki drei unendlich nahe

Tangenten gemein, beide Kegelschnitte osculiren sich. Der Kegel-

schnitt Ki ist bestimmt, sein Berührungspunkt h mit Xu kann con-

struirt werden und wir sind daher auch in der Lage den Träger T
zu zeichnen, welcher Ki in h osculirt und Xp^p^, Xp^jp^ zu Tangenten

hat. Der vierte auf der Inflexionstangente gelegene Curvenpunkt'

ist ihr Schnittpunkt mit der vierten Ki und T gemeinschaftlichen

Tangente.

Art. 3. „Die drei Doppelpunkte, p<:6 Punkte und
izz5 — p Tangenten gegeben, 6*5* ist zu construiren."

1. pzzd, iznl.

Der Curventangente t^ ist ein bestimmter Kegelschnitt K^ bei-

geordnet, sobald die Projektivität der Reihen X festgestellt ist. (Dies

wird im Folgenden immer als angenommen vorausgesetzt.) Der Träger-

kegelschnitt T hat die Bedingung zu erfüllen, die vier Geraden p^ Xp^
,

P2 ^P2 ? Pi ^Ps ? P4 Xp^ und den Kegelschnitt X^ zu berühren. Die

Aufgabe hat sechs Lösungen, da es sechs Kegelschnitte T giebt,**)

welche der gestellten Anforderung genügen.

*) In dieser sowie in allen andern Aufgaben kann statt je eines Curvenpunktes

eine Doppelpimktstangente gegeben sein. Die Lösung bleibt dieselbe. (I. A.

Art. 5.)

**) Siehe die scliöne Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Emil Weyr: „lieber die

Singularitäten der zweiten Ordnung bei razionalen ebenen Curven." Sitzb. d. k.

böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Vom 8. März 1872.
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Denn ist m ein bestimmter Punkt des Kegelschnittes K^, so

geht durch diesen ein Kegelschnitt, welcher die obigen vier Geraden
zu Tangenten hat. Er trifft K^ in drei von m verschiedenea Punkten

m', welche wir als die m entsprechenden bezeichnen wollen. Es ist

leicht einzusehen, dass in derselben Weise jedem Punkte m' drei

Punkte m entsprechen; die beiden Punktsysteme, welche im vorlie-

genden Falle eine biquadratische Involution bilden, haben 34-31=6
gemeinschaftliche Punkte, welchen offenbar die sechs K^ berührenden

Kegelschnitte T entsprechen.

2. p z= 3, t — 2.

Hier haben wir die Anzahl jener Kegelschnitte T zu bestimmen,

welche p^ Xp^
, p^ Zp,

, p^ Xp^ zu Tangenten haben und sowohl Zj als

auch Ko berühren.

Sie ist 6^ zi: 36, denn durch einen bestimmten Punkt m von K^
gehen sechs Kegelschnitte, welche die genannten drei Geraden und

Kl berühren. Sie schneiden K^ in 3*6 von m verschiedenen Punkten

m\ welche wir wieder als die m entsprechenden betrachten. Ebenso

entsprechen jedem Punkte m' 18 Punkte m, die Anzahl der den con-

localen Systemen m und m' gemeinschaftlichen Punkte ist 18 + 18

=1 36 =: 6\

3. jp = p, t=z6 — p.

Durch successives Vorgehen auf dem bezeichneten Wege gelangt

man schliesslich zu dem Resultate, dass die Anzahl von Kegelschnitten,

welche p Gerade und jeden von t Kegelschnitten berühren 6* ist.

Dies ist auch die Zahl der Lösungen der gestellten Aufgabe.

l|*; „Die behandelte Curve ist zu cons.truiren, wenn
"die drei Doppelpunkte, eine Tangente , eine Infle-j

xionstangente ^ und eine Doppeltangente D gegeben
sind."

Wir haben jene Kegelschnitte T zu bestimmen, welche den

Kegelschnitt Z^ einfach berühren, den Kegelschnitt Ki osculiren und

schliesslich Kd doppelt berühren. Es sei m ein bestimmter Punkt des

Kegelschnittes K^ und m' ein Punkt des Kegelschnittes Ki. Es giebt

nun bekanntlich vier Kegelschnitte, welche durch m gehen, Ki in m'

berühren und Kd doppelt berühren. Diese vier Kegelschnitte schnei-

den Ki in acht von m' verschiedenen Punkten n. Jedem m' entspre-

chen demnach acht n.

Durch m, n und einen dritten variablen Punkt w' von Ki gehen

vier Kegelschnitte, welche Kd doppelt berühren; sie treffen Ki in

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



8

acht von n und n' verschiedenen Punkten n'\ Jedem Punkte n' ent-

sprechea also 8 Punkte n" und umgekehrt, daher giebt es 8 + 8 == 16

Kegelschnitte, welche durch m und n gehen Kjy doppelt und Ki ein-

fach berühren. Es entsprechen also jedem Punkte n von K^ 16 Be-

rührungspunkte n"^ n' ^ m\ in welchen die 16 genannten Kegel-

schnitte den Kegelschnitt Ki berühren. Die Verwandtschaft zwischen

m' und n ist demnach 16 — 8 ~ deutig, so dass es also 16 -[- 8 i= 24

Kegelschnitte giebt, welche durch m gehen, Kd doppelt berühren und

Ki osculiren. Diese Kegelschnitte schneiden K^ in 3 . 24 von m ver-

schiedenen Punkten m^, jedem Punkte m entsprechen 3 . 24 Punkte m^

und wie leicht einzusehen auch umgekehrt jedem m^ 3 . 24 Punkte m.

Es giebt 2 . 3 . 24 = 6 . 6 . 4 Kegelschnitte T, welche einen bestimm-

ten Kegelschnitt K^ einfach berühren, einen anderen Ki osculiren

und einen dritten Kd doppelt berühren. Ebensoviele Lösungen hat

die Aufgabe.

Art. 4. Die durchgeführten Aufgaben dürften hinreichen, um
den Leser in den Stand zu setzen, alle diesbezüglichen Probleme,

welche in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind, zu lösen.

Gegeben OJ <o Gegeben Gegeben
$-1 d

Gegeben öS
n3 bß

und und ^3 und

a

^3
4,4,4

und

bp bt 6^ P+ 2Í+Í) 6^-4 3i+ i) 63-4

^p+tp 2t,+ t 6 3p + ^' 6 Í+ 2Z) 6-4'^

p+2. tp+ St 6^ P + ^P + i 6 2« + ^.. 6^-2

P + D^.P^ Dp.,P^ + t 6 p+ 2.- 6« 3i+ i 6*

'2p + ü 1
ii+ 2t 6^ P+ 2t-^i 6=^ i+ 2i 6«

tp+ ü Sp + D 4 2p + t+ i 6^ t-^t,+ D 64

4p+ t 6 P + 2D 4« P + h+D 4 í + fp+ ^ 6^

3p+ 21 6^ 2P + Dp, 2 ip + Dp, 2 ^+ ^P. 4-2

2p+ 3« 63
! P+ t+D,^ 2-6 tp^t + D 64 ^.,+^' 2-6

P+ it 6* 2p + <4-i) 6-4 Ú+ 2) 4 —

In dieser Tabelle haben die Buchstaben p, f, tp etc. die folgende

Bedeutung

:
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Zahl der

Zeichen Bedeutung desselben Bedingungen,
welche es

vertritt

P Punkt 1

t Tangente 1

tp Tangente mit Berührungspunkt 2

D Doppeltangente 2

Dr. Doppcltangente mit einem Berührungspunkt 3

Dpi, P2 Doppeltangente mit beiden Berührungspunkten 4

i Inflexionstangente 2

ü luflexionstangente mit Berührungspunkt 3

Bezeichnen die in der ersten Columne stehenden Zeichen nicht

nur die Art, sondern auch die Zahl der gegebenen Daten, ist also-

jp + ^ + 2ip + 2Z) -+- 3Dp^+ 4Dp^,p^ + 2i+ 3iV= 5
;

so gilt nach der ersten Tabelle, wenn irgend eine Combination dieser

Bedingungen und die drei Doppelpunkte als gegeben vorausgesetzt

werden, die folgende Formel für die Anzahl der Lösungen:

iV 1= P . 6* .
1^^

.
4^

.
2^^^

.
l-^^i' ^2 .

6^'
. 1*'' zz 6*+*'

. 4^ .
2^pjl

Diese Formel gilt, wie aus der zweiten Tabelle erhellt, für fol-

gende Werthe der Exponenten:

P=:0,1, 2, 3, 4, 5,

imO, 1,...5.

ipz: 0,1,2.

D
D.

D
Pi

Pi, pi

0,1,2.

z:0,l.

= 0,1

^=::0,l,2

ii =: 0, 1 .

2,

Über den Einiluss der Bewölkung auf den täglichen^

Temperaturgang in Prag. !

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Augustin am 9. Jänner 1880.

Mit 1 Tafel.

Die vorliegende Arbeit ist als ein Nachtrag der in den Sitzungs-'

berichten der k. b. Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1879

veröffentlichten Abhandlung Nr. 43 „Über den täglichen Gang der

Lufttemperatur in Prag" anzusehen. Diese Abhandlung, in welcher

der mittlere tägliche Temperaturgang und die denselben beeinträchti-

genden localen Einflüsse untersucht worden sind, soll nun durch die:

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



Täglicher Temperaturgang in PragDigitised 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



10

Berechnung und Darstellung des Temperaturganges bei ganz klarem

und ganz trübem Himmel ergänzt werden.

Das Material dazu ist dem 1—38 Bd. der „Mag. und meteoro-

logischen Beobachtungen", welche in der Zeit 1840—1877 an der

Sternwarte angestellt worden sind, entnommen. Nach den darin durch

Ziffern in verschiedenen Scalen (0—4, 0—10) ausgedrückten Angaben

über die Himmelsansicht wurden während der angeführten 38jährigen

Periode im Ganzen 846 heitere und 2279 trübe Tage in Prag ge-

zählt. Die Classifizirung der Tage nach dem Bewölkungsgrade geschah

aus folgenden 5 Beobachtungsstunden am Tage: 6 h. a., 10 h. a.,

2 h. p., 6 h. p. (resp. 4 h. p.), 10 h. p. Es wurden zwar in vielen

Jahren zu mehreren Stunden als den hier angegebenen an der Stern-

warte Beobachtungen über „Bewölkung" und „Wolken" angestellt

und veröffentlicht, aber es sind hier nur die genannten Stunden ge-

wählt worden, weil dieselben in gleichen Abständen auf einander

folgend zur Bestimmung des Bewölkungsgrades der Tage zu unse-

ren Zwecken hinreichen, und weil auch seit 1870 in den „Magnet,

meteorol. Beobachtungen" nach denselben in gleicher Weise bere-

chnete Tagesmittel der Bewölkung vorlagen.

Die Zählung der ganz heiteren und ganz trüben Tage ergab

folgende Resultate.

Zahl d er h eiteren Tage.

1840-1877 1—5 6-10 11—15 16—2021-25 26—31 Summe Mittel

Jänner 4 11 5 7 2 8 37 10

Februar 7 16 8 12 14 8 65 1-7

März 16 9 7 14 15 5 66 1-8

April 18 14 11 25 17 12 97 2-5

Mai 16 12 3 12 8 14 65 1-7

Juni 6 9 8 5 8 9 45 1-2

Juli . 7 8 13 14 16 9 67 1-8

August 9 10 17 18 17 23 94 2-5

September 19 26 20 21 20 26 132 35

October 22 11 10 12 17 10 82 2-2

November 9 3 11 7 2 4 36 09

December 13 11 6 7 12 10 59 1-5

Jahr 146

Í

140 119 154 119 138 846 22-3
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Zahl der trüben Tage.

1840-1877
i
1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26-31 Sttmme Mittel

Jänner .

Februar'

.

März . .

April . ,

Mai . . .

Juni . . ,

Juli . . .

August .

September

üctober .

November

December

Jahr . .

58

58

35

19

15

8

13

11

12

25

61

72

387

60

45

41

20

12

11

10

7

6

20

67

63

362

58

52

27

20

17

15

10

5

10

28

53

74

369

74

42

29

13

21

12

11

14

14

36

59

71

396

50

39

29

20

18

11

12

9

14

37

69

48

356

65

21

37

20

13

10

8

10

15

68

74

68

409

365

257

198

112

96

67

64

56

71

214

383

396

2279

9*6

6-8

5-2

2-9

25

1-8

1-7

1-5

1-9

5-6

101

10-4

60

Wie aus der gegebenen Übersicht der heiteren und der trüben

Tage zu ersehen ist, beträgt die jährliche Durchschnittszahl der

ersteren 22*3, der letzteren 60, wobei die Hälfte dieser Tage auf

die Monate Jänner, November und December fällt. Die Zahl der

heiteren Tage erreicht im Laufe des Jahres ihr Maximum im Sep-

tember und April mit 3'5 und 2*5, die Minima 0*9 und 1'2 fallen

auf den November und Juni ; December weist eine grössere Zahl hei-

terer Tage auf als der Jänner. Die bedeckten Tage haben nur ein

Maximum 104 im December und ein Minimum 1*5 im August.

Über die während dieses 38jährigen Zeitraum's an der Stern-

warte angestellten und in den „Magnet, meteorologischen Beobach-

tungen" publicirten stündlichen und zweistündlichen Temperaturdaten

ist bereits in der vorher erwähnten Abhandlung ,,Über den täglichen

Gang der Lufttemperatur in Prag'* ausführlicher berichtet worden.

Obgleich diese Daten wegen der ungünstigen Lage der Beobachtungs-

Station der Qualität nach vieles zu wünschen übrig lassen, so wurden

dieselben dennoch zu den angegebenen Zwecken verwerthet, weil der

tägliche Temperaturgang in seiner Abhängigkeit vom Grade der Be-

wölkung auf Grund besserer und zahlreicherer Daten als die Prager

sind, bisher noch nicht berechnet und untersucht worden ist.
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Von den wenigen Arbeiten, welche sich mit diesem Gegenstande

befassen, sind besonders hervorzuheben: M. E. Quetelet, Memoire

sur la tempcrature de l'air á Bruxelles 1867, und M. Eikatcheff,

La marche diurne de la température á St. Pétersbourg aux jours

sereins et aux jours couverts (Rcpertorium für Meteorologie 1873).

Quetelet untersuchte den Einfluss der Bewölkung auf den täglichen

Temperaturgang für Brüssel in der Weise, dass er neben den Am-
plituden und den Eintrittszeiten der Extreme für alle Tage ohne

Unterschied der Bewölkung auch die Amplituden und die Eintritts-

zeiten für die heiteren Tage, deren Summe in dem Zeitraum von

30 Jahren (1833—1862) auf 1400 offenbar zu hoch geschätzt worden

ist, bestimmte und mit einander verglich. Eikatcheff berechnete den

täglichen Temperaturgang, sowohl für die heiteren, als für die trüben

Tage besonders, und stellte denselben durch Curven dar. Es standen

ihm dazu stündliche Beobachtungen, welche über die Temperatur und

die Himmelsansicht in Petersburg während 21 J. (1842— 1862) an-

gestellt worden sind, zur Verfügung. Im Ganzen waren es 638 hei-

tere und 990 trübe Tage, aus denen der tägliche Temperaturgang

von Eikatcheff bestimmt worden ist. Dabei sind diejenigen Tage als

heiter gezählt worden, an welchen von 24 Beobachtungen der Himmel

mindestens 20 Stunden heiter, und die anderen bedeckt oder wolkig

war. Die Tage vertheilen sich in folgender W^eise auf die einzelnen

Monate

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Oct. Nov. Dec.

Heitere Tage:
22 44 61 75 87 86 100 68 34 26 19 16

Trübe Tage:
150 112 91 49 35 23 18 15 21 109 169 198

Ein Vergleich dieser von Eikatcheff' gegebenen Zahlen der hei-

teren und trüben Tage mit den für Prag ermittelten ergibt, dass

Petersburg im ganzen Jahr mehr heitere' (30*1 gegen 22*^) und we-

niger trübe Tage (47 gegen 60) aufzuweisen hat, als Prag, und dass

übereinstimmend in beiden Städten das Maximum der trüben Tage

auf den December, das Minimum auf den August, bei den heiteren

Tagen aber das Maximum in Petersburg auf den Juli (Sommer), das

Minimum auf den December, in Prag das Maximum auf den Septem-

ber und April (Herbst und Frühling), das Minimum auf den November

und Juni fällt. Der kleineren Anzahl - der heiteren und der grösseren

Anzahl der trüben Tage in Prag entspricht auch eine im Ganzen

grössere Bedeckung des Himmels, wie aus nachfolgenden Zahlen zu

»
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ersehen ist, welche die Monats- und Jahresmittel der Bewölkung in

Petresburg (Wild, Repertorium II pag. 258) und Prag angeben.

Petersburg (1836—1865).

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr

6-7 6-1 5 6 4-7 4-5 4 2 4-3 4*4 5'1 6-2 7-2 7-1 z= 5'5

Prag (1840—1877).

7-3 6-9 6-2 5-3 5'3 5-2 4*9 4-8 5-2 5*9 7-7 7 4iiz6-0

Bei der Bearbeitung der Daten zur Ermittelung des Einflusses

der Bewölkung auf den täglichen Temperaturgang wurde ein anderes

Verfahren, als das bisher befolgte, angewendet. Es sind nämlich

nicht aus den stündlichen Temperaturaufzeichnungen der sämmtlichen

heiteren und trüben Tage innerhalb der angegebenen 38jährigen

Periode, wie es Hr. Rikatcheff für Petersburg gethan hatte, sondern

nur der nach getroffener Auswahl ihrem Datum nach dazu geeigneten

Tage Mittelwerthe gebildet worden. Dem jährlichen Gange der Be-

wölkung zufolge vertheilen sich die Tage mit extremen Bewölkungs-

zuständen sehr ungleich (die Zahl der heiteren Tage schwankt zwi-

schen 132 im Sept. und 36 im Nov., der trüben zwischen 396 im

Dec. und 56 im August) sowohl auf die einzelnen Monate, als auch

auf die einzelnen Monatsepochen, wie aus der vorhergehenden Über-

sicht dieser Tage zu ersehen ist, und würden deshalb zu Mitteln

vereinigt zu Resultaten führen, die weder unter einander, noch mit

den aus den gewöhnlichen Monatsmitteln abgeleiteten recht ver-

gleichbar wären. Um richtige, für den mittleren Monatstag geltende

'Monatmittel der Temperatur, wie es die gewöhnlichen sind, auch

aus den heiteren und trüben Tagen zu bekommen, muss vorest die

monatliche Zahl der Tage, dann ihre Aufeinanderfolge, resp. die

Tageslänge berücksichtigt werden. Es wurde deshalb in jedem Monate

nur die monatliche Zahl der Tage zum Mitteltage vereinigt, indem

dabei für jedes Monatsdatum ein heiterer und ein trüber Tag gesucht

worden ist, als wenn der Himmel den ganzen Monat heiter oder be-

deckt gewesen wäre. Fand sich für das eine oder das andere Datum

ein solcher Tag nicht, was bei den trüben im Sommer und den hei-

teren Tagen im Winter manchmal der Fall war, so wurde er dem

nächststehenden Datum, wenn für dasselbe ein solcher überflüssig

war, entlehnt. Wollte man das sich darbietende Material soviel als

möglich ausnützen und bessere Monatsmittel, als die einfachen sind,

schaffen, so könnte bei ihrer Bildung, wo es angeht, die doppelte

oder dreifache Anzahl der so geordneten Tage verwendet werden.

Dieses wäre besonders für die Tage mit bedecktem Himmel, an wel-
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Talbelle

Stündlicher Temperatura
Abweichungetii

Monate

g
Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11

Jan.

Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.

Nov.
Dec.

Jahr

+0-00
+0-81
-j-2-29

-1-3-91

4-3 58
+3-80
-j-4'11

-i-3-78
+3-29
+1*75

-I-0-24
—005

+2-29

0-21

117
-2 81
-4-41

-4-14

-4-30

-4-68

4-26

0-55

1-46

3-10

495
4-73

4-87

5-20

4-88

4-3-78:+4-31
2-63

+058|4-0-93
—0-23 +0-55

+2-73 +3-18

+0-95
+1-75
-1-351

-f5-42

-f5'40
5-45

5-66

5-34

-1-4-80

317
-t-1-24

0-85

4-3-61

1-34

-f2-06
3-86

+5-90
5-90

5-95

—6-27
--5-82

—5-29
—3-60
--1-59

-111

-f-4-05

-fl-72
-j-2-42

4-4-25

-I-6-35

-I-6-48

-i-6-35
-1-6-53

-i-6-31
4-5-84
-j-4'24

4-1-88

-fl-46

-[-4'48

-f-1-99
-1-2-75

-I-4-52

-I-6-71
+6-56
-1-5-88

+6-46
4-6-46

H-6-16
-1-4-63

-1-2-14

-1-1-67

-h4-66

-1-216
-1-2-91

-1-4-28

-I-5-97
-1-4-69

4-4-14
-1-4-95

-h5-48
-1-5-75

-1-4-62

-1-2-26

4-1-82

4-4-09

-f2-21
4-2-84

4-3-43

4-4-02

4-2-43

4-2-04

4-2-92

-f-3-44
4-4-25

4-3-91

4-2-23

4-1-80

4-2-96

1-77
2-24

-1-79

1-62

0-44

0-02

0-41

1-41

1-98

2-31

1-67

150

4-1-43

4-1-09

4-1-07

4-0-16
—0-79
—1-44
—1-73
—1-51
-0-73
—0-54
4-0-01

4-0-59

4-0-80

—0-25

— 0*
fi

—
1-f:

—2-! 3'

-2-il
—2-

i i

-2-.il

-2-.;3

—2-.;
3—2-»|

— O-Il

—0-lJ

-.4

Tabelle 3

Stündlicher Temperatur
Abweichungeii

Monate Í5 o Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. "1

Jan.

Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.
Nov.
Dec.

Jahr

4-0-35

4-0-50

4-0-83

4-1-05

4-1-09
4-0-78

4-0-70

4-1-05

4-1-07

-hO-77
4-0-32

4-039

4-0-74

4-0-37

4-0-65

-^0-91

4-1-16

4-1-31

4-0-97

-hl -00

4-1-26

4-1-28

4-0-91

4-0-36

4-0-42

4-0-89

4-0 39
4-0-70

4-0-99

4-1-36

4-1-51

4-1-23

4-1-36

4-1-46

-I-1-52
4-111
4-056
-hO-45

4-105

4-0-42

4-0-75

4-1-11

-j-l-48

4-1-72

4-1-44
4-1-64

4-1-57

4-1-53

4-1-26

4-0 67
4-0'49

4-1-17

4-0-46

4-0-80

4-119
4-1-62

-fl-91
-1-1-59

4-1-89

4-1-62

4-1-53

4-1-38

-hO-83
4-0-53

4-1-28

4-0-52

4-0-90
4-1-25

4-1-81

4-2-04
4-1-65

4-2-04

4-1-77

4-1-59

4-1-46

4-0-92

4-0-55

4-1-38

0-59

0-96

1-41

1-87

-f-2-10
1-58

-I-1-69
1-80

— 1 79
4-1-42

4-0-97

4-0-58

4-139

4-0-53

4-0-87

4-1-26

4-1-51

4-1-70

4-1-10
4-1-29

-fl-48
4-1-57

-fl-30
4-0-92

4-0-60

4-1-18

4-0-46

4-0-71

-Í-0-89

4-1-02

4-100
-fO-54
4-0-76

4-0-67

4-1-00

4-1-01

4-0-81

4-0-52

4-0-78

4-0-29
-0-46

--0-49

--0-36

-0 34
0-00

4-0-26
—0-03
4-0-39
-j-0-60

4-0-50

-fO-39

4-0-10

4-003
—0-04
—025

—Ol
-0-4
—0-a

—08
31 —0 8

—0-61—1-0

0-50—1-1
—0-43-0-8
0-40'— l'O
0-02!—0-6

4-0-21-0-2

4-0181—0-1'

4-0 34—0-17—0-61
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albelle 1.

ang an heiteren Tagen.
mi Mittel.

1 Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h.

'S

-•29 —2-14 —2-89 —2-94 —2-46 —1-96 — 1-33 -0-73 —0-30 -1-0-24 +0^77 +1-00 —7-89
•75 —2-76 -3-68 —3-98 -3-78 -3-23 —2-16 —1-23 —0-53!-|-0-12!+0-75 +1-10 —3-14
»•92 -4-04 —4-99 —5-39 -5-14 —4-58 —3-44j—2-18 —1-23 -0 36 +0-37 +0-93 2-62

$-99 -5-18 —5-95 —6-65 -6-55 —607 —527l—4-02 —2-49—1-08 '+0-16 +0-93 10-06

t-21 —503 —5-72 —6-15 —5-86 —5-45 —4-59:—3-36!—1-841-0-324-0-93 +1-71 16-99
L-01 —4-731—525 —5-67 -5-56 —5-20 —4-52,'—3-40 —2-05 -0-50 +0-95

—2-35'— 74+0-68
—1-89 21-28

1-03 —4-85 —5-57 —6-10 —6-14 —5-95 —5-23 —4-10 —1-45 23-41

{•91 —5-13 —5-94 —6-48 —6-44 —606 -527 —3-87 —2-22 1—0-71 4-0-59 +1-26 22-02

Í92 -5-14 —6-02 —6-46 -6-37 —5-81 —4-66 —3-50 —1-77|—0-341+0-49 +1-10 16-54

-^58 —4-86 —5-68 —5-85 -5-39 —4-43 —3-00 —1-7

1

-0-53 +0-53'+l-38 —1-75 8-51

1-67 —2-58 —3-18 —315 —2-66 -1-90 -1-22 -0-67|—0-12!+0-41:+0 79 —1-07 —0-62
;l-34 —215 —2-78 —2-79 -2-18 -1-52 —092 —0-30 +0 06 +0 55+0-91 +1-11 —5-28

t05

1

—4-05 —4-80 —514 —4-92 —4-33 —3-46 —2-42 —1-28 -0-19 +0-73 +1-28 8-71

''albelle 2.

lang an trüben Tagen.
j)m ]

j

Mittel

1 Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h. 1

J

a

0-49 -0-65 -0-80 —0-72 —0-63 —0-44 —0-35 —0-24 -0-13 —001 +0-10 +0-17 —0-59
10-72 -0-98 —1-32]—1-32Í—1-09 —0.84 —0-561-0-36:—0-16 -0-03 --0-12 +0-27 0-27

0-99 — 1-281—1-64I—1-60J— 1-49 -1-22 —0-97 —0-63—0-31 -007 +0-16 +0-32 3-07

'1-48 —1-87 —2-17J—208:—1-97 —1-63 — 1-09 —0-59'—022 +0-02 --0-28 + 0-53 7-91

!115 —1-55;—1-95 — 1-91Í—1-80 -1-49 -1-04 -0581-0-05 +0-37 --0-77 +104 12-75

:l-38 —l-8l|-205 -1-96—1-52 —1-27 -0-93 —0-56+002 +0-38 --0-80 +1-02 1508
11-71 -1-94!-201 —2-07—1-92 —1-55 —1-17 —0-60,—0-00 +0-30 --0-79i+l-00 1614
1-13 —1-53 —1-90—1-98'-1-88 —1-64 —1-17 —0-78'—0-52 +0-11 --0-43 +0-60 1701
1-48 -1-80 -2-02 —20l!—1-81 -1-47 -107 -0-57—0 23 +0-03 --0-22 +0-34

+0-23
1403

1-18 —1-53 -1-80—1-72|—1-54 —1-20 —0-92 —0-60—0-34 —013 --0-03 1001
0-58 -0-85 —1-03 —1-07—0-84 —0-62 -0-59—0^45+0-33 -0-25 —015 —0-09 3-86

0*33 —0-56 —0-72 —0'73!—0-61 —0-54 —0-45 —036 -0-26 -020 —0-15 -0-06 0-39

1-05 —1-36 -1-62 —1-60|—1-43 -1-16 —0-86 —053 —0-21 +0-04 +0-29 +0-45 8-33
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Talbelle 3;i

Reducirter stündlicher Tempi

Monate ih. 2 h. 3 h. 4 b. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h.

"i—'—

f

Jan, —849 —8-65 —8-94 —9-29 —9-63 —9-96 -10-18 -10-35 -10-30 —9-81 —9-08 r

FBbr. --4-27 —4-60 —4-86 —5-12 —5-41 --5-74 —605 —6-18 —6-08!—5-46 —4-26 2

März 0-73 0.36 0-02 —0-44 —0*84 —1-28 -1-60 —1-41 —0-61 0.98 2-56

April 7-35 6-75 611 5-54 4-96 4-41 3-95 4-59 6-44 8-74 11-05 12

Mai 1406 13-44 12-80 12-08 11-52 10-89 10-75 12-57 14-78 16-71 18-54 in

Juni 1813 17-57 16-95 16-32 15-76 15-31 15-72 17-41 19-46 21-42 23-12 24S|

Juli 20-30 1964 1904 18-50 17-80 17-46 17-47 18-88 20-82 23-05 25-12 26-3

Aug. 19-24 18-67 17-97 17-43 16-86 16-29 16-06 16-96 18-91 20-86 22-92 Ui\
Sept. 1410 13-53 12-93 12-37 11-81 11-19 10-80 11-14 12 57 14-77 17-22 m\
Okt. 6-46 609 5-63 5-11 4-71 4-09 3-73 3-76 4-50 6-12 8-45 lOl
Nov. —146 —1-75 -2-05 —2-31 —261 —2-85 —3-06 —3-13 —305 —2-44 —1-31 -'Om
Dec. —602 —6-24 —6-49 —6-72 —6-92 —7-20 —735 —7-43 -7-34 —6-98 -6-21 -6|

Jahr 6 68 6-23 5-76 5-30 4-84 4-38 4-19 4-74 5-84 7-33 9-01 101

Talbelle 4i

Reducirter stündlicher Tempel

Monate
-t-J ü
."S CO

Ih. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 hj

Jan.

Febr.
März
April

Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.

Okt.
Nov.
Dec.

Jahr

-0-88
-0-19
2-42

7-02

1156
14-07

15-14

1608
13-20

9-42

3-72

0-18

7-65

-0-90
-0-34
2-33

6-89

11-35

13-90

14-86

15-86

12-97

9-27

3-67

0-14

7-50

-093
-0-40
2-23

6-68

11-16

13-66

14-53

15-65

12-71

9-05

3-45

0-09

7-32

—0-96
—0-45

2-10

6-55

10-96

13-47

14-27

15-53

12-68

8-89

3-33

0-04

7-20

—101
—0'50

2-00

6'39

10-78

13-34

1405
15-47

12-66

8-75

315
—0-02

709

—1-07 —1-15 —1-09 —1-03
-^0-61 —0-67 -0-58 —0-43

1-93 1-75 1-89 2-24

6-19 6-12 6-47 6-94

10-65 1060 11-01 11-72

13-30 13-39 13-88 14-46

13-92 14-30 14-72 15-28

15-31 15-27 15-58 16-38

12-58 12-36 12-56 13-11

8-66 8-68 8-79 9*06

305 2-98 3-02 3-11

-0-05 —0-10 —0-13 —0-07

6-99 6-96 7-18 7-56

-0-86

—0-18
2-63

7-59

12-39

1502
15-80

1707
13-70

9-46

3-41

0-05

8-01

—0-68
0-25

314
819

13-04

15-65

16-59

17-46

14-47

10-06

3-68

0-24

8-51

—0-4
Ö-6

3-6

8-7

13-6

16-1'

17-2

17-9

15-1

10-6

4-1-

0-5

8-91
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1

belle 3.

[urgang an heiteren Tagen.

)

Ih. 2h. 3h. 4h. 5h. 6h. 7li. 8h. 9h. 10 h. 11 h.

( Ö

J-60 —5-70 —4-90 -4-80 —5-23 —5-68 —6-26 —6-81 —7-19 -7-68 —8-16 -8-34
L-39 —0-35 0-59 0-91 0-74 0-22 -0-82 —1-73 -2-40 —3-03 -3-63 —3-95
•54 6-61 7-51 7-86 7-56 6-95 5-80 4-45 3-45 2-53 1-75 1-14

1-05 1514 15-81 16-41 16-21 15-63 14-73 13-38 11-75 10-24 8-90 8-03

f20 21-97 22-60 22-98 22-63 2217 21-26 19-97 18-40 16-82 15-52 1469
^29 25-96 26-42 26-79 26-62 26-21 25-48 24-30 22'90 21-29 19-79 18-80

r44 28-18 28-81 29-26 i 9-22 28-94 28-14 2693 25-10 23-40 21-90 21-05
S-93 27-07 27-79 28-25 28-13 27-66 26-79 25-31 23-58 21-98 20-60 19-85

r46 21-61 22-42 22-79 22-63 22-00 20-78 19-55 17-75 16-25 15-35 14-67
•09 13-40 14-44 14 24 1400 13-07 11-66 10-40 9-24 8.21 7-38 7-04
•05 201 2-66 2-68 2-24 1-53 0-90 0-40 —0-10 —0-58 —0-91 —114
1-94

Í:-76

—306 —2-37 —2-29 —2-84 —3-43 —3-98 —4-42 —481 —524 —5-53 —5-66

12-72 13-48 13-75 13-49 12-93 1203 10-95 9-81 8-68 7-73 7-18

ilbelle 4.

fcurgang an heiteren Tagen.

f Ih. 2h. 3h. 4h. 5h. 6h. 7h. 8h. 9h. 10 h. 11 h.

0-10 +0-06 4-0-20 +0-11 -fO-02 —0-18 —0-27 -0-39 —0-50 —0-63 —0-74 —0-82
0-99 1-25 1-58 1-58 1-35 1-09 0-81 0-61 0-40 0-27 012 —0-04
4-06 4-33 4-68 4-62 4-50 4-21 3-95 359 3-26 3-00 2-76 2-58

9-39 9-77 10-05 9-95 9-83 9-47 8-92 8-41 8-03 7-77 7-50 7-24

390 1431 14-72 14-68 14-58 14-28 13-84 13-39 12-86 12-45 12-06 11-80

8-46 16-91 1717 17-10 16-68 16-45 16-12 15-77 15-21 14-87 14-47 14-27

7 84 1811 18-20 18-29 18-16 17-82 17-46 16-92 16-34 16-07 15-60 15-42

8-14 18-53 18-89 1896 18-85 18-60 18-12 17-72 17-45 16-81 16-48 16-30

5-51 15-81 1601 15-98 15-76 15-40 14-98 14-46 14-10 1382 13-61 13-47

1-19 11-52 11-78 11-68 11-49 11-13 10-84 10-51 10-24 10-02 9-84 9-63

4-44 4-69 4-86 4-88 4-64 4-40 4-36 4-20 4-07 3-97 3-86 3-78

0-72 0-93 1-08 1-07 0-94 0-85 0-75 0-64 0-53 0-45 0-39 0-28

9-38 9-69 9-94 9-91 9-73 9-46 9-16 8-82 8-50 8-24 8-00 7-83
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chen der Temperaturgang oft durch verschiedene Ursachen gestört

erscheint (fast alle ganz bewölkten Tage im Sommer sind Regentage),

angerathen. Für die Darstellung des täglichen Temperaturganges bei

klarem Himmel reichen einfache Monatmittel von 30—31 Tagen hin.

Tabelle 1 enthält nun die aus den ganz heiteren, Tabelle 2 aus

ganz trüben Tagen in der angegebenen Weise berechneten einfachen

stündlichen Mittelwerthe, durch Abweichungen vom Tagesmittel mit

entgegengesetztem Zeichen dargestellt. Alle Angaben beziehen sich

auf das Thermometer von Celsius.

Die zur Elimination der grossen unperiodischen Temperatur-

schwankungen aus diesen stündlichen Mittelwerthen nöthigen Corre-

ctionen zur Erhaltung der reinen täglichen Temperaturperiode, aus

den Differenzen der Mitternachtstemperaturen der gewählten und der

nächstfolgenden Tage berechnet, ergaben folgende Resultate

:

Werthe von C :

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Heitere Tage

:

H-1-20 +0-64 —1-19 —2'48 —1-31 —1-30 —2*00 —200 —1'69 -j-O-36 4-1-19 +1-58

Trübe Tage

:

—012 —O'OS —0-36 —0-32 +0-20 +0*44 -|-0-60 —0*29 —0'48 —0'37 —0'33 —0.34

Diese Correctionen wurden nach dem schon in der erwähnten

Abhandlung „Über den täglichen Gang der Lufttemperatur in Prag"

pag. 20 angewendeten Verfahren, den Werth für die Mittagsstunde

ungeändert zu lassen und den Vormittagsstunden

(7 20 3(7
T XT 1. •.. . ^ 1

<^ . 2C
,
3C

""
24
^

24
~

24 * • • *' ^^^ Nachmittagsstunden+—+_ + _...

hinzuzufügen, wenn C positiv und umgekehrt, wenn C negativ erscheint,

an die in der Tabelle 1 und 2 enthaltenen Temperaturwerthe ange-

bracht, und die so corrigirten stündlichen Daten in der Tabelle 3

und 4 zusammengestellt.

Tabelle 5 enthält die auf graphischem Wege abgeleiteten Haupt-

elemente des täglichen Temperaturganges sowohl bei klarem, als

trübem Himmel: Die Minima und Maxima, die Amplituden, ferner

die Eintrittszeiten der Extreme und der Media. Die zu diesem Zwecke

in der beigegebenen Tafel durch Abweichungen der einzelnen Stunden

vom Tagesmittel gezeichneten Temperaturcurven sind im Maassstabe

10 mmzzP C 6 mm — l h. ausgeführt worden. Für die heiteren

und trüben Tage wurden dazu die Zahlen der Tab. 3 und 4, und

zur Darstellung des mittleren Temperaturganges 18jährige Mittelwerthe

(1844—1862) genommen.
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Die Betrachtung der in den Tab. 3—4 gegebenen Daten und

der nach denselben gezeichneten Teinperaturcurven hat in Bezug

auf die Hauptelemente des täglichen Temperaturganges bei ganz

klarem und ganz bewölktem Himmel zu folgenden Resultaten geführt.

1. Die Extreme in der täglichen Temperaturperiode werden

durch die Wolkendecke derart abgeschwächt, dass sich im Laufe des

Jahres bei heiterem Himmel die Grösse des Minimums zwischen

— 10-39® im Jänner und 17-35° im Juli um 27-74, die Grösse des

Maximums zwischen —4-77^ und 29-28*^ um 3405° gegen 16-41°

(— 1-15° im Jänner und 15*26° im August) und 18-78° fast doppelt

soviel verändert, als bei bedektem. Das Minimum wird durch die

Wolken am meisten im Winter, wo die Wärmestrahlung, das Maxi-

mum im Sommer, wo die Insolation vorherrshend ist, beeinflusst;

ersteres erscheint im Winter um 7-38® (im Jänner um 9*24°), letzteres

im Sommer um 9-94° (im Juli bis um 10-96") kleiner an trüben, als

an heiteren Tagen.

Der Betrag, um den die Temperatur von 6 h. p. bis zum Mini-

mum an heiteren Tagen mehr gesunken ist, als an trüben, beläuft

sich durchschnittlich auf 5-6^; im April und Mai, wo die nächtliche

Wärmestrahlung sehr gross ist, bis auf 7 '5*^. Damit steht ganz in

Übereinstimmung die Angabe Weilenmanns (Über den tägl. Gang
der Temperatur in Bern 1875), dass die Temperatur am Morgen bei

ganz bedecktem Himmel durchschnittlich 5—6° höher sei, als von

gleicher Temperatur bei Beginn der Nacht ausgehend, bei klarem

Himmel. Auf 0° könnte in Prag während einer heiteren Nacht im

Mai die Temperatur, wobei jedoch die Luftfeuchtigkeit von Entschei-

dung ist, sinken, wenn das Thermometer um 6 h. p. 10° C zeigt.

In Petersburg kann man nach Rikatcheff an heiteren Tagen bei 6° C
in der genannten Stunde Morgens Maifröste erwarten.

2. Die Amplitude der täglichen Temperaturoscillation ist im

Mittel 9*72° gegen 307° 3mal grösser an heiteren als an trüben

Tagen. Das Maximum erreicht die Amplitude bei klarem Himmel

im April mit 12*47° und August mit 12*24°, bei bedecktem im Juli

mit 4-42° und Mai mit 4*15°, die Minima 5-23°, 11*15° und 1*23°

398° fallen übereinstimmend auf den December und Juni.

3. Die Eintrittszeiten der Teraperaturextreme in der täglichen

Periode erscheinen von dem Bewölkungsgrade in der Weise abhängig,

dass sich an trüben Tagen das Minimum 72 ^is 1 St. (im Winter

mehr als im Sommer), das Maximum V4 t)is ^^ St.* (im Sommer

mehr als: im Winter) früher einstellt, als an heiteren. Die dem wider-

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



22

sprechende Angabe Wild's (Temperaturverhältnisse des russischen

Reiches, Regel 12), dass an heiteren Tagen das Minimum V2 bis 1 St.

früher eintrete als an bedeckten, wird weder durch Weilenmann,

noch durch Quetelet und Rikatcheff bestätigt.

4. Wie die Extreme in der täglichen Temperaturperiode, so

treffen auch die Media im Ganzen an heiteren Tagen später ein, als

an trüben. Die Eintrittszeit des vormittäglichen Mediums schwankt

bei klarem Himmel im Mittel zwischen 9—11 h., des nachmittägli-

chen zwischen 8V2—9V2 h., bei bedecktem Himmel des vormittäglichen

zwischen 9— IOV2 h- nnd des nachmittäglichen zwischen 8—9 h.

5. Die Zeit des raschesten Ganges der Temperatur in der tägl.

Temperaturperiode wird durch die Bewölkung mehr beeinflusst beim

Fallen als beim Steigen. Die grössten stündlichen Zunahmen der

Temperatur fallen ohne Unterschied der Bewölkung im Mittel zwischen

9—10 h., die Abnahmen dagegen finden bei bedecktem Himmel im

Ganzen zwischen 6—7 h., bei klarem zwischen 7—8 h. statt.

6. Der tägliche Temperaturgang ist viel rascher, beträchtliclier

und auch regelmässiger bei klarem Himmel, wie bei bewölktem.

Sowohl die grössten als die mittleren, stündlichen Zu- und Abnahmen
der Temperatur bei der tägl. Variation (Tab. 6) sind 3 bis 4mal

grösser an heiteren, als an trüben Tagen. Die für die beiden entge-

gengesetzten Grade der Bewölkung gezeichneten Temperaturcurven

können im Ganzen als die äussersten Grenzen angesehen werden,

in welchen sich der tägliche Temperaturgang bewegt. Die den mitt-

leren Verlauf der Temperatur darstellenden Curven nähern sich, je

nach der Grösse der Bewölkung der einzelnen Monate, mehr dieser

oder jener Gränze; im Winter den Curven für die trüben, im Sommer
mehr den Curven für die heiteren Tage.

Schliesslich soll noch auf die Abhängigkeit der Mitteltemperatur

und der Correctionen zur Reduction vereinzelter Beobachtungen auf

dieselbe von der Bewölkung hingewiesen werden. Wie aus den Zahlen

der Tab. 1 und 2 hervorgeht, sind die Tagesmittel der Temperatur

in den Monaten mit grösserer Tageslänge April bis September grösser

(im Juli bis 7-27^), in den Monaten mit kürzerer Tageslänge October

bis März dagegen kleiner (im Jänner bis 7*30°) bei klarem Himmel
als bei bewölktem. Von den allgemeinen 38jährigen Mitteln weichen

die aus heiteren Tagen gebildeten ab : im Winter um — 4*89°, Früh-

ling + 1-15^ Sommer +3-26°, Herbst -1-04^ Jahr —0-47^ die

Mittel der trüben Tage: im Winter um -f 0-59^ Frühling — 085^
Sommer --2-94^ Herbst —0'19°, Jahr — 0-85^
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Da jedoch einfache Monats- und Jahresmittel, wie es die in

!
der Tab. 1 und 2 gegebenen sind, in Bezug auf ihre Grösse keine

hinlängliche Sicherheit darbieten, so sind hier noch die Temperatur-

mittel aus den sämmtlichen 846 heiteren und 2279 trüben Tagen be-

rechnet und neben die 38jähr. Mittel gestellt worden.

38jähr. Mittel.

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec
— 1-42" —0-070 3-18» 9-14" 14'02» 18-06" 19-73" 19-24» 15-14» 9-79» 3-57» —019»

Jahr = 9-18°

Mittel der heiteren Tage.

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
—8-46» —5-36» 2-73» 9-41» 15-82» 1955» 21*95» 21*46» 1657» 9*24» 00» —5*74»

Jahr — 8-090

Mittel der trüben Tage

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

— 1-12» 0-59» 3-15» 7-51» 11-92» 15-04» 16-46» 16-88» 13*15» 8-89» 3-48» 0*30»

Jahr 1= 8-02«

Hier betragen die Abweichungen der aus heiteren Tagen gebil-

deten von den vieljährigen Mitteln : im Winter — 5*96, Frühling

4-()-55, Sommer + 2'01, Herbst —0-90, Jahr —1-09; der aus

trüben Tagen abgeleiteten Mittel: im Winter -f 0*48, Frühling — 1*24,

Sommer —4-88, Herbst ~ l'OO, Jahr — Mßo.

Im Allgemeinen lässt sich behaupten, dass bei andauernder

Heiterkeit der Winter um etwa 5 0° kälter, der Sommer um 2—3^

wärmer, bei andauernder Bedeckung des Himmels dagegen der Winter

um V2—1" wärmer, der Sommer um 3—4" kälter wäre, als der mitt-

lere Winter und der mittlere Sommer.

Eine das ganze Jahr vorherrschende Heiterkeit hätte ein fast

gleiches Jahresmittel der Temperatur, wie eine vorherrschende Be-

wölkung des Himmels zur Folge, das aber um etwa 1° kleiner wäre,

als das vieljährige Mittel.

Die Correctionen zur Reduction einzelner Beobachtungsstunden

auf wahre Tagesmittel bei extremen Bewölkungszuständen sind den

Tab. 1 und 2 zu entnehmen. Nach den darin enthaltenen Zahlen

wurden auch die Correctionen für die arithmetischen Mittel nachfol-

gender Stunden-Combiuationen berechnet.

V3 (6 h. + 2 h. -f 10 h.)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

—0-04 —0-06 —0-03 -1-0-31 -fO-59 +0-53 -fO-52 +0-37 +0-21 +0-11 —0-08 —0-07

-0'04 —0-08 —002 —0 01 +0'31 +0 11 +0-16 -fO'U 000 —012 —0-07 —0-10
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V3 (7 h. + l h. + 9h.)
_|_0.09 4-0-09 —004 —O 10 —O'IQ —0-36 —0-21 —0'12 +0*09 -f-O'lO —0'06 -f-007

—004 —005 —0-03 —0-11 -1-0-17 —011 —0-12 +0-02 —0-07 —0*12 -0-06 —0'05

V4 (7 h. + 2 h. + 2 h.X9 h.)

—006 —0-13 -0-36 -0-54 —042 —0'53 —0'53 —0'47 —0'24 —O'OS -0*03 +0-04

—0-07 —0-13 -0-13 —016 +0-12 —O'OÖ —0'03 —O'OS —0*10 —017 —O'lö —013

V2 (10h.+ 10h.)

-I-0-93 -f 0-91 +0-27 —0-32 —0-25 —0-39 —0-42 —0'07 —0-02 +0'69 -f0'69 -f0-85

-fO-lO -I-0-08 -f-O 06 -f-0 02 +0-23 +0 09 +014 O'OO —0-09 000 -f0-03 4-0-02

Von den mittleren aus vieljährigen Beobachtungen abgeleiteten

Correctionen weichen die hier gegebenen im Mittel ab : a) bei kla-

rem Himmel : Stunden-Combination V2 (6 h. + 2 h. -|- 10 h.) um
± 06, Comb. V3 (7 h. + l h. + 9 h.) um ±007, Comb. V4 (7 h.

+ 2 h. + 2 h. X 9 h.) um zh 0-24, Comb. V2 ßO h. + 10 h.) um
=fc 0-38 ; b) bei bewölktem Himmel : Stunden-Combination Vs (ß h.

+ 2 h. + 10 h.) um ± 0*12, Comb. Vs (7 h. + 1 h. + 9 h.) um
±008, Comb. V4 (7 h. + 2 h. + 2 h. X9 h.) um ± 009, Comb.

1/2 (10 h. + lO h.) um ±0-17.

3.

Über die fossile Flora des Hangendzug^es im Kladno-

Rakonitzer Steinkohlenbecken.

Vorläufiger Bericht vorgetragen von Director Carl Feistmantel am 23. Jänner 1880.

In dem Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken sind durch die er-

öffneten Bergbaue zwei Züge von Steinkohlenvorkömmnissen bekannt

geworden ; der eine, an der Basis des Steinkohlenbeckens, ist bezeich-

net durch die mächtigen Kohlenlager bei Rakonitz, Kladno, Rapitz

bis Wottwowitz ; der andere, weitaus nördlicher und in einem namhaft

höheren Horizonte vorkommende, durch zahlreiche Bergbaue in der

Umgebung von Schlau, bei Podlesin, Jemnik, in Schlau selbst, bei

Studniowes, Turan, Libowitz, Stern, Krouow, Hedl, Kounov u. s. w.

Der erstere wurde allgemein als Liegendzug, der letztere als Han-

gendzug des Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbeckens benannt.

Über den Steinkohlenlagen des Liegendzuges sind mächtige

Schichten, vorwaltend caolinischer Sandsteine, wechselnd mit grauen

Schieferthonen, abgelagert, während über dem Hangendzuge allent-
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lalben rothe Sandsteine und Schieferthone vorkommen, denen schwache

ialksteinlagen eingeschaltet erscheinen.

Die Steinkohlenlager des Hangendzuges weisen überall eine

aur geringe, kaum einen Meter erreichende Mächtigkeit auf. Ein

äigenthümliches Vorkommen, das sich nach bisherigen Erfahrungen

im Kladno-Rakonitzer Becken nur auf den Hangendzug beschränkt,

Ist die sogenannte Schwarte; ein bituminöser Schiefer, in welchem

Schuppen und Knochenstücke von Fischen, so wie Reste von Sauriern

zahlreich eingeschlossen sind, der eine nur wenig mächtige Schichte

im Hangenden der Steinkohle bildet.

Aber nicht überall findet sich diese Schwarte über den Kohlen-

lagern entwickelt. Namentlich in der Umgebung von Schlan, östlich

und südlich davon, dann westlich bis Tuan, Libowitz, Lotausch,

wird keine die Kohlenlager begleitende Gesteinsschicht gefunden, die

als echte Schwarte erklärt werden könnte.

Erst in weiter westlicher Entfernung von Schlan, bei Stern,

Zabo, ist die Schwarte in ihren charakteristischen Eigenschaften

ausgebildet, und wird dann überall bei westlicher gelegenen Berg-

bauen, bei Kroucow, nördlich von Rakonitz, bei Hredl, Kounowa etc.

angetroffen.

Das Vorkommen der Schwarte im Hangenden bei einem Theile

des Hangendflötzzuges, und das Fehlen derselben bei einem andern

! Theile hat in der Ansicht bestärkt, dass sich hier verschiedene, in

I

mehreren Horizonten abgelagerte Kohlenflötze vorfinden. — Beob-

}

achtungen indessen, die bei einer Begehung eines grösseren Theiles

i

dieses Hangendzuges zu machen mir möglich war, haben mich Ver-

I

hältnisse kennen gelehrt, die diese Ansicht nicht vollkommen zu be-

I
stätigen scheinen.

Doch muss eine endgiltige Entscheidung über die obwaltenden

Lagerungsverhältnisse, und über die Beziehungen der Kohlenlager

!
mit der Schwarte und ohne dieselben zu einander vorläufig noch bis

zur Vollendung einzelner noch nöthiger Erhebungen vorbehalten

bleiben.

Ueber die fossile Flora aber, die in den die Steinkohlenlager

des Hangendzuges begleitenden, namentlich überlagernden Gesteins-

schichten eingeschlossen ist, will ich mir schon jetzt erlauben, in

diesem Vorberichte einige Mittheiluugen zu machen, da die Pflanzen-

reste, die in letzterer Zeit von verschiedenen Localitäten dieses Zuges

zu erhalten und kennen zu lernen möglich war, nicht nur diese

Flora im Vergleiche zu unserer bisherigen, durch die Arbeiten

I
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I

früherer Autoren vermittelten Kenntniss derselben ansehnlich ver-

mehrt haben, sondern auch in Bezug auf ihre Entwicklung be-

merkenswerthe Erscheinungen bieten. —
Die in der letzten Zeit aus dem Hangendzuge gewonneneu

Pflanzenreste entstammen zum grösseren Theile solchen Localitäten,

wo die Schwarte nicht entwickelt ist; zum geringeren Theile solchen,

wo die Schwarte ansteht. Im Bereiche der ersteren sind, obwohl

der Bergbau in dieser Gegend im Allgemeinen gegenwärtig wenig

lebhaft ist, doch mehr Gruben zugängig als im Bereiche der letzteren,

und haben diese wesentlich zur Gewinnung eines geeigneteren Mate-

rials an Pflanzenresten beigetragen.

Aus diesem Materiále sind für die Localitäten, wo die Schwarte

fehlt, 51 verschiedene Arten erkannt worden. Von früheren ForscherB

in diesem Gebiete werden aus der Umgebung von Schlau im Allge-

meinen, dann speciell von Lotausch, Libowitz und Turan zusammex

28 Arten angeführt; darunter 11 Arten, die aus den in der letzte

Zeit gemachten Aufsammlungen nicht bekannt geworden sind.

Mit diesen 11 Arten wird also die fossile Flora der an dei

Localitäten ohne Schwarte abgelagerten Gesteinsschichten des Han
gendzuges durch 62 Arten vertreten. ,

Für die Localitäten, an denen die Schwarte vollkommen ent-

wickelt ist, konnte ich 24 Arten von Pflanzenresten bestimmen. -

Von ähnlichen, aber theilweise anderen Localitäten, werden i

früheren Arbeiten und Berichten 16 Arten aufgeführt, darunter 6,

die in dem mir bisher zur Verfügung stehenden Materiále nicht vor-

gefunden wurden. — Mit Einbeziehung dieser 6 Arten beläuft sich

die Zahl der nun aus Gesteinsschichten bei dem Kohlenflötze mit

der Schwarte beobachteten Arten auf 30.

Ohne Zweifel wird sich diese Zahl bei weiteren Aufsammlungen

an den betreffenden Orten höher gestalten, und den Unterschied in

der an den beiderlei Gebieten vorkommenden Artenanzahl mehr und

mehi: verschwinden machen.

Unter jenen 30 Arten, die die Schichten ober dem Kohlenflötze

mit der Schwarte geliefert haben, sind 26 Arten enthalten, die auch

ober dem Kohlenflötze ohne Schwarte vorkommen, beiderseits also

gemeinschaftlich sind.

Die 4 nicht übereinstimmenden Arten sind Asterocarpus Wolfii

Stur, Caulopteris peltigera Bgi, Lepidodendron dichotomum Stbg.

und Sigillaria Cortei Bgt. ; sämmtlich Arten, denen dort, wo die

Schwarte fehlt, andere sehr verwandte Arten entgegenstehen, wie
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Sigillaria und Caulopteris, oder die einige Ungewissheit beurkunden,

wie Lepidodendron uud Asterocavpus.

Die an den verschiedenen Stellen des Hangendflötzzuges vor-

.kommende fossile Flora kann somit gewiss als ein auffälliges Ver-

(

jbindungsglied für dieselben schon jetzt betrachtet werden, und darf

'einen Schluss auf die Zugehörigkeit zu einem gemeinschaftlichen

'Horizonte für das an verschiedenen Localitäten bekannt gewordene

Kohlenflötz gestatten.

Weitere Eigenheiten dieser Flora geben sich aus ihrer Zusam-
' mensetzurg zu erkennen, die in der Tabelle auf Seite 28 ersicht-

lich ist.

Wie das nachstenhede Verzeichniss zeigt, ist die fossile Flora des

Hangendzuges im Kladno-Rakonitzer Becken durch die Aufsamm-

jungen in letzter Zeit im Ganzen auf 66 verschiedene Pflanzenreste

gebracht worden. In den Berichten früherer Forscher über dieses

Gebiet werden aus der Umgebung von Schlan, von Localitäten, wo

die Schwarte fehlt, 28 beobachtete Arten aufgeführt ; von Localitäten,

an denen die Schwarte entwickelt ist, aus der Umgebung von Rako-

nitz, 16 verschiedene Arten. Es erscheinen darunter 8 Arten ge-

meinsam von beiden Localitäten erwähnt, so dass die von früheren

Forschern beobachteten Arten im Ganzen sich auf 36 belaufen.

Nach dem heutigen Stande ist die Flora des Hangendzuges im

Allgemeinen um 30 Arten vermehrt, und zwar jene aus Localitäten

ohne Schwarte für sich betrachtet um 34 Arten, die andere um
14 Arten.

Nach den einzelnen Localitäten sind gegen die früheren Be-

obachtungen aber theilweise weit bedeutendere Vermehrungen einge-

treten. So wurden bisher von Libowitz-Turan 16 Arten namhaft ge-

macht, während andere Localitäten, z. B. Kwilitz ganz unberück-

sichtigt blieben. — Von ersteren Localitäten sind jetzt bereits

39 Arten bekannt, von letzteren 25 Arten.

Was das Verhältniss der in unserer Flora vertretenen Arten

anbelangt, so sind, wie das Verzeichniss lehrt, die Filices am über-

wiegendsten vertreten. Sie liefern allein 22 Arten, oder 33 Procent

der Gesammt-Flora. Aber auch in Bezug auf die Individuen-Anzahl

müssen sie als die weitaus vorherrschenden erklärt werden.

Namentlich fehlt Alethopteris Serli und Cyatheites arborescens,

letztere Art häufig ganz mit der von Göppert in seiner Permflora

gegebenen Abbildung von Cyatheites Schlotheimi übereinstimmend,

fast an keinem der verschiedenen Fundorte, und ist erstere Art an
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Verzeichniss

der im Hangendzuge des Kladno-Rakonitzer-Steinkohlenbeckens
beobachteten Pflanzenreste.

Arten

Aus dem Be-
reiche des

Kohlenflötzes
g
1 utoren chten

fcet

ohne

die

Schwarte

Schlan,

Studniowes.Llbo-

witz,

Kwilitz

etc.

mit

der

Schwarte

Zabo,

Stern,

Kounow,

Krouow

etc.

B Nach

den

A

in

Permsch]

beobachi

I. CalamariesB.

a) Stämme und Zweige.

Cyclocladia major L. & H, . . .

Calamites Suckowi Bgt
Calamites cannseformis Schi. . .

Calamites approximatus Schi. .

*Calamites gigas Bgt
Asterophyllites equisetiformis

Schi

-

-

-

-

h

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

(incl. infractus

Gutb.)

(incl. fertilis

Stbg.)

(incl. emargina-
tum Bgt.)

Asterophyllites foliosus L. & H.
Annularia longifolia Bgt
Annularia sphenophylloides Zenk.
Sphenophyllum Schlotheimi Bgt.

Sphenophyllum oblongifolium
Germ

+

+
b) Fruchtähren.

Stachannularia tuberculataWeiss.
Huttonia carinata Germ
Volkmannia gracilis Stbg. . . .

Volkmannia distachya Stbg. . .

Volkmannia arborescens Stbg. .

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incertae sedis.

Pinnularia capillacea L. & H. . + — + —

II. Filices.

a) Wedelstücke.

Sphenopteris irregularis Stbg. .

Hymenophyllites stipulatus Gutb.
*Hymenophyllites n. sp. ....
*Schizopteri8 trichomanoides Göpp.
*SchizopterÍ8 n. sp

+
+
+
+

+ +
+
4- +

+

Ftirtrag . . . 2 2 10 22 1 1
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Aus dem Be- d ö
reiche des il

Arten
Kohlenflötzes

il
i|

h
den

Auto

Permschich
beobachtet

e

die

te

Schlan,
weB,Llbo-

wilitz

etc. ÍÍ6

mi
chwai

tern,

Kroui .s |.§
MQQ ^ COCß

Übertrag . . . 22 10 22 11

Cyclopteris rhomboidea? Ett. . . H_ — + —
Cyclopteris trichomanoides Gutb. - ~ — + +

*Odontopteris obtusiloba Naum. .
- — + +

Odontopteris Schlotbeimi Bgt. .
-- — + +

Cyatheites arborescens Schi. sp. - - + + + (incl. Cyatho-

Cyatheites oreopteroides Göpp. .
- + + carpus arbores-

Cyatheites candoUeaneus Bgt. .
- - -- + + cens Schi.)

Cyatheites argutus Bgt. sp. . .
- - + + —

Cyatheites dentatus Bgt. . . .
- - + "T

Cyatheites Miltoni Artis sp. . .
- — -h +

Cyatheites unitus Bgt
-ih

— 4- +
*Asterocarpus Wolfii Stur. . . . + +
Alethopteris Serlii Bgt + + + +
Alethopteris pteroides Bgt. . . . + + —
Alethopteris aquilina Schloth. . + + —

b) Farrenstämme.

*Caulopteris peltigera Bgt. . . .
— + + —

*Caulopteris n. sp + + —

. III. Selagineie.

Lycopodites selaginoides Stbg. . + — -_ —
Lepidodendron dichotomum Stbg. + -- _-

Lepidophlojos laricinum Stbg. . -f
- ~ —

Sigillaria Cortei Bgt + - - —
Sigillaria elegans? Bgt + - - —
Sigillaria rimosa Goldb + — - - +

*Sigillaria elliptica Bgt + — _ -

Sigillaria alternans L. & H. . . + + - - +
Sigillaria distans Gein +

Sigillaria denudata Göpp. . . . + + - - +
*Sigillaria Brardii Bgt + + - - +
Stigmaria ficoides Bgt + + -h +

IV. Gymnospermse.

*Araucarites spicseformis Germ. . + + + —
Araucaroxylon carbonaceum
Göpp -f + + —

*Araucaroxylon Schrollianum
1

Göpp __+ + + +
Fürtrag . . .

. 1 )0 27 5 4 27
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Arten

Aus dem Be-
reiche des

Kohlenflötzes

§1
Nach

den

Autoren

in

Permschichten

beobachtet

ohne

die

Schwarte

Schlan,

Studnlowes.Libo-

witz,

Kwilitz,

etc.

mit

der

Schwarte

Zabo,

Stern,

Kounow,

Krouow

etc.

Übertrag . . .

V. Monocotyledonae.

Cordaites borassifolia Stbg. sp. .

Cordaites principalis Germ. . .

*Cordaites palmaeformis Göpp. sp.

*Cordaites crassa Göpp. sp. . . .

*Autholithes sp. n

VI. lucertae sedis.

*Trigonocarpon pyriformis Göpp.
*Trigonocarpon n. sp
Cordiocarpon orbiculare Ett. . .

Cordiocarpon Kühnsbergi Gutl. .

Carpolithes clavatus Stbg. . . .

Carpolithes membranaceus Göpp.
Carpolithes coniformis Göpp. . .

50

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

27

+

+

+

54

4-

+

+

4-

+
+

27

+

+

+

(Nöggerathia
palmaeformis

Göpp.)
(Nöggerathia

crassa Göpp.)

Zusammen . . . 62 30 66 33

einzelnen Stellen in einer solchen Menge von Abdrücken vorhanden,

dass sie geradezu überwiegend auftritt.

Dabei ist es eine bemerkenswerthe Thatsache, dass die Gat-

tung Sphenopteris nur in einer einzigen Art, in ganz unbedeutenden

Bruchstücken vorgekommen ist, und dass bisher keine einzige Art

aus der, in den tieferen Horizonten ziemlich zahlreich und in vielerlei

Arten bekannten Gattung Neuropteris auf den Schichten des Hangend-;

zuges beobachtet wurde. Weder von früheren Autoren wird ein der-

artiger Farrenrest erwähnt, noch ist mir das geringste Bruchstück bis

jetzt vorgekommen, das zu dieser Gattung gehörig gedeutet werden

könnte.

Diese beiden Gattungen sind sonach auffällig zurückgetreten,

und es erscheinen die Farne vorwaltend durch die Gruppe der Pe-

copteriden, durch Alethopteris und Cyatheites repräsentirt.
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Eine andere auffallend geringe Vertretung, im Vergleiche mit

der auf Schichten aus tieferen Horizonten bekannten fossilen Flora,

finden wir ferner bei den Lepidodendreen.

Unter dem zahlreichen Materiále, das ich aus Schichten des

Hangendzuges untersuchen konnte, ist keine Spur eines Restes vor-

gekommen, der einem Lepidodendron hätte zugesprochen werden

können, mit Ausnahme einiger weniger Abdrücke in der Schwarte

selbst, die den Habitus von Lepidostrobus aufweisen, aber wegen

schlechter Erhaltung, wie überhaupt die wenigen in der Schwarte

eingeschlossenen PÜanzenreste, keine nähere Bestimmung zulassen.

Die drei hieher gehörigen, im Verzeichnisse einbezogenen Arten sind

den Angaben früherer Beobachter entnommen. Es folgt hieraus

wenigstens, dass Pflanzenreste, die zu Lepidodendron gestellt werden

könnten, sehr spärliche Erscheinungen im Horizonte des Hangend-

zuges sind, und dass diese Gattung eine eben solche Verkümmerung

beurkundet, wie die beiden früher erwähnten.

Dagegen erscheint die zweite Abtheilung der Selagineen in der

Gattung Sigillaria durch eine keineswegs geringe Anzahl Arten ver-

treten, die zwar theilweise nur vereinzelt, theilweise aber, wie Sigil-

laria denudata, Brardi, alternans an mehreren Localitäten und in

mehrfältigen Abdrücken zum Vorschein kamen.

Eine Abweichung bei dem Vorkommen dieser Gattung von dem
in den tieferen Schichten unseres Kohlengebirges ist aber dennoch

nicht zu übersehen. Es ist diess das vorwaltende Auftreten von

Arten aus der Gruppe der Leiodermaria, der rippenlosen Sigillarien,

die bei uns auf tieferen Horizonten bis jetzt fast nicht vertreten,

erst hier auffällig werden, und denen sich die als permischeu

Schichten angehörige Art Sigillaria denudata Göpp. zugesellt.

Ebenso beginnen Coniferen sich zahlreicher einzustellen, als

diess früher der Fall war. — Bruchstücke von Stämmen werden oft

genug ebenso in den Hangendschichten der Kohlenlager einge-

schlossen, als zugleich mit ihnen abgelagert gefunden, und Abdrücke,

die vollkommen mit dem von Germar in seiner Flora von Wettin

und Löbejön beschriebenen, und auf Taf. XXXHI abgebildeten, jeden-

falls Bruchstücke einer Conifere darstellenden Araucarites spicaeformis

übereinstimmen, sind sowohl aus Schichten über dem Kohlenflötze

mit der Schwarte, als aus solchen, bei denen die Schwarte fehlt,

zum Vorschein gekommen.

Aus den angeführten Erscheinungen in der Flora des Hangend-

zuges vom Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken geht sonach schon
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jetzt zur Genüge hervor, dass dieselbe im Vergleiche mit der in

tieferen Schichten eingeschlossenen fossilen Flora eine bedeutsame

Wandlung erfahren, und einen ziemlich veränderten, sich deutlich

unterscheidenden Charakter angenommen hat.

Sie zeigt aber auch keineswegs mehr einen so ausgesprochen

carbonischen Charakter, als man bisher anzunehmen geneigt war.

Denn in ihrer Zusammensetzung stimmt die Flora unseres

Hangendzuges in mehrfacher Hinsicht mit den Verhältnissen, wie

sie von den Autoren in ihren Verzeichnissen von Pfianzenresten aus

Schichten geliefert werden, denen bereits eine Stellung über carbo-

nischen Horizonten angewiesen wird.

So finden wir bei Weiss in der Zusammenstellung der Pflanzen-

reste, die in seiner 3. und 4. Gruppe, dem unteren und mittleren

Kothliegenden, oder dem sogenannten Kohlenrothliegenden, in den

Cuseler und Lebacher Schichten des Saarbrückner Kohlenbeckens

angeführt werden, die Gattungen Neuropteris und Sphenopteris eben-

falls nur untergeordnet vertreten; Lepidodendron mit bloss einer

Art angezeigt ; — dagegen erscheinen die Pecopteriden, — Cyatheites

und Alethopteris vorwiegend entwickelt; und ebenso die Coniferen

weit besser vertreten, als in den tiefer liegenden Schichten.

Nur die Sigillarien erscheinen dort zahlreicher in der, dem

Kohlenrothliegenden zunächst unterlagernden Schichtengruppe, unter

denen aber auch die, anderorts als eine permische Art verzeichnete

Sigillaria denudata Göpp. enthalten ist.

Nichtsdestoweniger ist die Uebereinstimmung der beiden Floren

im Allgemeinen eine genug auffällige, um dieselben in einer gewissen

Verwandschaft stehend erklären zu können.

Auch in der fossilen Flora der Permformation von Göppert,

und der Dyas von Geinitz nehmen die Arten Sphenopteris unter den

Farnen, und die Gattung Lepidodendron unter den Selagineen eine

nur untergeordnete Stellung ein, und gelangen die Coniferen zu einer

ausgedehnteren Entwicklung.

Wenn man überdies die 66 Arten, die in unserem Hangend-

zuge beobachtet sind, in einen Vergleich zieht, mit jenen Arten, die

von Göppert und Geinitz in den genannten Werken aufgeführt werden,

dann mit jenen Arten, die nach Weiss in seinen Cuseler und Le-

bacher Schichten des Saargebietes enthalten sind, dann mit jenen,

die in den Permischen Gebilden am Fusse des Kiesengebirges be-

obachtet wurden, so findet man, dass 33 Arten davon, also 50 Pro-
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cent aus der Flora unseres Hangendzuges solche sind, die unter der

Flora permischer Schichten aufgezählt werden.

Man findet ferner, dass darunter 19 Arten vorkommen, die in

tieferen Schichten des böhmischen Steinkohlengebietes, unter dem
Hangendzuge bisher nicht beobachtet wurden, und diesem eigen-

thümlich sind; das macht 28 Procent der Gesammtflora. (In dem
vorliegenden Verzeichnisse sind diese 19 Arten durch einen Stern *

angezeigt.)

In Anbetracht dieser Verhältnisse und Beziehungen, und des

Umstandes, dass sich der Flora unseres Hangendzuges mehrere

Arten zugesellen, die, wie Calamites gigas, Schizopteris trichomanoides,

Odontopteris obtusiloba, Sigillaria denudata, Araucarites spicaeformis

etc. als solche behandelt werden, die einen permischen Charakter

der sie einschliessenden Gesteinsschichten beurkunden, erscheint es

gewiss berechtigt, schon jetzt der in unserem Hangendzuge kennen

gelernten Flora einen mehr zu dem permischen sich hinneigenden,

als einen rein carbonischen Habitus zuzusprechen.

Und es muss dieser Schluss eben so wohl auf jene Schichten

in Anwendung gebracht werden, die mit den Kohlenflötzen auftreten,

bei denen die Schwarte erscheint, wie auf jene, die die Kohlenflötze

ohne Schwarte begleiten. — Denn gerade die, einen permischen

Charakter bezeichnenden Arten erscheinen an beiderlei Localitäten,

wie Sigillaria denudata, Araucarites spicaeformis, Araucaroxylon Schrol-

lianum, etc. gemeinschaftlich; ja an solchen Localitäten, wo die

Schwarte fehlt und die daher noch den echt carbonischen Horizonten

zugezählt wurden, sind diese Arten in grösserer Anzahl beobachtet

worden, so dass auch hierin gewiss ein enger Verknüpfungspunkt

und eine nahe Beziehung zwischen den Schichten anerkannt werden

muss, die über den von der Schwarte begleiteten und den derselben

entbehrenden Kohlenflötzen abgelagert sind.

Die Verwandschaft des Hangendzuges im Kladno -Rakonitzer

Steinkohlenbecken mit jenem im Pilsner Becken, hat schon Prof.

Dr. Fritsch in seiner Fauna der Gaskohlen etc., gestützt auf die

beiderseits über dem höchsten Steinkohlenlager auftretenden conform

ausgebildeten Gesteinsschichten, so wie auf das an beiden Stellen

auflallige Hervortreten der Art Alethopteris Serli und grosser Carpo-

lithen angedeutet. Im Pilsner Becken war ausserdem das Vorkommen

der mit Kohle imprägnirten Araucariten-Stammstücke, der schwarzen

Araucariten, in der Nähe des obersten Steinkohlenflötzes und mit

demselben bekannt. — Genau dasselbe Vorkommen solcher schwarzen

I
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Araucariten-Stücke bei dem Kohlenflötze im Hangendzuge des Kladno-

Kakonitzer Beckens nachzuweisen ist mir an mehreren Stellen nun

auch gelungen, und zwar an gut erhaltenen, die innere Structur voll-

kommen nachweisenden Exemplaren.

Es ist damit für die Analogie der Hangendzüge in den beiden

Becken ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt geliefert, und da auch

bereits die Analogie der Liegendzüge in beiden Becken erkannt ist^

so wird zugleich die Uebezeugung gestärkt, dass ein weiterer Nach-

weis auch für eine gewisse Uebereinstimmung in den mittleren Hori-

zonten beiderseits durch eingehendere Beobachtungen in dem, iii

dieser Hinsicht noch nicht genügend berücksichtigten Gebiete des

Kladno-Rakonitzer Beckens zu gewinnen sein werde.

4.

Poznámka, týkající se skládání otáecích rychlostí feolem

libovolných os.

Pednášel dr. August Seydler dne 23. ledna 1880.

Jak známo, jest výslednicí libovolných rotací kolem jakýchkoli

os pohyb šroubový, t. j. rotace kolem jisté osy, spojená s translací !

ve smru téže osy. Elementy tohoto pohybu, t. j. poloha osy, vý-

sledná rychlost otáecí a postupná, urují se spsobem zcela elemen-

tárním a všeobecn známým; avšak jednoduché vzorky, jež by sou-

mrným spsobem elementy ony stanovily, nenalezl jsem nikde, vyjma

pro nejjednodušší pípad dvou rotaních rychlostí. Pro tento pípad

máme totiž následující konstrukci:

Butež (a), (ß) ob osy rotaní; (aß) úhel, jejž mezi sebou
\

tvoí; rychlost otáecí kolem nich naznaíme témitéž písmeny a, ß.

Výsledná rychlost otáecí y jest vyjádena vzorkem
y2 = «2 _j_ ^2 _jL 2ccß cos (aß)

ili jednodušeji jHjH
y=ä+ß ^^

dle oznaení geometrického soutu, velmi zhusta užívaného.

(Vedeme-li libovolným bodem P pímku rovnobžnou s osou (a), vne-

seme-li na ni délku PQ =. a, vedeme-li pak bodem Q pímku rovno-

bžnou s (ß) a vneseme-li na ni délku Qi?= /3, slov délka PE ge-

ometrickým soutem délek PQ a QR, ili a a /3, a vta naše praví,
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-že tento souet se rovná výsledné rychlosti otáecí y co do velkosti

i co do smru, t. j. PBzzzy^ a smr Pi? jest rovnobžný se smrem
výsledné osy (y).

Volme nyní na osách (a), (/3) ony dva body A^ jB, jichž spojka

ÁB jest kolmou na smr obou os, znaíc nejmenší jich vzdálenost,

i

Osa {y) prochází pak bodem C ležícím na této pímce tak, že jest

A. a cos (ay) =: ÜB , ß cos (ßy),
ili

AC. a cos (ay) -{-BG.ßcos (ßy) = 6

.^ Mžeme tudíž íci, že jest C stedem hmotným (tžiskem) bod
A, B opatených hmotami acos(ay), ß cos (ßy) a to co do polohy
i co do velkosti výsledné rotace, ponvadž jest

y:=z a cos (ay) + ß cos (ßy)

^ Pro výslednou rychlost postupnou c ve smru osy (y) máme
rovnici

_ ÄB.aßsm(aß)
^""

y

kterou pomocí výraz
sin (aß) sin (ay) sin (yß)

y '~- ~~ß ""
a

zamníme v následující, jež lépe se shoduje se vzorky pro y a po-

lohu bodu C\

c= ^C . a sin (ay) -\- CB . ß sin (yß)

aneb

c zz ACa sin (ay) -{- BC . sin (ßy).

Chci nyní ukázati, že podobné vzorky platí pro libovolný poet

rotaních rychlostí.

Butež «1, ^2- «3 . . . «p rotaní rychlosti kolem os (a^), (a^)^

(«3)... («p); výsledná rychlost rotaní budiž ^, translaní í, pí-

slušná osa (q). Výslednou rychlost rotaní obdržíme známým sp-
sobem (polygonem rychlostí) co do smru i co do velkosti, t. j. vne-

seme-li na pímky OA, ,A A21 A^ A,. ..A,._^ Ap délky rovnající se

ryííhlostem «,, «2, «3.. . CCp bude OAp = (>) a osa (q) rovnobžná

se smrem OAp.

Znajíce smr osy, mžeme sestrojiti libovolnou rovinu, kolmo

ke smru tomu. Rovina ta protíná osu (««) v bodu 0„. Na každou

osu vneseme délku 0„ A» rovnající se píslušné rotaní rychlosti «„

v píslušném smru (nad rovinu, vidíme-li stojíce na rovin rotaci od

pravé ruky k levé, a pod rovinu v opaném pípad). Body An pro-

3*

I
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mítneme do bod 5„ na onu rovinu a do bod C7„ na pímky sestro-!

jene v bodech A^ kolmo k oné rovin. Jest tudíž A^ Bn = a» sin (un (>),

An Cn = Cín COS (of„ q). Složky rotaních rychlostí a„ sin («n q) pohy-

bují každý bod roviny ve smru kolmém k této rovin, složky

i

«„ cos (a„ o) ve smru ležícím v rovin samé. Patrn jest geome-
rický souet

(1) 2 Un sin (cCfi ()) = O

a algebraický souet
(2) 2 ccn cos (an q)=:q

Bod O, v nmž výsledná osa (q) rovinu protíná, musí míti ta-

kovou polohu, že jeho rychlost v rovin následkem rotaních rychlostí

«„ cos (an o) se rovná nule, kdežto se jeho rychlost kolmá k rovin,

rychlostmi «„ sin (an q) docílená, rovná výsledné rychlosti postupné í.

Položíme-li OAn =:rn^ vzdálenost pímek An Bn od bodu O, ili nej-

menší vzdálenosti os (a„) od (q) =z s„, bude patrn výrazem oné pod-

mínky, urující polohu bodu O rovnice, která vyjaduje, že jest

geometrický souet

(3) 2 Vn an cos (an q) = o,

kdežto pro translaní rychlost t obdržíme algebraický souet
(4) 2 Sn cCn sin (an q) = t

Dualnos vt (1.—4.) jest oividná. Kovnice (1) stanoví smr
výsledné osy, t. j. podmínku pro polohu roviny kolmé k tomuto smru

;

rovnice (3) stanoví polohu bodu ležícího na oné ose, tak že jest po-

loha pímky té obma rovnicemi úpln urena. Rovnice (2) a (4)

urují ob složky rychlosti výsledné, rotaní a translaní.

Rovnice (2) a (3) vztahující se k rychlosti rotaní, mžeme ná-

sledujícím spsobem interpretovati:

Myslíme-li si v bodech^«, v nichž libovolná rovina,

kolmá ku smru výsledné osy, protíná dané osy rotaní;
soustedny hmoty rovnající se složkám rychlostí otá-

ecích, kolmým k oné rovin, jest bod O, ležící na ose
výsledné, stedem hmotným onch hmot a hmota jeho
se rovná výsledné rychlosti otáecí.

Pro rovnice (1) a (4), vztahující se k rychlosti postupné, nelze

z dvod na snad ležících nalézti znázornní podobn jednoduché.

Mžeme však pece íci:

Myslíme-li si na konci ch pímek s„, vedený ch
z bodu O kolmo na složky rychlostí otáecích, kolmé ku
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smru výsledné osy, soustedny hmoty, rovnající se

tmto složkám, dleným jejich vzdáleností od bodu O:

Qg» sin (cCn 9)

s„

jest bod O stedem hmotným tchto hmot, a výsledná
rrychlos postupná rovná se momentu setrvanosti
týchže hmot vzhledem k výsledné ose.

Chemische Mittheilungen.

Vorgetragen von Professor Fr. Štolba am 6. Februar 1880.

I.

Über das krystallisirte Kieselfluorstrontium.

1. Die Darstellung der reinen Verbindung.

Man stellt das reine Salz am besten aus reiner Kieselfluss-

säure und reinem kohlensaurem Strontium dar, indem man das Car-

bonat in kleinen Antheilen in die Kieselflusssäure einträgt. Man
muss mehr Kieselflusssäure verwenden, als der Rechnung entspricht,

weil das Kieselfluorstrontium vom Wasser merklich zersetzt wird,

und weil auch das Kieselfluorstrontium bei Abwesenheit freier Säure

zum kohlensauren Strontium zersetzt wird. Aus diesem Grunde ist

es zweckmässig zunächst in der Kälte zu arbeiten und beim Ein-

tragen fleissig umzurühren. Ich wende bei der Darstellung um etwa

Vs mehr der Säure an, als der Rechnung nach genommen werden

sollte.

Man verdampft in Platin, bis die Lösung gesättiget ist, filtrirt

von der ausgeschiedenen Kieselerde ab, und dampft entweder im

Wasserbade ab, oder lässt freiwillig verdunsten.

Letzteres kann in Ermangelung von Platinschalen auch in Glas

oder Porzellainschalen geschehen, welche mit einer Schichte von

Paraffin oder Talg überzogen sind.

Wäre dieser Anschuss in Folge der Anwendung einer nicht

ganz reinen Kieselflusssäure unrein, so kann er durch Auflösen, Er-

wärmen der Lösung, Filtriren und Verdampfen gereiniget werden.
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2. Die Eigenschaften der reinen Verbindung.

Man erhält diese beim freiwilligen Verdampfen der gesättigten

wässerigen Lösung zuweilen in schönen Krystallen, Prismen, welche

nach Marignac ebenso wie beim Kieselfluorcalcium monoklin sind.

Diese Krystalle sind meist büschelförmig verwachsen, und bilden

beim raschen Verdampfen mehr oder weniger dicke krystallinische

Krusten. Eine Abbildung der aus meinem Praeparate erhaltenen

mikroskopischen Krystalle gibt Prof. Boricky in seinen „Elementen

einer neuen chemisch-mikroskopischen Mineral- und Gestein-Analyse.

Prag 1877."

Bei der freiwilligen Verdunstung der Lösung zieht sich ein

Antheil des Salzes an den Wänden in die Höhe, wodurch am Rande

rundliche Auswüchse entstehen, was zu beachten ist. Diese Erschei-

nung tritt jedoch in keinem Falle in dem Grade auf, wie beim ana-

log zusammengesetzten Kieselfluorcalcium.

Die Krystallanschüsse schliessen oft Mutterlauge ein, was bei

der Analyse zu berücksichtigen ist.

Die Dichte der zerriebenen Verbindung wurde mittelst Petro-

leum bestimmt und in zwei Versuchen zu 2'9878—2-9900 (17 Vs^ C)

bestimmt. '

''

Im Wasser ist das Salz nicht unzersetzt löslich, welches Ver-

halten jenem des Kieselfluorcalciums ganz analog ist, nur dass die

Zersetzung nicht so bedeutend zu sein scheint.

Bringt man zu dem Salzpulver soviel Wasser, dass auch bei

längerer Einwirkung ein grosser Theil des Salzes ungelöst bleibt,

und untersucht die erhaltene gesättigte Lösung, so findet man, dass
\

selbe selbst bei Anwendung dichter Filter etwas trübe hindurchlauft.

Erst nach mehrtägigem Stehen lässt sich selbe klar filtriren.

Die Analyse zweier solcher gesättigten Salzlösungen, wovon die

die eine schwach getrübt (A), die andere vollkommen klar war (B),

führte zu diesem Ergebnisse.

A ergab eine Dichte von M301 (11^1^'' C)

B „ „ „ „ 112735

Es enthielt in 100 Theilen A B
SrF^, SiFl4 + 2H,0. . 14-618% 14-527o
2HF1, Si FI4 ..... . 3-380% ^''^Q'^U

Wasser . 82-0027o 83-327o
Summa . lOO'OOO lOO'OO
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Hiernach erforderte bei A ein Theil krystallisirtes Kieselfluor

-

itrontium 584 Theile einer 3'967o Kieselflusssäure zur Lösung, wäh-

•end bei B 5'887 Theile einer 2'53% Kieselflusssäure erforderlich

i\raren, also löset sich im Mittel ein Theil krystallisirtes Kieselfluor-

strontium in 5*86 einer Kieselflussäure auf, welche 2*53—3*96 pro

Cent Kieselfluorwasserstoff enthält (17^2° C).

Vorsichtig geglüht liefert die Verbindung eine mit der Formel

sehr nahe stimmende Menge von Fluorstrontium, z. B. 47-407o statt

der berechneten 47 '2470-

Wird die Verbindung mit concentrirter überschüssiger Salz-

säure in Platin (am besten im Wasserbade) wiederholt zur

Trockne verdampft, so wird sie schliesslich (meist nach 3—4facher

Wiederholung) vollständig zersetzt, indem Chlorstrontium zurück-

bleibt. Der Rückstand enthält sehr nahe die berechnete Menge Chlor,

z. B. in einem Falle 26*897o anstatt der berechneten 26-747o Chlor.

Ähnlich wirkt starke Salpetersäure ein, indem auch hier bei

wiederholtem Eindampfen die Verbindung zu salpetersaurem Stron-

tium vollständig umgewandt wird.

Als eine abgewogene Menge des Salzes mit 4 Theilen krystal-

lisirter Oxalsäure und einer genügenden Menge Wasser fast zur

Trockne verdampft wurde, und diese Operation unter Anwendung

derselben Wassermeuge und Umrühren mit einem Platinspatel 4mal

wiederholt wurde, ergab die Analyse des mit 96^0 Weingeiste er-

schöpften Verdampfrückstandes, dass das Kieselfluorstrontium unter

Bildung eines sauren Strontiumoxalates vollständig zersetzt worden war.

Wird die Verbindung mit der Auflösung von überschüssigem

oxalsaurem Ammonium gekocht, so wird sie in kurzer Zeit vollständig

zersetzt, und oxalsaures Strontium gebildet, von dem ein der (ge-

ringen) Löslichkeit entsprechender Antheil in Lösung verbleibt. Zu
Folge dieser Löslichkeit wird das Filtrát von Schwelelsäure getrübt.

Trägt man das Kiesefluorstrontium in eine kochende Lösung

von kohlensaurem Natrium ein, so wird es rascli und unter Auf-

brausen wegen des entweichenden Kohlensäure-anhydrits zersetzt,

welche Zersetzung jener der aetzenden Alkalien entspricht. Kocht

man den aus Fluorstrontium und Kieselerde bestehenden Bodensatz

wiederholt mit der Auflösung von kohlensaurem Natrium aus, so wird

die meiste Kieselerde gelöst, und der Rückstand wird zu kohlen-

saurem Strontium, welches nach dem Aussüssen von Salzsäure voll-

ständig gelöst wird, und trotz der wiederholten Behandlung mit
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Sodalösuiig beim Verdampfen zum Trockne und Behandlung mit

Säure kleine Mengen von Kieselerde zurücklässt.

Dieses Verhalten erinnert an jenes vom Kieselfluorbarium und

unterscheidet das Kieselfluorstrontium vom Kieselfluorcalcium, welches

bei einer ähnlichen Behandlung nur sehr wenig kohlensaures Calcium

liefert.

Mit überschüssigem Salmiak innig gemengt und bis zur Ver-

dampfung allen Salmiaks erhitzt, wird das Salz nur theilweise zum

Chlorstrontium umgesetzt, allein mit weit höherem Grade als es beim

Kieselfluorcalcium der Fall ist. So lieferte z. B. 1 Theil Salz mit

3 Theilen Salmiak einen Rückstand, welcher 14'4<'/o Chlor enthielt,
|

während einer vollständigen Umsetzung 26-74°/o Chlor entsprochen i

hätten.

3. Analyse und Zusammensetzung des Salzes.

Zum Behufe der Analyse des Salzes wurde das Strontium als

schwefelsaures Strontium, das Silicium als Fluorsilicium, das wirksame^,

Fluor acidimetrisch, und das Wasser durch Glühen mit Magnesiat

aus dem Gewichtsverluste ermittelt.

Ferner wurde auch die Menge des beim vorsichtigen Glühen

zurückbleibenden Fluorstrontiums bestimmt.

Die ermittelten Zahlen mögen hier mit der Berechnung verglichen

werden, wobei Sr =: 87-34 Si = 28 Fl = 19.

Die Analyse führt zu der Formel SrFlj, SiFl4-f-2H0, welcher

entspricht

:

gefunden

Sr = 32-92 32-89°/o

Si =: 10-55 10-547o
Flß = 42-96 4315%

2 (H,0) =: 13-57 13-70%

Summa lOO'OO 100-28

Oder in anderer Zusammensetzung: gefunden

SrFlj . . . . 47-24% .... 47-407«

SÍFI4 .... 39-19% .... 3918%
2(H,0) . . . 13-57% .... 13-70%

Summa 100-00 100*28

Es muss hervorgehoben werden, dass sich diese Zusammen-
setzung sowohl auf die bei gewöhnlicher Temperatur gebildeten Kry-

stalle bezieht, als auch auf jene Krystalle, die sich beim Verdampfen
der gesättigten Salzlösung im Wasserbade abscheiden.
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4. Die acidimetrische Bestimmung des Salzes.

Von der acidimetrischen Bestimmung des Kieselfluorstrontiums

gilt Alles, was bezüglich der acidimetrischen Bestimmung des Kiesel-

fluorcalciums (diese Sitzungsberichte, Mittheilung vom 4. Juli 1879)

angegeben wurde.

Zu Folge der Zersetzungsgleichung:

Sr Fl,, Si FI4 + 2 H2O+ 4 (Na HO) = Sr Fl, + 4 (Na Fl) + Si (H0)4

+ 2(H,0)

gilt für 1 . C . C . Normallauge nach Mohr der Faktor 0'066335

für das wasserhaltige krystallisirte Salz.

Zu den Versuchen diente das reine, zerriebene und mittelst Filtrir-

papier getroknete Salz, womit die folgenden Versuche angestellt wurden

;

die verwendete Lauge war nahezu eine sogenannte zehntelnormale.

Genommen krystallisirles Salz Verbrauchte Normallauge Bereclinet

(reducirt)

1. 0159 gm 2-395 .

2. 01745 „ . . . . 2-628 .

3. 0090 „ . . . . 1-3485 .

4. 0-5480 „ . . . . 8-231 .

5. 0-111 „ . . . . 1-697 .

6. 0-174 „ . . . . 2-628 .

Hier wurde bei 1—5 Phenolphtalein, bei

Indicator verwendet.

Wie sich aus dem früher angeführten ergiebt, kann eine Auf-

lösung vom Kieselfluorstrontium, nachdem selbe freie Kieselflussäure

enthält, auf diesem Wege allein nicht untersucht werden, sondern es

muss eine vollständige Analyse derselben vorgenommen werden.

. 0-15887 gm.

. 01742 „

. 0-0894 „

. 0-546

. 01125 „

. 0-1742 „

6 Lakmustinktur als

5. Anwendungen des Salzes.

Das Kieselfluorstrontium besitzt vor der Hand nur wissenschaft-

liches Interesse, namentlich weil es wegen seiner Löslichkeit in Wein-

geist einen Weg zur Scheidung des Strontium vom Barium liefert.

Technische Anwendungen dieses Salzes sind bisher nicht bekannt

geworden, eine solche, die ich versucht habe, ist bisher in dem
Stadium blosser Versuche, so dass ich hierüber hier noch nicht be-

richten kann.
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IL

Über das Dilithi um Oxalat.")

Man erhält diese Verbindung am besten duch genaue Sättigung

von reinem kohlensauren Lithium und reiner Oxalsäure.

Die Materialien müssen vollkommen rein sein, weil eine Reini-

gung eines unreinen Salzes nur bei gewissen Verunreinigungen zum
Ziele führt.

Ich nehme auf einen Theil kohlensaures Lithium 1^/4 Theile

reine Oxalsäure und 40 Theile Wasser. Das kohlensaure Lithium wird

mit dem Wasser zum Kochen erhitzt und die Oxalsäure in kleinen

Antheilen eingetragen, bis die Lösung genau neutral reagirt. Die

Operation wird am besten in Platin vorgenommen. Das Filtrát lie-

fert beim Verdampfen im Wasser- oder Luftbad dieses Salz, welches

in Krusten zu Boden fällt und sich auch an den Seitenwänden ansetzt.

Das ausgeschiedene Salz wurde von der Mutterlauge getrennt

und nach dem Absaugen getrocknet. Es war wasserfrei, ebenso wie

jene Anschüsse, welche sich bei freiwilliger Verdunstung bei gewöhn-

licher Temperatur gebildet hatten.

Das Dilithiumoxalat besteht aus einem Aggregate mikroskopischer

Krystalle, welche aus zugespitzten, sich durchkreuzenden und auch

zu Kugeln verwachsenen Nädelchen bestehen. Ich konnte bisher

keine grösseren Krystalle dieses Salzes erhalten.

Das Salz ist an der Luft unveränderlich und von schwach salzig

bitterem Geschmack.

Die Zusammensetzung entspricht genau der Formel L\^ C^ O4,

welche erfordert, wenn Li n: 7'0l C z= ir97 = 15*96 gesetzt werden

:

Theorie gefunden
Li,0 .... 29-45 .... —
C2O3 . . . 70-55 .... 70*66 . . . 70-60

Die Dichte des Salzes wurde mittelst Petroleum zu 2*1213

(17^2^0) mittelst der gesättigten wässerigen Lösung zu 2*144 (il^l^^C)

gefunden.

Die gesättigte wässerige Lösung enthält bei (H'/a^C) in 100

Theilen :

Dilithiumoxalat 5'957o

Wasser 94*057o

*) Man vergleiche liiemit die Untersuchung von A. Souchay und E. Lensseu,

Annalen der Chemie. Bnd. XXIV. 1856, pag. 309, welche durch das Fol-

gende, soweit es nicht neu ist, bestättiget wird.
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I

Hiernach löset sich 1 Theil Salz in 15% (genauer 15-8) Theilen

Wasser von 1772*^ C auf und es gehört daher das Dilithiumoxalat

zu den weniger löslichen Salzen des Lithiums.

Die Dichte der gesättigten wässerigen Lösung wurde zu 1'0438

(17V2^ C) befunden.

Beim Erhitzen für sich wird das Salz wie alle Oxalate zersetzt,

es entsteht kohlensaures Lithium und es wird eine sehr merkliche

Menge Kohle ausgeschieden.

Bezüglich der Löslichkeit in heissem Wasser ergaben Versuche,

dass sich 1 Theil Salz in 16-3—16*4 Theilen Wasser von 100° C auf-

löset, also ist der Unterschied in der Löslichkeit im Wasser von

gewöhnlicher Temperatur so wie von 100° C nicht bedeutend. Einige

weitere Mittheilungen über dieses Salz werde ich später machen.

IIL

Über den Kupfergehalt der Steinkohlen.

Ich habe bei der Untersuchung verschiedener Steinkohlen, na-

mentlich jener Böhmens, in denselben stets kleine Mengen von Kupfer

nachweisen können.

Die Untersuchung wurde der Art vorgenommen, dass die be-

treifende Probe bei Anwendung von Glasbrennern (um Messing zu

vermeiden) in Platinschalen verascht, und die Asche in bekannter

Art auf einen Kupfergehalt untersucht wurde.

Dieser Kupfergehalt verrieth sich aber auch schon dadurch,

dass die mit reiner Salzsäure benetzte, oder mit Salmiak gemengte

Probe in der Flamme des Glasbrenners eine intensive azurblaue Fär-

bung ergab, welche bekanntlich für das Kupfer ebenso bezeichnend

als empfindlich ist.

Wurden ausgesucht reine Stückchen von Kohle geprüft, so ergab

sich, dass dieselben nur Spuren von Kupfer enthielten, während der

Schwefelkies, der die Kohlen fast stets begleitet, für sich untersucht

eine relativ reichliche Menge von Kupfer enthielt.

Es scheint demnach der Kupfergehalt der Steinkohlen wesentlich

auf Rechnung des sie begleitenden Schwefelkieses zu kommen, da

derselbe mitunter in höchst feinen Theilchen in der Kohle, einge-

sprengt ist. Der wohl nie fehlende Kupfergehalt der Steinkohlen

wird auch den Kupfergehalt des mit Steinkohlen oder Koks erbla-

senen Roheisens mit bedingen I
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Der Kupfergehalt der Steinkohlen, mit denen wir heizen, kann

auch auf folgende einfache Art nachgewiesen werden.

Sobald die Kohlen aufhören mit Flamme zu brennen, und nur

noch die sogenannte Gluth vorhanden ist, werfe man einen Esslöifel

gewöhnliches Kochsalz ein (welches aber völlig frei von Kupfer sein

muss) und rühre mit dem Schürhaken oder einem Holze um. Sofort

entstehen azurblaue Flämmchen des brennenden nunmehr Chlorkupfer

haltenden Kohlenoxyds, und die Erscheinung dauert längere Zeit, und

kann in derselben Art wiederholt hervorgerufen werden.

Bei Kohlen, welche reich sich an Schwefelkies, ist die Färbung

eine höchst intensive und sehr schön anzusehen.

IV.

Über die Einwirkung von Oxalsäure auf orthophos-
phorsaures Lithium.

Lässt man auf das Orthophosphorsäure Lithium bei Gegenwart

einer hinreichenden Wassermenge bei Siedhitze eine solche Menge

Oxalsäure einwirken, dass bei allmähligem Zusatz derselben eine

klare Lösung entstehet, so scheidet sich beim Erkalten das meiste

Lithium in Form von saurem Oxalat ab, und die Lösung enthält

freie Phosphorsäure.

Durch Sättigen der letzteren mit Soda, Filtriren und Abdampfen

erhält man phosphorsaures Natrium in reichlichen Mengen.

Das abgeschiedene saure Lithiumoxalat ist in kochendem über-

haupt heissem Wasser leicht, in kaltem schwer löslich, so dass man
es durch Krystallisation leicht reinigen kann.

Das angegebene Verhalten bietet demnach ein Mittel zur Dar-

stellung von Lithiumoxalat aus dem betreffenden Phosphate und kann

unter Umständen mit Vortheil angewendet werden.

Chemische Analyse des Kaolins vom Kaolinenberge
(Dnesic) bei Pilsen.

Eine Probe dieses bekannten Kaolins ergab bei der Analyse im

geschlämmten Zustande:

Thonerde 37-36«/o

Kieselerde 48-46%

Fürtrag. . 8ö-827o
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Übertrag. . 85 827«

Eisenoxyd 0-607o
Magnesia 23^0

Wasser 12-787o

Kalk * Spuren

Kali mit etwas Natron als

Differenz 0'61\

Summa 10000

VI.

Analysen von Asche zweier Cigarettenpapiere.

Die Analysen beziehen sich auf ein oesterreichisches und ein

französisches Fabrikat.

Das erstere Cigarettenpapier ergab 0*29°/o Asche (Oe)

„ französische „ „ l'327o " (Fr)

erstere war jedoch dunkel, letztere weiss.

ie Asche enthielt: Oe. Fr.

Kalk . . . 19'197o . . . 84-49«/,

Magnesia

.

. 3-76"/o . . . l-987o

Thonerde

.

. 26-967o . . . 3-89^

Eisenoxyd . 6-397o . . . l*807o

Kieselerde . 40-60Vo . . . 6-10%
Summa . 96-90 . . . 98-267n

beide Aschen enthielten ausserdem kleine Mengen von Alkalien,

Phosphorsäure und Chlor, zu deren Bestimmung die geringe Aschen-

menge nicht ausreichend war.

vn.

Steinsalz -Analysen.

Die Analysen beziehen sich auf käufliches gemahlenes Steinsalz

Vlika in Galizien und von Hall in Tirol .

Nach der Analyse enthielt die Probe vod

Vlika von Hall

Chlornatrium .... 9023% . 91-787o
Chlormagnesium . . . 0-45% 0-09»/o

Schwefelsaures Kalium . 1-35% l-350/o

Schwefelsaures Calcium 0-727o M9»/o
Schwefelsaur. Magnesium 617o • 1-21%

Fürtrag . 93'367o 95-62''/„
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2-497o

l-897o

Übertrag . Ö3-367o . 95*627,

In Wasser Unlösliches

(Thon und Sand) . . 5-887o
Wasser ..... . Q-Se^p

Summa . lOO'OO . lOO'OO

VIII.

Analysen von sogenanntem Pfannensalz.

Der Untersuchung wurden zwei Proben unterzogen, eine von

Ebensee und eine von Galizien.

Die Probe enthielt: Ebensee
Chlornatrium 80'36"'

Schwefelsaures Natrium . .

Schwefelsaures Kalium . . .

Schwefelsaures Calcium . ;

Schwefelsaures Magnesium
In Wasser nicht löslich (meist

Eisenoxyd vom Pfannenboden)

Wasser 4-007,

/o

5-32%

2-387o

7-467o
0-9P|o

0-087o

Galizien

91-647o

0-547o

6'057o
0-37%

0-067o
l-347o

Summa 100*00 . . lOO'OO

Beide Pfannensalze bestanden aus grossen zolldicken Stücken,

an deren Unterseite stellenweise Eisenoxyd festsass.

6.

über

^mm,

die Zersetzung von Ferro- und Ferricyankalium

in wässrigen Lösungen.

Vorgetragen von Prof. Karl Preis am 20. Februar 1880.

Bezüglich der Zersetzung wässriger Lösungen von Eisendoppel-

cyaniden beim Erhitzen derselben sind bisher nur wenige Angaben

bekannt. Wach*) beobachtete Blausäureentwickelung beim Kochen

wässriger Lösungen von Ferrocyankalium in Destillirgefässen, derselbe

und Hollunder Ammoniakbildung beim Erhitzen unter Zutritt der Luft

in offenen Gefässen. Nach Reynoso**) zersetzen sich Ferro- und

Ferricyankalium mit Wasser auf 280*^ erhitzt vollständig zu ameisen-

saurem Kali, kohlensaurem Ammoniak und oxydirtem Eisen.

*) Schweigger 51. 449.

^*) Ann. Chem. Pharm. 83. 103.
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Angeregt durch einige Versuche über Ferrocyankalium unter-

nahm ich eine eingehendere Prüfung dieses Verhaltens seiner Lösun-

gen beim Kochen unter gewöhnlichem Luftdrucke namentlich in quan-

titativer Beziehung und gelangte zu Resultaten, welche den Gegen-

stand vorliegender Mittheilung bilden.*)

Wird eine verdünnte wässrige Lösung von Ferrocyankalium zum

Sieden erhitzt, so trübt sich dieselbe in kurzer Zeit, entwickelt gleich-

zeitig Cyanwasserstoff und nimmt eine alkalische Reaktion an; beim

ruhigen Stehen der erhaltenen Lösung scheiden sich je nach der

Dauer der Erhitzung grössere oder geringere Mengen eines rostgelben

Niederschlages ab.

Um die Menge des bei dieser Zersetzung auftretenden Cyan-

wasserstoffes und die Abhängigkeit derselben von dem Concentrations-

grade der verwendeten Lösungen zu bestimmen, wurde in einer ersten

Versuchsreihe die Lösung in einem mit Liebig'schen Kühler verse-

henen Kolben im Sieden erhalten und das blausäurehaltige Destillat

in stark verdünnter Kalilauge aufgefangen; das so gebildete Cyankalium

wurde volumetrisch mit Vio N. Silberlösung bestimmt.

1. Versuchsreihe.

A. 31-4 Gr. krystallisirtes Ferrocyankalium wurden zu 500 cc.

im Wasser gelöst.

B. 1*825 Gr. derselben Substanz wurden gelöst in 200 cc. Wasser.

A B 1

HCy im HCy im
Dauer HCy Destillate Dauer HCy Destillate

der KochuDg im Destillate umgerechnet der Kochung im Destillate umgerechnet
|

in Stunden in MUgr. auf 1 Stunde
Kochzeit

in Stunden in Mllgr. auf 1 Stunde
Kochzeit

1 6-48 6-48 2 4-24 212
1 6-48 6-48 nV4 2-92 2-33

1 6-48 6-48 *i 212 212

*1V4**) 5-40 4-32 1 212 2-12

IV4 5-40 4-32 1 1-59 1-59

1 5-40 5-40 \ 106 1-41

IV2 7-56 500
IV. 8-64 5-76

*) Eine vorläufige Notiz über diesen Gegenstand findet sich in Chemické

Listy n. 12.

**) In den mit einem Sternchen bezeichneten Rubriken wurde die eingekochte

Lösung immer wieder auf das ursprüngliche Yolum verdünnt.
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2. Versuchsreihe.

Nachdem bei der ersten Versuchsreihe die Wahrnehmung gemacht

wurde, dass selbst bei gleicher Kochdauer die Menge des Destillates

verschieden war, wurde in der Folge je 100 cc. des Destillates ge-

trennt aufgefangen und in denselben die Cyanwasserstoffsäure bestimmt.

A. 1-516 Gr. krystallisirten Ferrocyankalium wurden in 600 cc.

Wasser gelöst.

B. 10 Gr, desselben Salzes wurden gleichfalls in 600 cc. Wasser

gelöst.

A B
HCy im Destillate HCy im Destillate

in Mllgr. in Mllgr.

*3-78 5-94

3-24 5-94

324 4-32

2-70 3-24

*2-70 *4-32

2-70 3-78

2-16 3-24

1-62 2-16

II

Diese Versuchsresultate beweisen, dass 1. wässrige Lösungen

von Ferrocyankalium beim Kochen unter CyanwasserstoiFentwickelung

zersetzt werden und 2. die Zersetzung mit der Verdünnung der ange-

wandten Lösungen wächst. Letzteres ist besonders aus der Tabelle der

2. Versuchsreihe ersichtlich; in Ä^ unter Anwendung einer verdünn-

teren Salzlösung wurden procentisch grössere Mengen von HCy ge-

bildet, procentisch grössere Mengen von Ferrocyankalium zersetzt als

in B^ in welchem Falle eine koncentrirte Lösung erhitzt wurde. Aber

auch in jeder einzelnen Versuchsreihe A und B (2) stieg die Menge

der verflüchtigten Cyanwasserstoffsäure, wenn die eingekochte Lösung

mit Wasser auf das ursprüngliche Volum verdünnt wurde.

3. Versuchsreihe.

Um die Abhängigkeit der Zersetzung von der Concentration der

Lösungen noch auf eine andere Art festzustellen, wurden Lösungen

verschiedener Concentration in zugeschmolzenen Röhren gleichzeitig

durch etwa 8 Stunden auf 160° erhitzt und die Menge des ausge-

schiedenen Niederschlages nach dem Glühen (Fcj O3) bestimmt.

Diese Versuche wurden auf Grundlage der Beobachtung durch-

geführt, dass die Zersetzung der Lösung beim Erhitzen auf höhere
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mperaturgrade viel rascher erfolgt als beim Kochen unter gewöhn-

hem Luftdrucke und der bei der Zersetzung resultirende Nieder-

ilag Eisenoxydhydrat ist.

Ä. Röhre enthält 0-5 Gr. Salz in 200 cc. HjO gelöst.

B. n 5J
2

)) » n

a n J)
4 n n »

Gewogenes FCaO^ in MUgr.

FCaO^ ausgedrückt
in Proc. des angewandten

Ferrocyankaliums

A

8-4 10-7 7-3

1-68 0-535 0182

Also auch hier wurde in den verdünntesten Lösungen die relativ

)sste Menge des Salzes zersetzt.

Der bei der Zersetzung abgeschiedene Niederschlag ist Eisen-
ydhydrat; doch waren demselben stets, wenn der Versuch in

asgefässen durchgeführt wurde, namhafte Mengen Kieselsäure bei-

nengt; auch war der Niederschlag stets alkalihältig.

Das käufliche Ferrocyankalium enthält häufig Kaliumferricyanid,

Iches in einigen Fabriken bei der letzten Krystallisation des gelben

itlaugensalzes absichtlich beigemischt wird, um eine sattoranggelbe,

Handel beliebte Färbung zu erzielen; um nun dem Einwände vor-

)eugen, dass möglicherweise die beobachtete Zersetzung von der Zer-

ung des beigemengten Ferricyankaliums herrühre, wurde käufliches

bes Blutlaugeusalz im Wasser gelöst, die Lösung mit Aetzkali alka-

jh gemacht und zu der siedenden Flüssigkeit die erforderliche

nge Ferrosulfat zugesetzt, um alles Ferricyankalium zu reduciren;

\ nach dem Eindampfen angeschossene Salz wurde durch wieder-

tes Umkrystallisiren gereinigt. Jedoch auch dies so behandelte Salz

gte dieselbe früher beschriebene Zersetzung in unverändertem Masse.

Die weitere Aufgabe der Untersuchung wird es sein, die son-

nen Zersetzungsprodukte ausser den bisher beobachteten, Cyan-

iserstoffsäure und Eisenoxydhydrat festzustellen; die Bestimmung

selben bietet insoweit Schwierigkeiten, als die Menge derselben

Tilich unbedeutend ist.

4
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Ähnliche Erscheinungen wurden bei der Erhitzung wässriger

Lösungen von Ferricyankalium beobachtet. Erhitzt man dieselben

zum Sieden, so nehmen sie nach kurzer Zeit eine lichtere Farbe an,

trüben sich und entwickeln Cyanwasserstoff.

In einem speciellen Falle wurden 40 Gr. Ferricyankalium in

400 CG. Wasser gelöst und die Lösung im Destillationsapparate gekocht.

Kochdauer
in Stunden

HCy
im Destillate

in Mllgr.

*1

* 1

91
7-6

101
9-6

9-5

Im Vergleich mit Ferrocyankalium zersetzt sich das Kalium-

ferricyanid beim Kochen seiner wässrigen Lösungen viel rascher.

Die Untersuchungen werden fortgesetzt und auch auf andere

Doppelcyanide ausgedehnt werden.

Übrigens habe ich im vergangenen Sommer das Studium der

Zersetzung wässriger Lösungen von Eisendoppelcyaniden unter dem

Einflüsse des Lichtes in Angriff genommen; doch musste ich noch

vor Beendigung der betreffenden Untersuchungen wegen vorgeschrit-

tener für diese Versuche ungünstiger Jahreszeit die Fortsetzung der-

selben für den nächsten Sommer verschieben.

7.

Über eine neue Determinanteneigenscliaft.

Vorgetragen von Prof. Dr. F. J. Studnika am 5. März 1880.

In dem letzten hier abgehaltenen Vortrage habe ich gezeigt,

wie man Determinanten n-ten Grades auf Determinanten (n—Ä;)ten

Grades reduciren und darnach auch bequem auswerthen kann. Was
damals allgemein durchgeführt wurde, mag nun auf eine specielle
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Determinante Anwendung finden und zwar soll die erste dort abge-

leitete Transformationsformel *)

/lz=.

\ c^ . . . li

h h L

L (a, bn), («, c„), . .
. ,

(a^ In)

(1)

zum Behufe der Transformation einer Determinante verwendet werden,

deren Elemente sämmtlich den Werth 1 haben mit Ausnahme des

Ä;-ten Elementes der (/s— l)ten Zeile, welches den Werth (—1) haben

soll, so dass also darnach die erste Zeile durchgängig -|- 1 als Ele-

ment enthält, während die übrigen Zeilen je einmal — 1 als Element

aufweisen. Dass durch Vertauschung der Kolonnen alle möglichen

Fälle, wo in je einer Zeile je eine negative Einheit als Element auf-

tritt, hervorgebracht werden können, ist an sich klar ; und dass durch

diese Vertauschung höchstens das Zeichen, aber nicht der Werth der

Determinante sich ändert, ist auch bekannt.

*) Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden, dass diese Formel ein Jahr

früher von Catalan gefunden wurde, wie mir Herr Prof. Le Paige aus

Lüttich mitzutheilen die Güte hatte. Obwol ich bis jetzt die betreifende

Notiz nicht zu vergleichen im Stande war, so bemerke ich schon hier, dass

bei der formellen Verschiedenheit der Ableitungsmethoden und bei der

wesentlichen Verschiedenheit der weiteren Formeln, die unter Verwendung

der Theoreme, welche das Verhältniss der Subdeterminanten beigeordneter

Systeme zu den komplementären Subdeterminanten des ursprünglichen Sy-

stems zum Ausdruck bringen, von mir zu Stande gebracht wurden, ich

keinen Anstand genommen hätte meine allgemeineren Resultate zu ver-

öffentlichen, auch wenn ich früher von Catalans Arbeit Kenntniss gehabt hätte.

Übrigens geschieht es nicht gar selten, dass man etwas anderwärts

schon Gefundenes nochmals selbständig findet, ohne dass über den Autor

die Bemerkung zu machen erlaubt wäre: „hätte er mehr gelesen, so hätte

er weniger erfunden". So fand ich z. B. in der I. Abth. der pariser Compt.

rend. vom J. 1879 pag. Í311 eine Methode, wie man ein System von line-

aren Congruenzen mit Hilfe von Determinanten auflösen kann, welche mit

der von mir in diesen Sitzungsber. vom 7. Mai 1875 publicirten ganz gleich

ist, ja sogar in Betreff mancher Werthbezeichnungen damit übereinstimmt,

ohne dass man von H. D. Demeczky de Gyergyószentmiklos, der

sie verfasst, oder von H. Ch. Her mite, der sie der pariser Akademie am
23. Juni 1879 präsentirt hat, verlangen könnte, dass sie von meiner Arbeit

hätten Kenntniss haben sollen. Es ist immer besser, wenn eine Sache mehr

als einmal erfunden wird, als wenn sie überhaupt unbekannt bleibt, zumal

begründete Prioritätsansprüche heutzutage äusserst gewissenhaft respektirt

werden.

4*
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'

Eine solche Determinante w-ten Grades hat also die normale Formr

^n

1

,

1

,

1 ,
• .. , 1

,

1

-1, 1

,

1 ,

.

.. , 1

,

1

1

,

-1, i
,

• .. , 1

,

1

1

,

1

,

-1,

.

.. , 1

,

1

1 1 -X. 1

, I

(2)

und liefert, wenn sie nach Formel (1) transformirt wird, zunächst

die Determinante {n—l)ten Grades >

2 , 2 , ... , 2 , 2

^n —
-2, ,

, -2,
,

,

, , ... , -2,

oder wenn wir nach den Elementen der letzten Zeile zerlegen, wobei

die entsprechende Subdeterminante zum {n—2)ten Grade herabsinkt

und durch das Produkt der Diagonalelemente ausgedrückt erscheint,

somit

-2, 0, ... ,

0,-2, ... ,

Jn = (-1)«-^
. 2

,

= 2^ (3)

Wir sehen hieraus, dass eine solche Determinante w- ten

Grades den Werth der (n—l)ten Potenz von 2 habe.

Aehnlich verhält sich die Sache, wenn in der Determinante (2)

jede Zeile, die erste ausgenommen, je ä; verschieden liegende Ele-

mente aufweist, welche den Werth (— 1) besitzen; auch da erhält

man je nach der Vertheilung der negativen Elemente durch ent-

sprechende Auswerthung nach Formel (1) entweder eine Potenz
von 2 oder Null, wie wir, da uns die allgemeine Entwickelung

zu weit führen würde, nur an folgenden zwei Beispielen zeigen wollen.

Es ist nämlich11111—11—1-11—11
1—1-11

-2, ,
-2

2,0,2
-2, -2,

= 0,

t
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wohingegen bei anderer Vertheilung der negativen Elemente erhal-

ten wird

1, 1 , 1 1

i, — i.
— l 1

1, -1, 1

,

—

1

1, 1

,

-1, —

1

—2, —2,
—2, , -2

, -2, -2
2*. (4)

Diese an und für sich nicht besonders interessante Erscheinung

gewinnt an theoretischer wie praktischer Bedeutung, wenn wir das

Produkt der Determinante (1) und (2) bilden; wir erhalten unter

Verwendung der Formel (3) sofort allgemein

2ctk
,

2Jbk , . .
. , ^4

d
1

2n-] Eak
2«! ,

Sb,

2a, Zh
25i

26,

21,

2L gáx^ (5)

woraus zu ersehen ist, dass der Werth der so eigenthümlich trans-

formirten Determinante d^ der hier durch z/^ dargestellt erscheint,

durch die Formel

^1 zz 2"-i d (6)

gegeben ist. Zugleich bietet diese Formel eine Erweiterung der

bekannten Determinanteneigenschaft, wornach ihr Werth nicht geän-

dert wird, wenn zu sämmtlichen Elementen irgend einer Reihe gleiche

Multipla der homologen Elemente einer Parallelreihe addirt werden.

Ebenso erhalten wir in dem speciellen Falle, wo Formel (4)

zur Anwendung gelangt,

^4 ^4 ^4

a, — a^ — «3 -j- a^
,

.

«1 — «2+^3 — ^4i •

«1 + «2 — «3 — «41 •

1, 1

,

1, -1,

1, -1,
1. 1

,

Í

1,

— 1, -1

, di+d^ + d^ + d^

, d^ — d^ — d^-\-d^

, d^ — d^+d^ — d^

1 dy + d^-'d^—d^

(7)

Diese letzte Formel bildet nun das Bindeglied zwischen den

beiden bekannten Formeln, nach welchen der Flächeninhalt eines

Dreieckes F, dessen Seiten a, &, c sind, sich einerseits durch den

althergebrachten Wurzelausdruck

Fzz: YV{s-^a) {s — b) {s -- ), (8)
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wo zur Abkürzung

2s zi: a -\- h -^ c

gesetzt wurde, anderseits durch die moderne Determinantenform

16 2^2--

0, d.

0, e, h

c. 0, a

b, a

(9)

I

ausdrücken lässt. Man erhält nämlich durch Multiplikation mit einer

Determinante gleichen Grades, deren Werth — 16 ist, zunächst

16^ F"= c, h

0, a

a, o

1 ,

~1,

—1,

1
1,

1, 1

a-\-h — c ,
— {a-\-h— c),

a— h-\-c ,
— (a— h-\-c)^ a— h-\-c

,

a-\-h-\-c

a-\-h— c

.(a— h-\-c)

a-\-h-\-c^ — a-j-&4~^5 — (— <*+ &+ c), — (— a-\-h-\-c)

oder wenn wir hier die gemeinschaftlichen Faktoren der einzelnen

Zeilen herausheben und der Formel (8) gemäss kürzer darstellen,

nach erfolgter Kürzung mit 16

1, 1 , 1 , 1

1, ~1, -1, 1

1, -1, 1 ,
-1

1, 1 , ~1, ^1

woraus sich nach Benützung der Formel (4) sofort die Formel (8) I

ergibt. Zugleich sehen wir aus dieser Ableitungsart, welche vor dem
|

M ö b i u s'schen Raisonnement (1. c. pag. 148) den Vorzug der Direkt-

heit in Anspruch zu nehmen geeignet ist, wie erst die Intervention

des Multiplikationstheorems der Determinanten den direkten Über-

gang von Formel (9) zur Formel (8) gestattet, was meines Wissens

noch nirgends hervorgehoben wurde.

UF'^=:s{s— a) (s — 6) (s —- c)

*) Sieh Günther „Lehrbuch der Determinantentheorie« II. Aufl. pag. 147.
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8.

Prof. Ed. Weyr theilte folgende Verification der Multi-

plicationsformel für Determinanten mit. (Sitzung vom 5. März isso.)

Sind

^= ^± «11 «22 • • • «nwi ^ = ^± ^11 ^22 * • • ^««

zwei Determinanten ?iten Grades und bildet man die Determinante

desselben Grades

deren Glieder durch die Formel gegeben sind

CiJi •=. an &H -f- «Í2 &/fe2+ . . . + Clin ^kn ,

SO handelt es sich um die Verification der Gleichung

C=:AB.
Wir wollen annehmen, dass der erste Index die Zeile, der

zweite die Colonne andeutet, in der sich das angeschriebene Element

befindet; ferner mit Bik die zum Element hik gehörige Subdetermi-

Í nante von B bezeichnen.

Multipliciren wir die Colonnen von C resp. mit -B^, B^i^

,

. . Bni

und addiren dann zur ersten alle übrigen, und berücksichtigen, dass

der Ausdruck

I

bir B^^ -|- &2r B21 -f- . . . + Ž>n,. ^nl

den Werth hat, wenn r von 1 verschieden, und den Werth B besitzt,

wenn r=:l ist, so ergibt sich

CB^, = B ^21 Í ^22

1

. C2r

(1)

Wenn man jetzt die erste Colonne mit &21 multiplicirt und von

der zweiten abzieht, mit b^^ multiplicirt und von der dritten abzieht

u. s. f., so erkennt man, dass man in (1) setzen darf

Cik = ai2 &fc2+ ^í3 &*3+ . . .+ öfin hn-

Wir machen weiter

-£±6^633 •.6.» = -B*''; ^=4\
und bemerken gleich, dass also

Nun multipliciren wir die zweite, dritte etc. nte Colonne in (1)

resp. mit 5^^^ Bf^^ .

.

. jB^^^ und addiren zur zweiten die folgenden ; es

ergibt sich
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(1)^ dr(i)CB,,B':iz=BB

^11 ^12 ^13

21 ^0*> ^9^

owl <^n2 C«3 • • • C„Ä

(2)

' M r' • • ' • i M .

Mit Rücksicht auf die in der zweiten Colonne stehenden Werthe,

kann man in (2) die c so schreiben

Cifc zu ais hkB -f- <^í4 ^M-\~ ''»-{- €lm ^kn-

Fährt man so fort und setzt successive

dB^'^
^±h....h,. = B^"; ,,,.^-^r,

.;±^,...^.=:5<- C = ^"'

u. s. f. endlich 6„„ =. 5^"-'^

,

so hat man die Formel

CS,, £« js« . .
. 51«-:Li = ^5'" 5'^'

• • •

^"'"'
«11 «12 ... «m
«21 «22 • • • ^2>}

«Ml «»i2 ... Onn

Da nun offenbar

B,,= B« ; 5« .:: 5<^' ; £<^= 5<'>
; . . . B':'2) _ D(n-l)

, M-1 — -^
'

so folgt die zu beweisende Gleichung

C= BA.

9.

Über die Krümmuiigsmittelpunkte der Curven, welche

die Punkte einer Ebene, bei einer unendlich kleinen

Verschiebung derselben in ihr, beschreiben.

Vorgetragen vom Assistenten Karl Bobek am 5. März 1880.

Die Betrachtungen und Constructionen, welche sich an die Auf-

findung der Krümmungsmittelpunkte der Trajectorien der Punkte

einer Ebene, die unendlich wenig in sich selbst verschoben í wird,

knüpfen, lassen sich sehr einfach und elegant durchführen mit Hilfe

,
einer speziellen Steiner'schen Verwandtschaft. -i ,

: , • ;
In den Punkten m und n einer Ebene nehme man je zwjqí ^pror

jektivische Stralenbüschel an und ordne dem Punkte x als Šcjtínitt
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der Stralen mx und nx den Punkt |, der als Schnitt, der den letz-

teren homologen Stralen der Büschel, sich ergibt. Die Beziehung

zwischen den Punkten x und | ist, wie man ohne weiters sieht, eine

allgemeine Steinersche Verwandtschaft, deren weitere Eigenthümlich-

keiten hier nicht erörtert werden sollen. Erwähnt sei nur, dass die

Möbius'sche Kreisverwandtschaft ein spezieller Fall von dieser Steine-

schen Verwandtschaft ist.

Ich will für die folgenden Betrachtungen eine andere Speziali-

tät wählen. Statt der zwei einander projektivischen Büschel im

Punkte m nehme ich blos einen Büschel, so dass also der dem

Punkte x entsprechende Punkt | auf mx liegt. Die Punkte ic, |

bilden auf jeder durch m gehenden Geraden zwei projektivische

punktreihen; die Schnitte der beiden projektivischen Büschel (n).

I

' Einer geraden Punktreihe G werden die Punkte eines Kegel-

schnittes K entsprechen, welcher stets durch m und n geht und

in n den Stral berührt, welcher dem Strale nm in (n) entspricht.

Der Kegelschnitt K geht auch durch die Schnittpunkte der Geraden

G mit den Doppelstralen der Büschel (n) und ist durch die letzten

zwei Punkte vollkommen bestimmt. Sind die Doppelstralen der

Büschel reell, so ist der obige Satz leicht zu erweisen, schwieriger

gestaltet sich der Beweis für den für uns wichtigeren Fall, dass die

Doppelstralen der Büschel immaginär sind.

Ich bestimme dann die Doppelstralen der ineinander liegenden

Büschel durch eine quadratsche Involution J, welche dieselben Dop-

pelstralen hat, und zeige sodann, dass der Kegelschnitt K auf G
eine Involution conjugirter Pole besitzt, welche zu der oben erwähn-

ten Involution J perspectivisch liegt.

'^'^'" Man überzeugt sich leicht, dass die Involution J auf folgende

Art erhalten wird. Ist Ä^ ein Stral des Büschels (n) und 51, B
die beiden ihm entsprechenden Stralen und man sucht zu A den ihm

in Bezug auf 21, B harmonisch zugeordneten Stral A' ; so bilden die

Stralen -4, A' die Involution J.

Es ergibt sich das Vorangehende auch aus dem folgenden

Beweis für zwei ineinander liegende projektivische Punktreihen.

Sei K der Kegelschnitt, welcher der Punktreihe G entspricht,

so wird es sich darum handeln, die Polinvolution zu bestimmen,

die K auf G inducirt. Denken wir uns den Kegelschnitt K durch

zwei projektivische Büschel (m) und (n) erzeugt und fassen wir die

zwei Stralen auf, welche durch einen Punkt a der Geraden G gehen
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so entspricht dem Strale ma der Stral wa, welcher ihn in a auf

dem Kegelschnitt K trifft und dem Stral na der Stral m6, welcher

ersteren in ß auf K trifft. Suchen wir nun zu a den Punkt a',

welcher ihn von a und h harmonisch trennt, so ist der zu a iu

Bezug auf K conjungirte Punkt; denn ist y der Schnittpunkt von
j

mh und wa so ist yä' die Polare vo a. Fassen wir auf G die zwei

projektivischen Punktreihen auf, welche die Büschel (m) und (n)

daselbst ausschneiden, so erkennen wir, dass man den Punkt a'

als vierten harmonischen Punkt zu aa& erhält, wenn a und h die

zwei dem Punkte [ab] entsprechenden Punkte sind, also ganz analog

wie oben bei den Stralenbüscheln. Verfährt man genau so mit den

zwei krummen projektivischen Punktreihen auf dem Kegelschnitt, so

ersieht man leicht, dass diese und die Involution {a) dieselbe Ver-

vollständigungsaxe haben, was zu dem Satze berechtigt, dass sie

dieselben Doppelstralen haben, wie die Involution (a).

Kehren wir nun zu unserer Verwandtschaft zurück.

^sei der der Geraden G entsprechende Kegelschnitt, dann werden

den Punkten a von G die Punkte et von K entsprechen, welche mit
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m auf einer Geraden liegen. In den Büscheln (n) wird dem Stral na

der Stral na entsprechen. Sucht man nun die die Doppelstralen von {n)

bestimmende Involution J, so hat man nur zu A^ noch den Stral B zu

finden. Trifft na den Kegelschnitt K vn ß und zieht man mjŠ; so

entspricht dem Punkte ß der Punkt 6, daher dem Strale ^ oder

na der Stral B\ ist der vierte harmonische Punkt zu aoib dem

ersteren bezüglich der letzteren zugeordnet, so ist na' oder A' der

zu A conjungirte Stral der Involution J. Da aber a conjungirte

Punkte der Polinvolution sind, welche K auf G inducirt, so ist die

Behauptung gerechtfertigt, dass letztere zu der Involution J perspe-

ktivisch liegt.

Hieraus folgt der merkwürdige Satz:

In der speziellen Steiner'schen Verwandtschaft ent-

sprechen den Geraden G der Ebene Kegelschnitt Ä",

welche durch die Hauptpunkte m und n gehen, in n

eine bestimmte Gerade berühren und auf G Involuti-

onen induciren, die aus n durch eine einzige Stralen-

involution projicirt werden. Die letztere hat mit den
projektivischen Büscheln (w) die Doppelstralen gemein-
schaftlich.

Eine derartige Steiner'sche Verwandtschaft ist bestimmt, sobald

ausser den Punkten m und n eine Gerade G und der ihr entspre-

chende Kegelschnitt K gegeben ist; denn die zwei in n befindlichen

projektivischen Stralenbüschel sind bestimmt. Dem Stral nm ent-

spricht die Tangente des Kegelschnittes K'mn und die Doppelstralen

derselben sind durch die Involution bestimmt, welche die Polinvolu-

tion (von K auf G) projicirt. Da man auf jeder durch m gehenden

Geraden also die hinreichende Anzahl einander entsprechender Punkte

der projektivischen Punktreihen hat, so kann man entsprechende

Punkte ohne Zuhilfenahme des Büschels {n) construiren. Es ist

dies für den Fall von Wichtigkeit, dass der Punkt n dem Punkte

m unendlich nahe rückt.

Wir kehren nun zu dem im Eingange erwähnten mechanischen

Problem zurück. Die Verschiebung der Ebene stellen wir uns derart

hervorgebracht, dass eine Curve C auf einer festen Curve r abge-

rollt wird.

Sei m der Contactpunkt beider für den betrachteten Augen-

blick und Í* der Contactpunkt für den nächsten Moment. Dann wird

die Normale der Bahn eines beliebigen Punktes a der Ebene, die

wir mit der Curve C uns fest Verbunden denken, ma sein, und die
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erfolgte Bewegung kann als eine unendlich kleine Drehung um m auf-

gefasst werden. Gelangt durch durch diese der Punkt nach a', so ist

naf die Normale der Trajektorie des Punktes a im nächsten Moment.

Der Schnittpunkt a von ma und n ist der Krümmungsmittelpunkt

der Trajectorie des Punktes a.

Die Punkte a und a stehen in der Beziehung einer Steinerschen

Verwandtschaft, wie sie im Vorangehenden erläutert wurde, nur dass

die Punkte m und n unendlich nahe bei einander liegen. Man erkennt

sofort, dass die Krümmungsmittelpunkte a der Trajectorien der Punkte

a einer Geraden auf einem Kegelschnitt K liegen, der durch m und n

geht und im letzteren Punkt eine bestimmte Gerade berührt. Denn

der Büschel m{a) ist congruent mit dem Büschel m{)^ welcher die

deplacirte Gerade projicirt und n() liegt zu diesem perspektivisch,

daher sind m(a) und n{a) projektivisch, erzeugen einen Kegelschnitt,

dessen Tangente in n von nm unendlich wenig abweicht.

Die Krümmungsmittelpunkte der Trajectorien der Punkte der

Ebene (C), welche im Unendlichen liegen, liegen auf einem Kreise V,

der durch m und n geht. Wird a

durch die Drehung um m nach

gebracht, so dass n die Gerade

ma im Krümmungsmittelpunkte a

triíft, so wird der Krümmungs-

mittelpunkt ri der Trajectorie des

Punktes y^^ der auf ma im Un-

endlichen liegt, erhalten, indem

man durch n zu m die Paralle

zieht. Da der Winkel am als Dre-

hungswinkel constant ist für alle

Punkte der Ebene, so liegt der

Punkt 71 auf einem Kreise. Die

ähnlichen Dreiecke arin und am
liefern cta' , ari zu am . an oder bei

Vernachlässigung unendlich kleiner Grössen

am zizaa . arj 1)

Ist also der Kreis T geigeben, welcher der Ort der

Krümmungsmittelpunkte der Bahnen von y^o ^^t, so

kann der Punkt a, dessen Krümmungsmittelpunkt a

bekannt ist, durch die Gleichung 1) construirt werden.

(Man braucht blos am auf die andere Seite vo am
bis 7n' aufzutragen und zu rj dem Schnittpunkt von am
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mit dem Ortskreis r, denjeüigen Punkt zu suchen, welcher ihn von

Wim' harmonisch trennt).

Die Steinersche Verwandtschaft ist durch den Kreis T, welcher der

unendlich fernen Geraden Y entspricht, festgelegt und wir können

den Punkt n mit dem Punkte m zusammenfallen lassen, Da die auf

jedem durch m gehenden Stral von aa gebildeten Punktreihen projek-

tivisch sind und ihre Doppelpunkte in m liegen (dem Scheitel des

Stralenbüschel n) den Punkten y die im Unendlichen liegen die Punkte rj

des Kreises T entsprechen, so werden die Punkte ^, die ihre entsprechen-

den im unendlichen haben auf einem Kreise J liegen der zu T con-

gruent ist, den letzteren in m berührt. Es muss nämlich mi zz — mti

für denselben Stral sein. Die Punkte i beschreiben Trajectorien, deren

Krümungsmittelpunkte im Unendlichen liegen, daher:

Die Punkte, welche Inflexionspunkte ihrer Traje-

ctorien beschreiben, liegen auf einem Kreise J der
durch das Momentancentrum geht.

Vertauscht in der Formel 1) die beiden Punktreihen, so erlaubt

die Gleichung 2

am zu acc . ai 2)

die Construction des Krümmungsmittelpunktes a, sobald der Punkt

a gegeben ist auf ganz analoge Art, wie a aus a.

Aus der allgemeineren Verwandtschaft folgt für unseren Fall:

Die Krümmungsmittelpunkte der Trajectorien der

Punkte einer Geraden G bei einer unendlich kleinen
Verschiebung derselben in der Ebene liegen auf einem
Kegelschnitt Z", der durch das Momentancentrum m geht.

Alle Kegelschnitte -STosculiren einander in m, und in-

duciren auf den ihnen zugehörigen Geraden G Polin-

volutionen, die aus m durch Eechtwinkeliitralen proji-

cirt werden.

Der Kreis T inducirt auf der unendlich fernen Geraden die cirku-

lare Involution, alle übrigen liegen mit ihr bezüglich m perspektivisch.

Diejenigen Punkte von G^ welche auf K liegen beschreiben

Bahnen deren Krümmungsradien Null sind, dieselben werden durch

die Doppelstralen der Involution in m projicirt. Nennen wir iso-

trope Geraden diejenigen, welche einen Punkt m mit den Kreis-

punkten der Ebene verbinden, so haben wir den Satz:

Bei einer Verschiebung der Ebene in sich liegen
die Punkte, deren Trajectorien den Krümmungsradius
Null haben auf den isotropen Geraden, welche durch
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das Momentancentrum gehen; oder die isotropen Ge-

raden bleiben bei jeder Verschiebung der Ebene fest.

Es bleibet also von der reellen Punkten der Ebene blos das

Momentancentrum fest.

Wie es die Steinersche Verwandtschaft verlangt, liegen auch die

Krümmungsmittelpunkte der Trajectorien der Punkte einer Curve

C*p, wter Ordnung vom Geschlechte p auf einer Curve 2wter Ordnung

vom Geschlechte p^ die ihre Singularitäten, die sie in Folge der

Verwandtschaft erhält, im Momentancentrum m hat. Geht die Curve

Cp durch m, so wird die Ordnung der entsprechenden erniedrigt.

So z. B. liegen die Krümmungsmittelpunkte auf einem Kegelschnitt,

wenn die Bahnen der Punkte betrachtet werden, die auf einem Ke-

gelschnitt liegen, der im m den Kreis J od. V berührt.

Wir wollen noch die Construction der Kreise J und T angeben

lür den Fall, dass die Rollcurven C und r bekannt sind. Zu diesem

Behufe bemerken wir folgenden Satz. Der Krümmungsmittelpunkt

der Envoloppe einer Curve C bei einer unendlich kleinen Verschiebung

ihrer Ebene, ist derselbe, wie der Krümmungsmittelpunkt der Tra-

jectorie des Krümmungscentrums, welches auf der vom Drehungs-

punkt gefällten Normale von (7, liegt.

Ist ma die Normale der Curve C und c der auf derselb^

gelegene Krümmungsmittelpunkt von C, so wird mc übergehen in n
und die Curve C in die Lage C'; da dann

n die Normale der Envoloppe ist, so schnei-

det sie die erste Normale derselben mc in

dem Krümmungsmittelpunkt y der Envoloppe,

der also derselbe ist wie der Krümmungs-

mitelpunkt des Punktes c.

Rollt die Curve G auf einer anderen

festen Curve F, so können wir diese als En-

voloppe jener auffassen und der Krümmungs-

mittelpunkt y der Curve F im Contactpunkte

m ist das Osculationscentrum der Trajectorie

des Krümmungsmittelpunktes c der Curve C
desselben Punktes m. Sind c und y bekannt

so ist der Kreis T sowohl als J für die

Momentandrehung um m leicht zu construiren,

da sie in m die Curven Cjund F berühren

und durch die Punkte von cy gehen, welche

den unendlich fernen Punkten der projektivi-
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sehen Punktreihen mc und my
^ die im m beide Doppelpunkte

vereinigt haben, entsprechen. Ist die Curve C eine Gerade, so

geht der Kreis r durch den Krümmungsmittelpunkt y; ist r eine Gerade,

so geht J durch c den Krümmungsmittelpunkt von C.

Es unterliegt auch keiner Schwierigkeit die Kreise J und T zu

construiren, sobald die Krümmungsmittelpunkte der Trajectorien zweier

Punkte bekannt sind, oder die Bahnen zweier Punkte der Ebene

vorgeschrieben sind. Hat man aber die Kreise vorliegen; so lässt

sich der Krümmungsmittelpunkt der Trajectorie eines jeden Punktes

der Ebene leicht construiren.

Durch Zuhilfenahme einer früheren Bemerkung (Seite 62) können

wir aber die Krümmungsmittelpunkte construiren, ohne die Kreise

J, V zu zeichnen. Ich habe daselbst gezeigt, dass die Schnittpunkte

des Kegelschnittes -S", der die Krümmungsmittelpunkte enthält mit

der Geraden G auf den isotropen Geraden, die durch das Momen-

tancentrum m gehen, liegen. Projiciren wir nun die Punkte /J des

Kegelschnittes K aus m und irgend einem Punkte « desselben auf

die Gerade G^ wodurch wir die Punkte hh' erhalten; so dass ß der

Krümmungsmittelpunkt für 6 ist, so werden die Punktreihen l und

6' projektivisch und da die Involution, welche ihre Doppelellemente

zu Doppelpunkten hat aus m durch Rechtwinkelstralen projicirt wird,

so erscheinen die Stücke W von m aus unter constanten Winkel,

wie eine einfache Betrachtung lehrt. Kömmt ß nach m, rückt also h'

nach «, so fällt h nach t dem Schnittpunkt der Tangente in m mit

(7, dabei ist der Winkel tma z=: bmh' =z Const. Der Sinn, in welchem

der Winkel zu nehmen ist, ergibt sich leicht. Die obige Kelation

setzt uns in den Stand die Tangente mt aller Kegelschnitte K zu con-
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struiren, sobald von zwei Punkten a und h die Krümmungsmittel-

punkte aß ihrer Trajectorien gegeben sind. Denn es ist immer:

tma n: tmb -f- hma und

hmh' -zz. hma -j- amh^

daher auch tmh = amh\ wobei 6' der Schnittpunkt von ab mit a/3

ist. Ist mt bekannt; so kann für jeden Punkt c der zugehörige

Krümmuugsmittelpunkt y durch obige Relation construirt werden,

da der Winkel ma vorliegt und der Punkt c auf einer Geraden ao

liegt, die mt in trifft.

10.

Über den Einiluss der geologischen Verhältnisse auf
die chemisclie Beschaffenheit des Quell- und Brunnen-

wassers.

Vorgetragen von Prof. Anton Belohoubek am 5. März 1880.

Das Wasser, welches in Form von Quellen aus dem Erdinneren

zu Tage tritt oder welches durch Anlage von Brunnen oder durch

Tiefbohrungen erschlossen und nutzbar gemacht wird, besitzt wie be-

kannt einen anderen Charakter als jenes, welches von der starren

Erdrinde entweder unmittelbar in der Form von Wassergas oder mit-

telbar in der Form des Regen-, Schnee- und Eiswassers oder des

Thaues aus der Atmosphäre zur Absorbtion gelangt. Dieses atmos-

phärische Wasser dringt nun je nach Umständen rasch oder langsam

den Gesetzen der Schwerkraft gehorchend immer tiefer und tiefer

in die feste Erdmasse ein, bis es endlich einen Punkt erreicht, an

welchem es an der Fortsetzung des eingeschlagenen Weges sei es

durch angesammelte Gase oder Dämpfe, sei es durch eine höhere

Temperatur oder schliesslich durch undurchdringliche oder schwer

durchdringliche Erdschichten, verhindert und wie schon erwähnt

durch Gas oder Dampfdruck oder weit häufiger durch hydrostatischen

Druck entweder an die Erdoberfläche oder doch in höhere und der

Erdoberfläche näher liegenden Gesteinsschichten befördert wird. Das

aus der Atmosphäre stammende Wasser tritt demnach successive in

einen mehr oder weniger innigen Kontakt mit den einzelnen Gestei-

nen, aus denen sich die betreffenden Schichten der Erdkruste zu-

sammensetzen und nimmt in Folge seines eminenten Auflösungver-

mögens eine ganze Reihe von Verbindungen auf, welche es entweder

behält oder auf seinem weiteren Wege ausscheidet oder durch andere
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Verbindungen wieder ersetzt. Auf diese Weise ändert sich die qua-

litative Beschaffenheit des Wassers fortwährend je nach der chemi-

schen Zusammensetzung jener Gesteine, mit denen es in Kontakt

gelangt. Die Qualität und Quantität der vom Wasser aufgenommenen

festen Bestandtheile der Erdrinde hängt jedoch noch von anderen

Faktoren ab, von denen die ursprüngliche Zusammensetzung des at-

mosphärischen Wassers, die Menge desselben, der Gasgehalt, die

Temperatur der einzelnen Erdschichten, die Dauer der Einwirkung

auf die betreffenden Gesteine und die Länge des zurückgelegten

Weges eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Von den eben

angeführten Umständen erfordert namentlich der fünfte nämlich

die Zeitdauer der Kontaktwirkung eine eingehendere Wür-

digung, da sie wieder von einer ganzen Reihe von Nebenfaktoren

in hohem Grade beeinflusst wird. Bezugnehmend darauf darf bei-

spielsweise die Porosität und Struktur der Gesteine nicht uner-

wähnt gelassen werden, da es jedenfalls für den Werth der Adhä-

sion und für die Ausdehnung der Berührungsfläche nicht gleichgültig

ist, ob das betreffende Gestein dicht, grob oder feinkörnig, krystal-

linisch, klastisch oder amorph ist. Ebensowenig ist die Struktur
im Grossen und überhaupt die Architektur der verschiedenen

Gesteine, welche die einzelnen Glieder, beziehungsweise Formationen

zusammensetzen, ausser Acht zu lassen, weil in der oben berührten

Frage das Faktum, ob das bezügliche Gestein ein massiges oder ge-

schichtetes ist, schwer in die Wagschale fällt. Bei den Massenge-
steinen werden auf die Schnelligkeit der Bewegung des Wassers

in der Erdrinde und demnach auf die Dauer des Kontaktes das Vor-

handensein von Gängen, Klüften und Spalten oder Rissen und deren

Anzahl, Richtung und Dimensionen von Einfluss sein, während bei

den geschichteten Gesteinen das Faktum, ob die Schichten hori-

zontal oder geneigt, gebogen, geknickt oder verworfen, fächerförmig

oder auf den Kopf gestellt sind oder ob das betreffende Gestein nicht

vielleicht die sogenannte Transversalschichtung (wie häufig die Ur-

thonschiefer) besitzt, hervorgehoben werden muss.

Alle diese Thatsachen beeinflussen jedoch auch mit die Rich-

tung und die Länge des Weges, den das Wasser in der Erd-

rinde zurückzulegen hat, und welche Tiefe es überhaupt erreicht,

was wieder für seine Zusammensetzung von schwer wiegenden Folgen

ist. Diess ausführlicher zu beleuchten ist durchaus nicht nothwendig,

da ja die sehr abweichende Zusammensetzung des Quellwassers einer

und derselben Gegend, das aus verschiedenen Tiefen stammt, ebenso

5
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wie die Ursachen, welche diese Erscheinungen hervorrufen, allgemein

bekannte Thatsachen sind. Ähnliche und den eben geschilderten ent-

sprechende Verhältnisse beziehen sich auch auf Quell-, beziehungsweise

Brunnenwasser, die ihre Entstehung dem Vorhandensein von Bächen,

Flüssen, Teichen, Seen und anderen Gewässern zu verdanken haben.

Eine Wechselbeziehung zwischen den chemischen, physi-

kalischen und morphologischen Eigenschaften der einzelnen Ge-

steine, ihrer Bildung, ihrer chemischen und physikalischen Meta-

morphosen, ihrer Ablagerung und endlich ihrer Vereinigung zu ein-

zelnen mehr oder weniger streng charakterisirten Gliedern und For-

mationen und zwischen der Beschaffenheit des aus denselben

abstammenden Quell- und Brunnenwassers ist demnach un-

zweifelhaft vorhanden. Dieselbe wurde schon von den ältesten Kultur-

völkern erkannt, und findet sich ziemlich klar ausgesprochen nament-

lich in den Schriften griechischer und römischer Autoren. *) In

neuen Werken findet sich dieselbe am ausführlichsten behandelt

namentlich von G. Bischof und Prof. J. Krejí.**)
Dass demnach die Zusammensetzung des Quell- und Brunnen-

wassers von der Zusammensetzung der Gesteine beeinflusst wird, die

mit demselben in Berührung kommen, ist sonach nicht zu verkennen,

aber schwieriger ist es die Frage zu beantworten, ob es möglich ist,

unter Berücksichtigung der Formation, auf die Beschaffenheit des aus

derselben herstammenden Quellwassers einen sichern Schluss zu ziehen.

Behufs Lösung dieser Frage ist es vorerst nothwendig alle jene Ver- A
hältnisse einer objektiven Prüfung oder Erwägung zu unterziehen,

"

welche dieselbe erschweren, ja vielleicht unmöglich zu machen schei-

nen. Einige von diesen Faktoren wurden bereits in den oben ange-

führten Zeilen mehr oder weniger eingehend besprochen, aber zu

diesen gesellen sich noch andere, deren Tragweite durchaus nicht

unterschätzt werden darf.

In erster Reihe ist es zu berücksichtigen, dass au der Bildung

der meisten Formationen Gesteine partizipieren, die der Haupt-

sache nach eine ähnliche chemische Zusammensetzung be-

sitzen, z. B. Kalksteine u. A. Weiters darf nicht übersehen werden,

dass in denselben Gesteinen eines und desselben Formationsglie-

des gewisse accessorische Bestandtheile, z. B. Erze, Kiese u. A. vor-

*) Aquae sunt tales, quales terrae, per quas fluunt. (Plinius.)

^*) Geologie ili nauka o útvarech zemských. Sepsal Jan Krejí. V Praze

1877. Lehrbucli der chemischen und physikalischen Geologie von Dr. G.

Bischof. I. Band. Bonn 1847 u. 1863.
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kommen, während sie an anderen Arten gänzlich fehlen; ähnliche

Verhältnisse können auch bezüglich der Quantität der thierischen

und pflanzlichen Überreste in den einzelneu Schichten Platz greifen.

Ferner fällt auch der Umstand schwer in die Wagschale, welche For-

mationen, beziehungsweise Formationsglieder, das innerirdische Wasser

bereits passierte, ehe es in die betreffende Formation gelangte, aus

welcher es zu Tage tritt oder in der es sich ansammelt, um in Form
von Brunnenwasser gewonnen zu werden. Endlich ist auch zu er-

wägen, dass Gesteinsschichten einer und derselben Formation

an verschiedenen Orten häufig eine verschiedene Verwitte-
rungsfähigkeit besitzen oder sich in verschiedenen Ver-
witterungszuständen befinden können, ohne dass diess bekannt

wäre oder konstatiert werden könnte. Ebensowenig darf das Vorhan-

densein von E r r u p t i V g e s t e i n e n, die n i ch t zu Tage treten, über-

sehen werden, wenn sie auch ebenso, wie innerirdische mit Wasser

oder mit Gasen erfüllte Hohlräume, auf die Zusammensetzung des

Quell- und Brunnenwassers, vielleicht bloss einen lokalen Einfluss

haben werden. Diese und ähnliche namentlich auf die variable Zu-

sammensetzung derselben Gesteine eines und desselben Forma-

tionsgliedes sich beziehenden wohl begründeten Einwendungen werden

erhoben, wenn es sich um die Diskussion der Möglichkeit handelt,

aus der Formation auf die beiläufige Zusammensetzung des aus

ihr entstammenden Quell- und Brunnenwassers einen Schluss abzuleiten.

Analogen Ansichten huldigte auch der Schreiber dieser Zeilen;

ja, derselbe war sogar der Meinung, dass, obwohl eine innige Wechsel-

beziehung zwischen den Ursprungsgesteinen von Quell- oder Brunnen-

wässern und deren chemischen Charakter zu Recht besteht, es kaum
möglich sein würde die Frage in der oben angeführten Form einer

befriedigenden Lösung entgegenführen zu können. Indessen wurde

er bei der Sichtung und Vergleichung der Resultate der von ihm im

Verlaufe der Zeit ausgeführten Wasseranalysen eines Besseren belehrt

und glaubt sich nun auf Grund der weiter unten folgenden Belege

der Hoffnung hingeben zu können, dass nach eingehendem Studium

des Charakters der betreffenden Formation und der in Betracht kom-

menden lokalen Verhältnisse im Allgemeinen ein ziemlich rich-

tiger Schluss auf die zwischen bestimmten Minimal-und Maxi-
malwerthen schwankende chemische Zusammensetzung na-

mentlich des Quellwassers und des Wassers von Tiefbrunnen möglich

sein wird. Derartige Maximal- und Minimalwerthe für die wichtig-

sten Bestandtheile des Quell- und Brunnenwassers wird man jedoch
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erst dann fixieren können, bis Tausende und Tausende von

Wasseranalysen mit Rücksicht auf die in Rede stehende Aufgabe aus-

geführt und publiziert sein werden. Dass auch dann noch zahlreiche

Ausnahms fälle vorkommen werden, darüber wird wohl Niemand

unter Hinweis auf das Gesagte im Unklaren sein können.

Die weiter unten folgenden Resultate von Quell- und Brunnen-

wasser-Analysen wurden aus einer weit grösseren Anzahl von der-

artigen, vom Schreiber dieser Zeilen ausgeführten, Untersuchungen
|

ausgesondert, weil bloss bei diesen die geologischen Verhältnisse ent-

weder schon von Vornherein bekannt waren oder post festm eruirt

werden konnten. Überdies hatte der hochverehrte Herr Prof. Johann
Krejí die Güte, die meisten der gelegentlich angeführten geologischen

Daten einer Revision zu unterziehen, wofür Ihm an dieser Stelle der

höflichste und verbindlichste Dank ausgesprochen sei.

Die betreffenden chemischen Analysen sind durchaus nicht er-

schöpfend ausgeführt worden, da es sich bei der Inangriffnahme der-

selben bloss darum handelte, festzustellen, ob das zu untersuchende

Wasser entweder zum Genüsse (als Trinkwasser) oder zum Speisen

von Dampfkesseln oder zu mannigfachen industriellen Zwecken tauglich

sei oder nicht; trotzdem werden die Untersuchungsresultate in ihrer

Zusammenstellung für das Königreich Böhmen vielleicht nicht gan^i
ohne Interesse sein.

Gelegentlich sind auch behufs Vergleiches den Analysen von

Quell- und Brunnenwässern jene von Fluss-, Bach- oder Teichwässern

aus derselben Gegend hinzugefügt; im Schlussresumé finden die

Letzteren jedoch selbstverständlich keine Berücksichtigung.

Über den bei der chemischen Untersuchung eingeschla-

genen Gang und über die benützten Bestimmungsmethoden
sei im Nachfolgenden in gedrängter Kürze Bericht erstattet. Behufs

Eruirung des Abdampfrückstandes wurden bei harten Wässern

200 bis 300^^ bei weichen 500 bis 1000''*' auf einem Wasserbade

eingedampft und hierauf bei 140^0 im Luftbade getrocknet. Das

Trocknen erfolgte bei langsam steigender Temperatur von 100^ C an;

bloss der Rückstand von stark gypshaltigen Wässern wurde bei 150

bis 160^0 bis zur erfolgten Konstanz getrocknet. Es unterliegt wohl

keinem Zweifel, dass der sogenannte Abdampfrückstand nie die

ganze Quantität der in dem bezüglichen Wasser aufgelösten fixen

Stoffe, wegen den bei dem Abdampfen unvermeidlichen Verlusten,

darstellt, aber er liefert doch Werthe, die unter einander unter

einem gewissen Vorbehalte vergleichbar sind.
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Der sogenannte Glühverlust, der sich selbstverständlich

nicht nur auf organische, sondern auf unorganische und in der Hitze

flüchtige Stoffe bezieht, wurde stets bei möglichst niedrigem Hitz-

grade sichergestellt; bei grösserem Gehalte an organischen Verbin-

dungen und Alkalisalzen wurde der Rückstand wiederholt mit destil-

lirtem Wasser befeuchtet, hernach getrocknet und schliesslich geglüht.

Eine Befeuchtung mit einer Lösung von kohlensaurem Ammonium
fand aus guten Gründen nicht statt.

Die Bestimmung der einzelnen Mineralbestandtheile
wurde nach den üblichen Methoden unter Beobachtung der bei Wasser-

analysen gebotenen Cautelen ausgeführt.

Die erzielten Resultate folgen nachstehend und sind je nach

der Formation, welcher das untersuchte Wasser angehörte, übersicht-

lich zusammengestellt.

Die Härte des jeglichen Wassers ist in deutschen Härtegraden

ausgedrückt.

A. Primäre Formationen.

I. Quell- und Brunnenwässer der Gneisformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den AbdampfrUckstand,

Glühverlust und Glührüskstand.

Monat

und

Jahr

der
Untersuchung

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

Abdampfrück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

CQ

'S

'S

Anmerkung

1

2

3

4

5

6

Juni
1871

Feber
1873

»

5?

Folná

V)

Kasejovic

51

Brunnenwasser
aus der Brauerei

Quellwasser (im
freien Felde),

wird in die

Brauerei geleitet

Brunnenwasser
„u Janot«

Teichwasser
„Pelík«

Quellwasser
„u Pospíšil«

Teichwasser

0-09250

0-10500

0-02750

0-07000

009500

008000

0-02000

0-03500

0-00750

002500

0-03500

0-06000

007250

007000

002000

0-04500

0-06000

0-02000

Abdampfrückstand
weiss, gelb gerändert,

beim Glühen Biet

schwarz färbend.

dto.

Beide Wässer
stammen aus Oneis-

schichtm her.

Opalisierte schwach.

Der Abdampfi-ttck-
stand war bräiinlich

gelb.
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a> Í3

03

^

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

'S ^ S

o

10

11

12

13

14

März
1871

Oktob.
1876

Juni
1872

März
1877

Oktob
1875

Juni
1871

Schüttenhofen

Planá

Poátek

Mili

Smolotel

Quellwasser I.

Quellwasser II.

0-09000

I

0-08000

Brunnenwasser
aus der Brauerei

„Quellwasser"
(im freien Felde,

Boden etwas tor-

fig) wird in die

Brauerei geleitet

identisch mit
Nro. 10

Brunnenwasser
aus der Brauerei

Quellwasser"
wird in die

Brauerei geleitet

014266

0-04625

0-04000

0-02500

005000 Das Wasser war
gelblich geförbt.

0-05500

002433 011833

005800

0-47500

I

„Quellwasser"
in der Brauerei

I

benützt

0-13900

001115

0-02200

0-05734

0-02970

0-03510

0-03600

0-41766

0-10930

0-19875 0-01875 0-18000

Das Wasseropal;
sierte schwach, beim
Eindampfen färbte es
sich gelblich durch-
Umwandlung von
Eisenoxydul — in

Oxydsalze.
Der Abdampfrück-
stand war schwach

gelb gefärbt.

Sowohl in Kasejovic.

als auch in Schütten-

hofen und Planá ist

das herrschende Ge-
stein Gneis.

Das Wasser war
schwach gelblich ge-

färbt, reagierte

schwach säuerlich,

hatte einen faden G e-

schmack und war ge-
ruchlos ; nach kurzem
Stehen schieden sich

Flocken von Humus
körpern aus.

Dieses Wasser ent-

stammt einem ziem-

lich zerklüfteten

Granitlager, an dessen
Oberfläche sich eine

torfige Wiese befindet.

Schwachgelblich ge
färbt, nach kurzem
Abstehen schieden
sich Flocken von

Eisenhyderoxyd und
organ. StoflFen aus.

Dasselbe muss als

inficiert bezeichnet
Averden.

Unbedeutend getrübt.

geruchlos, Ge-
schmack fade, Rea-
ktion kaum merklich
sauer. Der Abdampf
rückstand gelblich-

weiss, beim Glühen
sich bräunend und

schwärzend, schliess-

lich weiss.
Dieses Wasser ent-
springt unter ähn-

lichen Verhältnissen
wie jenes in Poátek,

Dasselbe entstammt
I einem Granitlager.
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Jahr

liung Abstammung Nähere
'ück-

Liter

men) 1
n3

á li des
Bezeichnung der

Herkunft
bdampf]

nd

per

Q

Gram

i-,

>
1

Anmerkung

§ 3
Wassers des Wassers

^
s

á ^ <^-^ o

15 Juni
1870

Petersburg

in Böhmen
Brunnenwasser I, 0-52000 0-06000 0-46600 Es war ein inficiertes

Wasser.

Iß Aug. II. 0-28000 0-04000 0-24000 Der Einfluss der

1870
Permformation ist

nicht ansgeschlosaen.

17 Juni
1870

» Bachwasser 0-12500 0-05000 0-07500 Der Abdampfrück-
stand war gelb ge-

förbt.

Übersicht der näheren Bestandtheiie der untersuchten Wässer.

2
Abstammung

des
Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt (in Grammen):
Härte des Wassers

SiO, SO3 Cl Fe,03 CaO MgO

1 Brunnenwasser
aus Polná

— 0-004578 0006571 Spuren 0-014000 0-007808 2-49

9 Brunnenwasser
aus Planá

— 0-002404 0007092 Spuren 0-028560 0-014434 4-88

10 Quellwasser

aus Poátek
1872

— 0-002001 0-001645 Spuren 0011200 0-001802 1-37

11 dto.

dieselbe Quelle

1877

0-005800 0-002630 0-001440 0-003800 0-008230 0-003140 1-26

12 Brunnenwasser
aus Poátek

1877

0-016800 0-024380 0-046480 0*028900 0-127460 0-027130 16-53

13 Quellwasser

aus Milin
0012700 0-011310 0-002660 0-001100 0-034320 0-007820 4-53

14 Quellwasser

aus Smolotel

— 0-024035 0-008214 Spuren 0-048300 0-014414 6-85

Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der
Quell- und Brunnenwässer der Gneisformation. Da die

Gneisformation aus schwer und sehr schwer verwitterbaren Silikat-

gesteinen (Gneis, Granulit, Amfibolit, Diorit, Granit etc.) besteht, so
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war von Vorherein anzunehmen, dass die Quell- und Brunnenwässer

einen verhältnissmässig geringen Antheil an gelösten Stoffen ent-

halten werden. Diese Ansicht, welche allgemein schon á priori aus-

gesprochen wird, wurde durch die vorgenommenen chemischen Analysen

auch bestätigt.

Der Ab dampfrückst and schwankte nämlich*) zwischen

00275 bis 0-2800 grm. per Liter und bezifferte sich am häufigsten

>auf 0-04625-0-14266 grm.

Der Glühverlust, welcher sich zwischen den Werthen 0075

bis 0*0350 grm. bewegte und am häufigsten 0020—0*035 grm. pro

mille betrug, muss als ein ziemlich bedeutender bezeichnet

werden ; wie viel hievon auf Rechnung der organischen Stoffe zu setzen

ist, müssen weitere Untersuchungen klar legen.

Der Glührückstand wiess die Grenzwerthe 0'020—0*240

grm., am häufigsten 0*035—Ol 1833 grm. per Liter Wasser auf und

mit demselben korrespondiert der geringe Härtegrad per 1*26 bis

6*85, am häufigsten jedoch per 2*49 bis 4*88.

Mit Rücksicht darauf sind alle untersuchten Wässer dieser For-

mation als weich zu bezeichnen. Einen grösseren Gehalt an

Calcium — und Magnesiumverbindungen werden bloss jene Brunnen-

und Quellwässer aufzuweisen haben, welche mit ürkalk, beziehungs-

weise Urdolomitlagern in innigen Kontakt traten.

Was die qualitative Zusammensetzung der analysiertenWässer

anbelangt, so muss hervorgehoben werden, dass ausser den angeführten

und quantitativ bestimmten Bestandtheilen noch stets ganz geringe

Mengen, beziehungsweise Spuren von Phosphorsäure, Manganoxydul,

Kaliumoxyd, Natriumoxyd, Lithiumoxyd und in einzelnen Fällen auch

Fluor, und Borsäure zugegen waren. Die Quantität der chemisch ge-

bundenen, namentlich aber der sogenannten halb gebundenen und

freien Kohlensäure war eine bedeutende.

Die Menge der S ch w e f e 1 s ä u r e betrug per Ltr. 0*002001—0*024035 gr.

„ „ desChlor's „ „ „ 000144 —0*008214 „

„ „ „ Calciumoxydes „ „ „ 0*00823 —0*048300 „

„ „ „ Magnesiumoxydes,, „ „ 0*001802—0*014434 „

„ „ „ Eisenoxydes**) „ „ „ 0*001100—0*038000 „

i

*) Die inficierten Wässer, sowie die Teich-, Bach- und andere Wässer sind

weder hier noch in den folgenden Deduktionen berücksichtigt.

'*) Unter der Bezeichnung Eisenoxyd ist hier, wie in den folgenden Ab-

schnitten die in dem betreifenden Wasser vorhandene Quantität an Eisen-
oxydul, Alumiuiumoxyd und Phos ph orsä ur e zu verstehen j da«
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Das Verhältniss zwischen dem Magnesiumoxyd und dem Cal-

ciumoxyd bezifferte sich auf 1 : 1*79 bis 1 : 6*21, im Mittel auf

etwa 1 : 3.

II. Quell- und Brunnenwässer der Huronformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,

Glühverlust und Glührückstand.

1
Monat der

Untersuchung

Abstammung

des

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft
Abdampfrück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

1

1
1 Anmerkung

Wassers des Wassers
:C3

O

18 Jan. Noutonic Quellwasser 0-40000 009000 0-31000 Dasselbe entstammt

1871 an der Prag-
Duxer Bahn

„V Loužku" Phyllitschicliteii,

welche stellenweise
mit der Ej:eideforma-

tion angehörigen
Kalkgesteinen über-

deckt sind.

19 » » Bachwasser
aus Noutonic

0-40000 02500 0-37500 —

20 » Okor Teichwasser 0-41500 0-03600 0-38000 _
bei Noutonic

21 » » Bachwasser 0-45000 0-05000 0-40000 Der Abdampfrück-
stand war gelb ge-

färbt.

22 n Kn^zoves Bachwasser 0-43000 006000 0-37000 dto.

im Smichover
Bezirk

23 1868 Pilsen Brunnenwasser
aus der bürgerl.

0-45000 0-13000 32000 Der Abdampfrück-
Btand war bloss am
Rande gelblich ge-
färbt. Im BrunnenBrauerei
sammelt sieb das

24 März n » 0-55000 0-18000 0-37000
Quellwasser aus

PhyUlten an, die Pyrit

und Markasit einge-1871
sprengt enthalten.

Auf den Phylliten

ruht eine wenig
mächtige Schichte

von Sandsteinen der
Steln-

kohlenformatlon.

Eisenoxydul wurde selbstverständlich in Oxyd überführt, dann im Vereine

mit Aluminiumhydroxyd und Phosphorsäure gefällt etc. und schliesslich nach

dem Glühen als Oxyd gewogen, beziehungsweise berechnet»
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2
12;

Monat der
Untersuchung

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

Abdampfrück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

OQ

03
>

B

na

1Q
t3

3-

Aumerkiiug

25 April

1871
Pilsen Quellwasser

aus der Aktien-

0-19800

!

002800 0-17000

0-07000

0-27900

Ähnliche geologische
Verhältnisse wie im

1 vorhergehenden
Falle. Der Abdampf-
rückstand war rein

[weiss. Die Menge der
! trübenden Bestand-

theile betrug per
Liter 0-015 Grm.

Dasselbe stammt aus
den azoischen Schie-

fern der Etage B
(Silurformation nach

Barrande) her.

26

27

1868

Oktob.
1876

n

Unhoseht

brauerei

Flusswasser
aus der Radbuza

Brunnenwasser
aus der Urban'-
schen Brauerei

0-12000

0-30500

0-05000

0-02600

Übersicht der näheren Bestandtheile der untersuchten Wässer.

Abstammung
des

Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt (in Grammen):

SiO, SO, Cl Fe^Os CaO MgO K2O Na^O S^

23 Brunnen- 0-0097104 0-059335 0-024039 0009882 0-078400 0036802 — — 13-09

Wasser aus der

bürgerlichen

Brauerei zu
Pilsen (1868)

25 Quellwasser 0-003075 0040344 0-015701 0-007500 0046200 0-021802 0007919 0010519 7-67

aus der
Aktien-

brauerei zu
Pilsen

27 Brunnen- 0-008800 0-013220 0-009460 0003000 085230 0-023140 — — 11-76

wasser aus der
Urban'schen
Brauerei zu
Unhoseht

Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der
Quell- und Brunnenwässer der Huronfor mation. Mit
Ausnahme des Glimmerschiefers sind beinahe alle zumeist geschichteten

Gesteine dieser Formation viel leichter vei witterbar, als jene der

Gneisformation. Diess gilt namentlich von dem Kalkglimmerschiefer,
Chloritschiefer, Talkschiefer und den ürthonschiefern, welche häufig

in die mit Pyrit und Markasit durchsetzten Ampelite (Alaun- oder
Vitriolschiefer) übergehen, beziehungsweise mit diesen abwechseln.
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Ueberhaupt findet man beinahe in allen oben genannten Gesteinen

besonders Krystallaggregate von Pyrit eingesprengt, welcher durch

Oxydation Eisensulphat liefert, das durch Umsetzung mit den übrigen

Bestandtheilen den Impuls zu zahlreichen neuen schwefelsauren Ver-

bindungen gibt. Aus den oben erwähnten Gründen erscheint es daher

plausibel, dass die Quell- und Brunnenwässer dieser Formation eine

grössere Quantität an gelösten fixen Stoffen, nament-

lich aber an Sulphaten enthalten.

Der Abdampfrückstand schwankte in den gegebenen Fällen

zwischen 0-198—0*550 grm. pro Liter, meistens jedoch zwischen

0-305—0-550 grm.; der Glühverlust zwischen 0026—0-180 grm.;

meistens zwischen 0090—0-180 grm. und der Glührückstand
zwischen 0'170—0-370 gr. ; meistens zwischen 0*279—0*370 grm.

Der Härtegrad bewegte sich zwischen den Gränzen 7*67 und 139.

Die Menge des Schwefelsäure betrug 0-013220—0*059335 gr.perLtr.

„ „ „ Chlor 's „ 0-009460-0-024039 „ „ „

„ ,. „Calciumoxydes „ 0-046200—0 085230 „ „ „

n „ » Magnesiumoxydes,, 0-021802-0036802 „ „ „

„ „ „Eisenoxydes etc. „ 0-003000—0-009882 „ „ „

Das Verhältniss zwischen Magnesium- und Calciumoxyd pro

Liter beträgt 1 : 2*13 bis 1 : 3-68.

Interessant ist der Unterschied in der chemischen Beschaffen-

heit der beiden Quell-, beziehungsweise Brunnenwässer, welche in

den in nächster Nähe neben einander situirten zwei
grossen Brauereien zu Pilsen zur Verwendung gelangen. Das Quell-

wasser der Aktienbrauerei scheidet ein ockeriges braunrothes Sedi-

ment an Ort und Stelle ab, welches nach der, über meine Ver-

anlassung und unter meiner Aufsicht von Herrn Knies gepflogenen

Untersuchung, die nachstehende Zusammensetzung besitzt:

100 Gewichtstheile des Sedimentes
enthielten

Pro-
cente

Anmerknní

Eisenoxyd (FeaOg) 54-852

Thonerde (Al^Oa) 6-552

Kalk (CaO) ........... 0-297

Magnesia (MgO) 0-085

Phosphorsäure (P2O5) 936
Schwefelsäure (SO3) 0'156

In Salzsäure lösliche Kieselsäure (SÍO2)
jj

0-172

In Salzsäure unlöslicher Rückstand (S:

likate und feiner Quarzsand) . . .

Organische Stoffe und Wasser . . .

In Summa .... I' 100 033

Ausser den angeführten
Stoffen wurden im Sediment
noch ganz geringe Quanti-
täten, beziehungsweise Spu-
ren, von Kohlensäure, Chlor,

Manganoxydul und Alkalien

nachgewiesen.

20-287
16-696
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Das analysierte Sediment ist demnach der Hauptsache nach ein

Gemenge von Eisenhydroxyd, Aliminiumhydroxyd, feinem

Sand und Silikaten, welche sich, wie die mikroskopische Prüfung

zu Tage förderte auf einer üppigen Algenvegetation ausgeschieden

hatten.

B. Paläozoische Formationen.

I. Quell- und Brunnenwässer der Silurformation.

Ziffermässlge Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,

Glühverlust und Glührückstand.

I I
g Oi !3

'S <J>

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

Abdampirück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

>

3

n3

s

'S

3

0-66000 0-09250 0-56750

0-67000 0-10050 0-56950

0-11500 001625 0-09875

0'42900 0-11010 0-31890

0-14500 0-04500 010000

0-22733 0-03467 0-19266

0-27000 0-03500 0-23500

Anmerkung

28

30

31

32

33

34

Nov.
1871

Febr.
1877

Nov.
1871

Sept.

1874

April

1870

Juli

1879

Juli

1870

Podbaha
bei Prag

Buhna
bei Prag

Mauth
bei Zbirov

Brunnenwasser
aus der

Malzfabrik

Aus der
Umgebung

von Mireschau
bei Rokycan

Moldauwasser
aus dem Kaiser
mühlarme, ober-

halb der Tapeten
fabrik geschöpft

Brunnenwasser
aus der Brauerei

Quellwasser der
Brauerei

(Tagquelle)

Quellwasser der
Brauerei (durch

Teufung erzielt)

Quellwasser

Der Abdampfrttck-
stand war weiss. Das
Wasser in physIka
lischer Beziehung

normal.

dto.

Das Wasser stammt
aus den Thonschlefern

der Etage Dj.

Das Wasser hatte

eine schwach gelb-

liche Farbe. Der Ab-
dampfrückstand war
deutlich bräunlich-

gelb gefärbt.

Dieses Wasser ent-

stammt dem Orau-
wackenschiefer der

Etage P4,

Bezüglich dieses und
des folgenden

Wassers kommt die

Etage Dl in Betracht.

Beide Wässer waren
vollkommen farblos,

rein klar und geruch-
)3. Die Reaktion
schwach sauer.
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2
itpunkt

der

rsuchung

Abstammung

des

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

impfrück-

per

Liter

rrammen)

00

1
00

Aumerkung

^ 1
Wassers des Wassers ^

O

35 Mai Prag Brunnenwasser 0-81333 012267 0-69066 Der Abdampfrück-

1879 Neustadt,
Zwischen-
thorgasse

Nro. 578

durch Quellen
gespeist

stand war schwach
bräunlich gefärbt.

Das Wasser war un-
bedeutend getrübt
duich Flocken von
Eisenhydioxyd und

Thon.
Das Wasser Nro. 36.

hingegen war voll-

kommen rein und
klar.

Beide Wässer «nt-

36 Juni
1879

Prag
Neustadt
Korngasse
Nro. 1440

Brunnenwasser 1-50200 0-12400 1-37800
stammen der
Etage 1)4.

37 Jan. Smichow Brunnenwasser 0-67067 010700 056367 Das Wasserwarkaum

1871 bei Prag aus der
Aktienbrauerei

merklich gelblich ge-
färbt, von fadem Ge-
schmacke. Es stammt
aus den Schichten der
Etage D4 und nicht

aus dem Allurium,
wie eine oberfläch-

liche Beurtheilung
lehren würde.

38 Juni Lieben Brunnenwasser 1-03500 0-15500 0-88000 Derselben geolo-

1872 bei Prag der
neuen Brauerei

gischen Abstammung
ist auch dieses

Wasser.

39 Juli K. Weinherg- Brunnemoasser 1-14500 0-28500 0-86000 Dieses Wasser war

1870 gemeinde
bei Prag

aus dem Garten
d.Dr.Helminger

schwach getrübt und
besass eine schwach
alkalische Reaktino.

40 Jan.

1880
K. Weinlerg-
gemeinde
bei Prag

Brunnenwasser

^ aus Nr. 523
Celakovskýgasse

1-06700 001490 0-91800 Es war wie das vor-
hergehende Wasser
durch infiltrierte La-
trlnenstofl^ü verdor-
ben. Beide stammen
aus der Etage D^.

41 Juni Oher-Krc Brunnenwasser 1-2000 0-15000 1-05000 Dieses Wasser war

1871 bei Prag der Brauerei
vollkommen farblos,

geruchlos und klar.

Es entstammt den
Schichten der Etage

D4.

42 Juli

1869
Bohris Brunnenwasser

der
Spiritusfabrik

92000 0-27000 0-65000 Dasselbe rührt aus
den Schichten der

lEtage El her, die an
;Ort und Stelle durch
Graptolithenschiefer
und bituminöse Kalk-
steine vertreten ist.

Dasselbe war durch
infiltrierteJauchenbe-

standtheile inficiert.
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Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der

Quell- und Brunnenwässer der Silurformation. Man

kann mit Rücksicht auf die Gesteine, aus denen sich die einzelnen

Etagen *) der Silurformation aufbauen, zwei Typen von Quell- und

Brunnenwässern unterscheiden, nämlich solche, welche der Haupt-

sache nach Bicarbonate aufgelöst enthalten und solche, in denen

Sulphate überwiegen. Die Ersteren entstammen Schichten von

reinem krystallinischen bis dichtem, beziehungsweise bituminösem,

dolomitischem oder thonigem Kalksteine, während die Letzteren
aus Schichten der Grauwacke, des Grauwacken-, Graptholithen- oder

des Thonschiefers u. A. herrühren. Selbstverständlich kommen auch

solche Wässer vor, in denen sich Carbonate und Sulphate so zusagen

im Gleichgewichte befinden, und diess dann, wenn sie Zuflüsse aus

beiden Gruppen der angeführten Gesteine in bemerkenswerthen Quan-

titäten empfangen.

In der vorstehenden Tabelle sind zumeist Wässer des zweiten
Jypus, d. h. solche, die reich sind an schwefelsauren Ver-

bindungen (Nro. : 28, 29, 32, 35, 41 u. A.) und dann jene, welche

Carbonate und Sulphate in grösserer Menge aufgelöst enthalten,

(Nr. 36, 37) angeführt. Dass der grosse Gehalt an Sulphaten und

speziell an Bittersalz auf das Vorkommen insbesondere von Pyrit

in den bezüglichen Gesteinen zurückzuführen ist, über dessen Meta-

morphose und Einfluss das Nöthige bei der Besprechung der Wässer

der Huronformation bereits hervorgehoben wurde, braucht nicht

wiederholt betont zu werden.

Ein Blick auf die übersichtliche Zusammenstellung der Unter-

suchungsergebnisse illustriert zur Genüge die Thatsache, dass die

Quell- und Brunnenwässer der Silurformation beinahe durchgehends

sehr bedeutende Quantitäten von fixe n Stoffen gelöst enthalten,

denn der Werth für den Abdampf rückstand schwankt zwischen

den Grenzen 0145 und 1*502 grm. und betrug zumeist 0*660

bis 1*200 grm. per Liter. Der Glührückstand beziffert sich

auf 0-19266 bis 1*37800, meistens aber auf 05675 bis 0*9180 grm.

Der Glühverlust ist ebenfalls bedeutend, da er sich innerhalb

der Grenzwerthe 0-03467—0*28500, meistens aber 0*0925-^0-1550 gr.

pro Liter bewegt.

Mit Rücksicht auf den Härtegrad per 4*73 bis 57*31, der

sich aber meistens auf 22*56 bis 45*37 beziffert, sind die Quell- und

') Die Etagen A und B sind in die Huron'sche Formation einbezogen worden.

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



80

Brunnenwässer der Silurformation abgesehen von den unter Nro. 31,

32 und 33 angeführten Fällen als hart und sehr hart zu be-

zeichnen.

Die Menge der Schwefel säure betrug 0*0280 bis 0-48584 gr. pr. Ltr.

„ „ des Ch 1 r 's „ 0*004605 „ 0127516 „ „ „

„ „ „ Calciumoxydes „ 0*0170 „0*3910 „ „ „

„ „ „Magnesiumoxydes,, 0*01531 „ 0130089 „ „ „

„ „ „Eisenoxydes*) „ 0*0012 „0*0090 „ „ „

„ „ derKieselsäure(alsSi02)„ 0*008333 „ 0*02433 „ „ „

Welchen bedeutenden Veränderungen die Quantitäten einzelner

Bestandtheile der Quell-, beziehungsweise Brunnenwässer unterliegen,

welche speziell aus den Schichten der Etage D^ abstammen, davon

tiberzeugte sich der Schreiber dieser Zeilen in mehreren Fällen. Als

Beleg zu dieser Behauptung sei hier nachstehendes Faktum zur

Kenntniss gebracht.

Das Brunnenwasser (Nro. 35), welches aus einem Brunnen her-

rührt, der gleichzeitig von einer Quelle gespeist wird, enthielt per

Liter am
17. Mai 1879 an Salpetersäure 0*09167 gr. u. an Ch 1 o r 0*084729 gr.

5. Juni „ „ „ 0*14495 „ „ „ „ 0*087032 „

16. „ „ „ „ 0*24374 „ „ „ „ 0083809 „

Während demnach das Chlor in quantitativer Hinsicht ziemlich

stationär blieb, erreichte der Gehalt an Salpetersäure binnen

30 Tagen einen Werth, der 2*6 mal so gross ist, als jener am 17.

Mai desselben Jahres! —
Übrigens muss hervorgehoben werden, dass sich dasWasser

der Prager Brunnen, welche ihr Wasser aus den
Schichten der Etage D^ empfangen — und zwar auch solcher

Brunnen, bei denen jede Verunreinigung durch Infiltration von Kloaken- ^
stoifen vollkommen ausgeschlossen ist — ununterbrochen ver-

schlechtert, da ihr Gehalt an Sulphaten, Nitraten und

Chloriden von Jahr zu Jahr steigt. Ich fühle mich versucht

diese interessante Thatsache dem Umstände zuzuschreiben, dass die

Verwitterung der Thonschiefer dieser Etage im Ver-
laufe der letzten Jahre ungemein rasch von Statten
geht. —

Nicht uninteressant ist ferner der Vergleich der Eesultate der

Untersuchung der Tagquelle und der durch einen Stollen an demselben

*) Das Eisenoxydul, Eisenoxyd, Aluminiumoxyd und die Phosphorsäure sind

als Eisenoxyd in Rechnung gesetzt.
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Orte erschlossenen Tiefquellen in der Nähe der Brauerei zu Mauth.

Schliesslich sei konstatiert, dass das Verhältniss der Quantität des

Magnesiumoxydes zu jener des Calciumoxydes sich durch 1 : 0-78 bis

1 : 3*27 am häufigsten wie 1:2 — 1:3 ausdrücken lässt.

IL Quell- undBrunnenwässer derDevonformation.
Da diese Abhandlung bloss die Zusammensetzung böhmischer
Quell- und Brunnenwässer zum Gegenstande hat, die Devonformation

aber im Königreiche Böhmen nicht vertreten ist, so entfällt hier die

Besprechung des Charakters derartiger Gewässer. —

III. Quell- und Brunnenwässer der Steinkohlenformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,
Glühverlust und GlührUckstand.

Jíl S tuo

3 Ö Ö
-CT»-' (ü

Abstammung
des

Wassers

Nähere
Bezeichnung der

Herkunft
des Wassers

13

Anmerkung

43

44

Oktob
1869

Juli

1878

Oktob,
1870
Decbr
1870
Jänn.

1869

März
1869

Äugst
1867

Sptbr.

1870

Radnitz

Willkischen

(Vlkýše)

Pilsner

Kolilenbecken

Rakonitzer

Kohlenbecken

Bustehrad

Mährisßh-
Ostrau

Brunnenwasser
aus der Bahn-

hofstation

Brunnenwasser

Brunnenwasser
Nro. I.

Brunnenwasser
Nro. II.

Quellwasser
I. (Sandlager)

Quelwasser II.

(Kohlenlager)

Quellwasser
von Horosedl

Grubenwasser
von Horosedl

Grubenwasser a,

d. k. Kohlengrub.

Mühlbachwasser

Quellwasser I.

Quellwasser II.

Flusswasser
(Ostravica)

0-5450

0-6785

3*7100

3-7400

0-5900

0-8500

0-3900

3-1700

5-7500

0-5670

0-6800

0*3850

0-2900

0-0850

01150

0-5400

0-6000

0-2600

0-2000

0-1400

0-4600

0-5635

3-1700

2-8700

0-3300

0-6500

0-2500

02200

0-0900

00300

0-4600

0-2950

0-2600

Dieses Wasser
stammt aas Thon-

schiefern des Carbon'i
unter denen sich

azoische Schiefer der
Etage B befinden

Dieses Wasser hatte
eine gelbliche Farbe
eine stark saure Re-
aktion und einen tin-

tenhaften Geschmack,
Es war getrtlbt durch
Flocken von ausge-
schiedenem Fe2 OgHg

Es entstammte Sand
steinschichten der

Stein-

kohlenformation,
Es stammte aus

Kohlenschiefern, die
reich an Pyrit
waren, ab.

Es stimmte in der
Abstammung mit dem
Wasser Nro. 47.

überein.

Die Reaktion war
stark sauer, der Ge-
schmack tintenhafc.

Vollkommen klar,

rein, färb-, geruch-
und geschmacklos.

dto.

Dasselbe war In Folge
eines kurz vorher nie-

dergegangenen Re-
igens schwach getrübt.

6
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Bemerkungen, betreffend die Beschaffenheit der
Quell- und Brunnenwässer der Steinkohlenformation.
Erwägt man, dass in der untern und demnach älteren Abtheilung der

Steinkohlenformation als Hauptglieder Kalkgesteine, Thonschiefer und

Grauwacken vorkommen, von denen die beiden letzteren häufig von

Pyrit und Markasit durchsetzt sind, so wird es durchaus nicht auf-

fallen, dass die aus diesen Schichten stammenden Quell- und Brun-

nenwässer von Ausnahmen in Folge lokaler Verhältnisse abgesehen

durchwegs harte und zumeist an Sulphaten reiche Wässer sein werden.

Dasselbe wird auch zum grossen Theile seine Geltung rücksichtlich

der Quell- und Tiefbrunnenwässer der oberen Abtheilung, die Süss-

wasserablagerungen enthält, haben; solche Wässer jedoch, deren

Ursprungsstätte Conglomerate und Sandsteine sind, werden dagegen

gewöhnlich einen geringen Gehalt an Calcium- und Magnesium-Ver-

bindungen aufweisen und diese werden dann unter die sogenannten

weichen und verhältnissmässig ziemlich reine Wässer einzureihen

sein, wie ein Blick auf die vorhergehende Zusammenstellung der be-

züglichen Untersuchungsergebnisse lehrt.

Es gibt überhaupt kaum eine zweite Formation, *) in welcher so

bemerkenswerthe Differenzen in der Zusammensetzung der Wässer

zu Tage treten und in welcher so bedeutende Unterschiede zwischen

den Minimal- und Maximalwerthen sowol bezüglich des Gehaltes an

einzelnen Bestandtheilen als auch an fixen Stoffen überhaupt sich

bemerkbar machen würden, wie eben in der Steinkohlenformation !
—

Selbstverständlich weisen die sogenannten Grubenwässer die

grösste Menge an gelösten Stoffen auf, obwol auch Brunnenwässer

vorkommen, die hierin den Grubenwässern durchaus nicht nachstehen

(z. B. Nro. 45 und 46).

Zieht man bloss die Quell- und Brunnenwässer in

Betracht, so ergibt sich, dass die Quantität des Abdampfrück-
standes per Liter zwischen den Greuzwerthen 0*385 und 3*740 grm.,

jene des Glühverlustes zwischen 0*085 und 0600 grm. und jene

des Glührückstandes zwischen 0*25 und 3*17 grm. schwankt.

Die Menge der S ch w e f e 1 s ä u r e betrug 0*023606—1*016316 gr.proLtr.

„ „ desChlor's „ 0*008095—0*251957 „ „ „

„ „ „Calciumoxydes „ 0*0728—0*6406 „ „ „

„ „ „Magnesiumoxydes,, 0*02160—0 45405 „ „ „

*) Von Quellen aus Erruptivgesteinen oder aus bedeutenden Tiefen abstammend

6*
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Der Härtegrad bewegte sich zwischen den Gren-zen 10*3 und

124-89, meistens jedoch zwischen 19*88 und 22 84. Das Verhältniss

zwischen dem Gehalt an Magnesium- und Calciumoxyd lässt sich durch

1 : 1-25 bis 1 : 3*43 im Durchschnitte jedoch durch 1 : 2 normieren.

IV. Quell- und Brunnenwasser der Permformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,
Glühverlust und Glührückstand.

2
'Zeitpunkt

der

Unter-

suchung

Abstammung
des

Wassers

Nähere
Bezeichnung der

Herkunft
des Wassers

Abdampf-

rückstand

per

Liter

(in

Gramm.)

i, CO

Anmerkung

56 Äugst.
1871

Náchod Quellwasser
„z Montace"

0-0675 0.0050 0-0625 Das Wasser war von
ausserordentlicher
Reinheit und Klar-
heit; der Abdampf-

rückstand war
schneeweiss.

57 n dto. Quellwasser od
lesa Böhmov-

ského

00900 0-0150 0-0750 Vollkommen normal
hinsichtlich der physi-
kalischen Eigen-

schaften.

58 » dto. Quellwasser
„z Rozkoše«

0-0850 0-0200 0-0650 dto.

59 n dto. Flusswasser
aus der Mettau

0-1425 0-0100 01325 Dasselbe war
schwach getrübt, in

Folge elaes Regens;
die Farbe war gelb-

lich, der Abdampf-
rückstand ebenfalls.

60 Juni
1877

Bélowes
bei Náchod

Quellwasser
(Säuerling)

0-4160 0-0465 0-3695 ^~

61 Oktob.
1870

Neu-Paka Quellwasser od
„Louení" I.

00450 0-0200 00250 Die physikalischen
Eigenschaften voll-

kommen normal. Der
Abdampflückstand

weiss.

62 n dto. Quellwasser
„z louky od
Louení" IL

0-0700 00350 0.0350 Dieses Wasser war
in Folge eines grös-

sern Gehaltes an
Humasverbindungen
gelblich, schmeckte
herb und hinterliess

einen dunkelgelben
Abdampfrückstand.

63 » dto. Quellwasser od
„Zlámanin" III.

0-0650 0-0150 00500 dto.

64 Oktob.
1874

Koleschovitzm

Podersam. B.

Brunnenwasser
a. d. Brauerei

0-2970 0-0490 0-2480 —

65 März Kruschwoitz Quellwasser aus 01400 0-0700 0-0700 Sonst vollkommen

1869 bei Rakonitz dem Walde „na
Senkrovne"

normal.

66 » dto. Wasser a. d. Tei-

che „Jordánek"
0-2100 0-0700 0.1400

Der Abdampfirück-
stand war gelblich

gefärbt.

Dieses Wasser ist ein67
)) dto. Brunnenwasser 0-4550 0*1050 0-3500

aus dem Hof-
Gemisch eines Quell-
wassers au 8 der Perm-

brunnen formation und eines

a. d. Kreideformation.
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Übersicht der näheren Bestándtheile der untersuchten Wässer.

Nro.
Abstammung

des Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt

(in Grammen):
Härte
des

Wassers
SO3 Cl CaO MgO

56 Quellwasser z „Montace"
bei Náchod

0-002861 0-005225 0-019600 0-007207 2-97

57 Quellwasser od lesaBöh-
moYského bei Náchod

0-005150 0-005554 0-032210 0-002330 3-54

58 Quellwasser „z Eozkose"
bei Náchod

0-004292 0-005881 0014000 0-012614 3-17

59 Flusswasser aus der
Mettau

0005153 0-004574 0-055300 0008108 6-66

61 Quellwasser „od Lou-
ení" I. von Neupaka

0-001715 0001007 0-008400 0-003604 1-34

62 Quellwasser z louky „od
Louení" IL v. Neupaka

0-000857 0-002038 0014000 0-001802 1-65

63 Quellwasser „od Zláma-
nin in." von Neupaka

0001720 0-001210 0-013900 0-005405 2-15

64 Brunnenwasser von Ko-
leschowitz

0015336 0-013298 0-060853 0-051412 13-28

65 Quellwasser^ aus dem
Walde „na Senkrovne"

bei Kruschowitz

0006860 0-003861 0-022400 0-006044 3-08

66 Teichwasser „Jordánek" 0-013720 0-024880 0-039200 0-012007 5-60

67 Brunnenwasser a. d. Hof-

brunnen zu Kruschowitz
0-048020 0019420 0-134400 0-046502 19-95

Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der

Quell- und Brunnenwässer der Permformation. Die Perm-

formation ist in Böhmen bekanntlich ausschliesslich nur durch die

Schichten der unteren (alteren) aus Süsswasserablagerungen beste-

henden Etage vertreten, während die obere Abtheilung (Meeresab-

lagerungen) gänzlich fehlt. Der Charakter und die Beschaffenheit

der Hauptgesteine der unteren Etage (Sandsteine, Conglomerate,

Thon etc.) bringt es mit sich, dass schon von Vornherein die auf eine

sehr befriedigende Qualität der bezüglichen Quell- und Brunnenwässer

sich beziehende Erwartung, sehr viele Changen für ihre Erfüllung

hat und diess umsomehr als Kalksteine, Steinkohlen u. A. Gesteine

seltener auftreten und meistens eine untergeordnete Bedeutung haben.
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Diese Hoffnung wurde durch die ausgeführten Analysen zur Gänze

bestätigt und es ist deshalb sehr zu bedauern, dass die Perm-

formation in Böhmen nicht in grösserer Ausdehnung vertreten und

verbreitet ist.

Sieht man von dem Brunnenwasser Nro. 67, welches ein Misch-

wasser aus der Permformation und aus der Kreideformation (einge-

holten Informationen zu Folge) darstellt, ab, so findet man, dass

sämmtliche untersuchte Quellwässer als sehr weich*) und

als rein zu bezeichnen sind.

So beziffert sich der Werth für den Abdampfrückstand
auf 0*045 bis 0-297 grm., meistens aber auf 0-065 bis 0*090 grm.

per Liter. ; < ví?«í>

Der Glühverlust schwankte zwischen éA 'érenzwerthen

0-005 und 0-070, meistens aber zwischen 0015 und 0*070 grm. und

der Glührückstand zwischen 0*025 und 0*248, meistens aber

zwischen 0*050 und 0-075 grm. bezogen auf den Abdampfrückstand

von einem Liter Wasser.

Der Härtegrad bewegte sich innerhalb der Grenzen 1-34 und

13*28 und betrug gewöhnlich 2-15 bis 3-54.

Die Menge derSchwefelsäure betrug 0*000857— 015336 gr.proLtr.

„ „ des Chlor 's „ 0*001007—0013298 „ „ „

„ „ „ Calciumoxydes „ 0008400—0*060853 „ „ „

„ „Magnesiumoxydes« 0-001802—0*051412 „ „ „

Die untersuchten Wässer sind ferner durch einen bedeu-
tenden Gehalt an Carbonaten und durch einen verhältniss-

mässig sehr geringen Gehalt an Sulphaten charakterisiert.

Das Verhältniss zwischen der in einem Liter Wasser enthaltenen

Quantität an Magnesiumoxyd und jener an Calciumoxyd lässt sich

ziffermässig durch 1 : 1-11 bis 1 : 1382, durchschnittlich jedoch durch

1 : 2*5 ausdrücken.

C. Mesozoische Formationen.

L Quell- und Brunnenwässer der Triasformation.
Eine Besprechung der Eigenschaften und der Zusammensetzung der

Gewässer der Triasforraation ist in Bezug auf Böhmen ge-

genstandslos, weil diese Formation in Böhmen gänzlich fehlt.

*) Ebenso wurden die Ergebnisse der Untersuchung, die mit den Nummern
59, 60 und 66 bezeichnet sind, nicht berücksichtigt.
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IL Quell- und Brunnenwässer der Juraformation.
Obwol diese Formation in Nordböhmen (bei Rumburg, Khaa, Schön-

linde) in geringer Ausdehnung vertreten ist, kann über den Charakter

ihrer Quell- und Brunnenwässer nicht berichtet werden, da der Ver-

!

in. Quell- und Brunnenwässer der Kreideformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,

> Glilhverlust und Glührückstand.

Zeitpunktder
Untersuchung

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

Abdampfrück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

DQ
Ö
'S
>

s

1
Anmerkung

\ 68

1

Jänner
1870

Kromhach
bei Böhm.-
Zwickau

Quellwasser aus
der Brauerei

0-0400 00100 0-0300 Entstammt dem
Quadersandstein. Das
Wasser war von aus-
gezeichneter Qualität.

69

1

70

Juni
1868

n

Lcmgenau
bei Halda

Quellwasser I.

Quellwasser IL

0-1250

0-0850

0-0200

0-0300

0-1050|

0-055o|

Beide "Wässer ent-

springen ebenfalls
Quadersand-

steinschichten.

!

'^^ Jänner Hoic „z Kalíška« 0-0825 0-0375 0-0450

^ 72

73

1
^4

1871

n „z Hrachovce"

z ísla 2. ?

z ísla 576

0-0900

00950

0-1350

00250

0-0175

0-0250

00650

0-0775

01100

Sämmtlich aus fein-

körnigen Cenoman-
sandstelnen mit kie-

seligem, beziehungs-
weise thonlgem
Bindemittel.

75 Juni
1870

Mährisch-
Trübau

Brunnenwasser
aus der Brauerei

0-2150 00250 0-1900 Aus Quadersandstein-
schichten. Der Ab-
dampfrückstand war

bloss am Bande
gelblich geförbt.

76 Jänner
1870

Podkován bei

Unter-Cetno
Jung-Bunz-

lauer Gegend

Wasser aus der
Quelle oberhalb
der Brauerei

0-2400 0-0300 0-2100 Aus Turonsandstein-
schichten (Jizerské

pískoTce). Die Qua-
lität des Wassers war
sehr befriedigend.

77 n » » Wasser aus dem
oberenBacharme

0-2600 0-0350 0-2250 Analoger Abstam-
mung wie Nro. 76.

78 n » n Wasser aus dem
mittleren Bach-

arme

0-2800 0-0300 0-2500 Dto. Alle drei Ge-
wässer vereinigen
sich nach kurzem

Laufe bei Podkován.

79

!

Nov.
1869

Unter-Cetno Bachwasser ge-

schöpft oberhalb
der Zuckerfabrik

0-2850 0-0200 0-2650 Dieser Bach ent-

steht durch Ver-
einigung von Nro.

76, 77 und 78.
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tß
a

1 ä Abstammung Nähere

TS

t/J

2 m des
Bezeichnung der

Herkunft
Abdampf

stand

per

(in

Gram

'S

> Anmerkung

^ 1
Wassers

des Wassers

80 Aug. Klein-Roho- Brunnenwasser 0-31000 0-03000 0-28000 Aus Turonsandsteln,

1869 setz b. Turnau aus der Brauerei
der thonige Kitt ist

kalkhaltig.

81 Feber M^eno Wasser 0-31000 0-04000 0-27000 Entstammt aus

1872 bei Mlník aus der Quelle

„na Šibenici"

Quadersandstein-
schichten in unmittel-

barer Nähe von
Basalt, der den Sand-
stein hier durchbricht.
Der Abdampfrück-
stand war weiss. Die
physikalischen Eigen-
schaften des Wassers

völlig normal.

82 » M » Teichwasser aus
den sogen. „Ryb-
níky" b. Mšeno

0-17500 005500 0-12000 Das Wasser hatte
eine gelbliche, der
Abdampfrückstand

eine bräunlich gelbe
Farbe.

83 Nov.
1870

Schlan Quellwasser von
der Besitzung

des H. Hemerka

0-49000 0-05000 0*44000 Sämmtliche Quellen,
welche Quadersand-
steinschichten ent-

stammen, vereinigen
sich in einem Bassin.
Diesem wurde die
Probe entnommen.
Unter dem Quader
kommen Schichten
des Carbon's vor.

84 » n » Wassergeschöpft
aus dem Schla-

uer Bache ober-

halb der Stadt
Schlan bei der

Mühle

0-36250 0-03000 0-33250 Dieser Bach wird
namentlich durch
Grubenwässer sehr

verunreinigt.

85 März Chval bei Quellwasser aus 0-60500 0-12500 0-48000
AUe drei Wässer
entstammen dem

1869 Bchowitz dem Brauerei-
keller

Quadersandstein
mit thonigkalkigem
Bindemittel. Die
Farbe derselben war

86 Aug.
1876

» 3)
Dasselbe Wasser 0-57350 0-05400 0-51950 schwach gelblich,

am Boden d. Gefässe
waren gelbliche

87 März
1869

n n Wasser aus dem
Brauereibrunnen

0-49500 0-10500 0-39000 Flocken von ausge-
schiedenen organi-
schen Stoffen und
von Eisenhydroxyd.

88
>j

Alt-Bunzlau Wasser aus dem
Brauereibrunnen

0-51500 0-08300 0-43200 Aus Quadersand-
stetn, dessen thonig-
kalkigesBlndemlttel
reich ist an Elsen-
verbiudungen. Der

89 Mai
1870

» n Dasselbe Wasser 0-75750 0-09500 0-66250
Quadersaudstein ist

von Alluvial-

schichten bedeckt.
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Zeitpunkt

Untersuchung

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

Abdampfrück-

stand

per

Liter

(in

Grammen)

SS

1

3 1

Anmerkung

i

90 Nov.
1870

Brandeis
a. d. Elbe

Wasser aus dem
Brauereibrunnen

1-22500 0-11000 1-11500 Der Brunnen
empfangt Zuflüsse

aus Quadersandstein-
schichten und aus den
Schichten der SÜur-

etage D^.

91 April
1875

Böhmisch-
Skalitz

Wasser aus dem
Brauereibrunnen

0'11260 0-00720 0-10540 Der Brunnen ist von
der Aupa circa 90
Meter entlegen und
wird durchWasseraus
Pläner Kalk gespeist.
Das Wasser war
Tollkommen rein,

klar, farh-, geruch-
und geschmacklos.
Der Abdampfrück-
stand war weiss.

i

i

92 » w » Flusswasser
(Aupa)

0-00980 0-00320 0-00660 Dasselbe war gelb-
lich geförbt und
schwach getrübt.

i

93 Juni
1870

Rozalowitz Wasser aus dem
Brauereibrunnen

0-31000 0-05000 26000 Der Abstammung
nach reiht es sich an
die oben angeführten
Wässer deren ür-
sprungsstätte der

Pläner Kalk ist. Das-
selbe war bereits

durch Jaucheninfil-
tration Infiaiert.

94

95

März
1872

Feber
1872

Výrma bei

Hohenbruck

Cernilov bei

Hohenbruck

Quellwasser

dtto.

0-35000

0-35000

0-04500

0-03500

0-30500

0-31500

Aus Plänerkalk-
Ischlchten auf denen
Dillurfum undAllu-

rium lagern.

96 Mai
1879

Blohrad Wasser aus
einem neu an-

gelegten Hof-
brunnen

0-42650 0-05000 0-37650 Dasselbe stammt aus
Plänerkalk. Es war
vollkommen rein,

klar etc., besass aber
einen schwachen
Geruch nach

Schwefelwasseräto£F.

\ 97 Aug.
1870

Pakoméitz
bei Prag

Brunnenwasser
aus einem neu

angelegten
Brunnen

0-58000 0-13000 0-45000 Vollkommen normal
bezüglich der physi-

kalischen Eigen-
schaften. Die Ur-
sprungsstättö —

Pläner Kalk.

\

98 Decbr.
1865

Reichstadt Brunnenwasser
a. d. k. Schlosse

0-60980 0-19000 0-41980 Aus Schichten von
Bakkulltenmergeln.

\ 99 Nov.
1865

1

Teplitz Brunnenwasser
von einer Bau-

stelle

0.74300 0-27500|0-46800 Dasselbe stammt aus
Schichten von Pläner
Kalk, Ist jedoch irri-

tiert durch Zuflüsse
aus Porphjrklüften.
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itpunkt

der

Tsuchung

Abstammung Nähere rück-

Liter

men) OQ
3

'O

ú des
Bezeichnung der

Herlvunft
Abdampf]

stand

per

(in

Gram 1
1 Anmerkung

" 1
Wassers

des Wassers 's

3

100 Nov.
1865

Teplitz Flusswasser
aus der Biela

0-31000 0-15500 0-15500 —

101 Juli

1869

(Mzkowitz

bei Lobositz
Quellwasser aus
d. „Kukelborn«

0-44000 0-07000 0-37000

102 n » 57 Quellwasser aus
d. «Kostialborn"

0-54000 0-12000 0-42000

Alle entstammen

103 n >? n Quellwasser aus
d. „Poppelborn«

0-68000 0-07000 0-61000 dem Pläner, jedoch
sind die mit Nro.
104—106 bezelchne-
>ten durch Zuflösse

104 Juni
1869

» n Wasser aus dem
Hofbrunnen

0-73000 0-12500 0-60500 au3 den Klüften alter

vulkanischer Ge-
stein (des b. Mittel-

gebirges) verändert.

105 » » n Wasser aus dem
Schlossbrunnen

0-94500 0-10500 0-84000

106 n n n Wasser aus dem
Doribrunnen

1-41000 0-27000 1-14000

107 Aug.
1870

Leitmeritz Brunnenwasser
a. d. Brauerei
„z. Elbschloss«

1-09000 0-26000 0-83000 Die physikalischen
Eigenschaften waren

völlig normal.
Es stammt aus den
Schichten eines

sandigen Pläners ab.

108 Flusswasser aus 015500 0-02000 013600 Schwach gelblich

gefärbt, unbedeutend
getrübt; der Ab-der Elbe unter-

!
•'

halb der Brauerei dampfrttckstand
deutlich gelb.

109

i

Mai
1870

Chrudim Wasser aus dem
Brauereiteiche

0-22000 001000 0-21000

i
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Übersicht der näheren Bestandtheile der untersuchten Wässer.

1 i

d Abstammung

des Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt

(in Grammen)
Härte
des

Wassers
SO. Gl CaO MgO

68 Quellwasser v. Krombach 0'003434 0-008520 0-011200 0001130 1-31

i

75 Brunnenwasser aus der

Brauerei zu Mährisch-
Trübau

0-005200 0-0063908 0-072800 0-027027 11-06

i

76 Quellwasser v. Podkován 0-006862 0-009810 0-095200 0016216 11-79

{

, i

77 Bachwasser aus dem
oberen Arme v. Podkován

0003434 0-010813 0-098000 0016200 1207

!

78 Bachwasser aus dem mitt-

leren Arme von Podkován
0-006862 0-010480 0117600 0-019800 14-53

i!
79 Bachwasser geschöpft aus

demselben Bache ober-

halb von Unter-Cetno

0012017 0011110 0-123200 0-014420 14-34

1

1

»

80 Brunnenwasser aus der

Brauerei zu Klein-Ro-
hosetz

0-021C00 00102517 0-146000 0-020303 17-44
i

81 Quellwasser „na Šibe-

nici" bei Mšeno
0-004292 0-001442 0-105000 0016216 12-77

82 Teichwasser von Mšeno 0003434 0-002677 0036400 0-009279 4-94

i

83 Quellwasser (Besitzung
d. H. Hemerka) in Schlan

0-141288 0-010878 0-178080 0-024860 21-28

84 Bachwasser von Schlan 0-044292 0007252 0-138040 0-045630 20-18

i

85 Quellwasser aus der Brau-
erei zu Chval (1869)

0-022300 0-038319 0-129000 0-029776 1707

; 86 Dasselbe Wasser (1876) 0-016660 0-046990 0-101360 0-018560 12-73

87 Brunnenwasser aus der
Brauerei zu Chval (1869)

0-015400 0-051072 0-089600 0-026015 12-60

88 Brumnenwasser aus der
Brauerei zu Alt-ßunzlau

0019010 0-060330 0-107800 0-030630 15-06

89 Dasselbe Wasser (1870) 0-052350 0-067966 0-168250 0042860 22-82 '

90 Brurmenwasser aus der
Brauerei zu Brandeis a/dE.

0-137040 0-115840 0-240800 0-174090 48-45

91 Brunnenwasser a,nR der
Brauerei zu Böhmisch-

Skalitz

0-009648 0-021836 0-024752 0-006595 3 39

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



92

2

i

Abstammung

des Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt

(in Grammen)
Härte
des

WassersSO3 Cl CaO MgO

92 Flusswasser von Böh-
misch-Skalitz

0-000309 0-014907 0002240 0-000865 0-35

93 Brunnenwasser aus
Roždalowitz

0037700 0033074 0-092400 0-021600 12-26

94 Quellwasser von Výrava. 0026609 — 0-138600 0-028829 17-89

96 Brunnenwasser aus

Blohrad
0-038112 0011229 0-158760 0-053153 23-31

97 Brunnenwasser aus
Pakomitz

0-032300 0-028378 0-142800 0-091892 2714

98 Brunnenwasser aus
Reichstadt

0-052000 — 0-083600 — —

99 Brunnenwasser a. Teplitz 0-011600 0-0290606 0-190000 065081 28-11

100 Flusswasser aus Teplitz 0-020600 — 0.028950 — —
101 Quellwasser „Kukelborn"

ížkowitz
0-044690 0-021120 0-112000 0053009 18-62

102 Quellwasser „Kostialborn«

ížkowitz
0-048000 0-035603 0-126000 0061734 21-24

103 Quellwasser „Poppelborn"
zu ížkowitz

0-085850 0-035000 0-161400 0-075304 26-68

104 Brunnenwasser aus dem
Hofbrunnen zu ížkowitz

0141000 0-042241 0-173600 0082900 28-96

105 Brunnenwasser aus dem
Schlossbrunnen zu

ížkowitz

0-202000 0-059741 0-196000 0-097300 33-22

106 Brunnenwasser aus dem
Dorfbrunnen zu ížkowitz

0-223000 0056724 0-224000 0-123000 39-62

107 Brunnenwasser aus dem
Brunnen d. Brauerei zum
„Elbschlos" in Leitmeritz

0-283000 0060153 0-224000 108100 37-53

108 Flusswasser aus der Elbe
bei Leitmeritz

0013724 — 0050400 0010811 6-55

109 Teichwasser aus Chrudim
1

1

0-086000 0-003318 0095000 0014400 1152
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Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der

Quell- und Brunnenwässer der Kreideformation. Da
neben der Gneis-, Huron- und Silurformation die Kr eideforraati o n

in Böhmen am Besten vertreten erscheint, so gewinnt diese That-

sache abgesehen von allen anderen Gesichtspunkten auch eine be-

deutende Wichtigkeit mit Hinsicht auf die Zusammensetzung einer

grossen Anzahl von Quell- und Brunnenwässern.

Bekanntlich kommen in Böhmen von den fünf Gliedern der

Kreideformation bloss die drei letzten nämlich Cenoman , Turon

und Senon vor, die der Hauptsache nach aus Conglomeraten,

Sandsteinen und dem sogenannten Pläner zusammengesetzt sind. Die

Brunnen- und Quellwässer, welche aus dem Pläner, dann aus Schichten

von Kalkstein, Mergel und Bakkulitenmergel abstammen, sind mit

geringen Ausnahmen harte und an Carbonaten reiche Wässer.
Die Zusammensetzung derselben ist jedoch eine sehr variable,

auch dann, wenn man bloss die chemische Beschaffenheit jener Wässer

in's Auge fasst, die ausschliesslich Schichten des Planer 's entstammen,

da ausser dem ächten oder typischen Pläner viele Abarten so z. B.

der thonige, sandige, mergelige Pläner u. A. bekannt sind, deren

Struktur im Kleinen und im Grossen sehr verschieden ist und

welche unter Umständen von Schichten von Mergeln, (die im Senon

pyritführend sind), Thonen, Schieferthonen, Sandsteinen u. A. durch-

setzt sind.

Aber auch jene Brunnen- und Quellwässer, die ihrem

Ursprünge nach den Schichten des Quadersandsteines angehören,

haben einen sehr difl^erenten Charakter, namentlich je nach dem Bin-

demittel dieser Gesteine. Während z. B. Sandsteine mit kieseligem

und thonigem Kitt Quell- und Brunnenwässer liefern, welche

zu den reinsten und weichsten gehören, die überhaupt in

Böhmen bekannt sind (siehe z. B. die Zusammensetzung der Wässer

Nro. 68—74), entstammen Sandsteinen mit thonigkalkigem Bin-

demittel Wässer, deren Gehalt an fixen Stoffen überhaupt und au

Mmeralstoffen insbesondere ein bedeutend grösserer ist und

welche sehr nahe an jener Grenze sich befinden, welche konventio-

nell zwischen weichen und harten Wässern gezogen wurde (z. B. die

mit Nro. 75, 76, 80 und 81 bezeichneten Wässer). Aus Sandsteinen

mit kalkigem, mergeligem Bindemittel mit geringem Thonge-

halt stammen Quell- und Brunnenwässer ab, die als hart oder sehr
hart charakterisiert werden müssen; enthält ein derartiger Sand-

stein als accessorischen Bestandtheil Pyrit oder passiert das Wasser auf
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seinem unterirdischen Wege andere pyrithaltige Gesteine (z. B. Mergel),

so enthält es dann nicht unbedeutende Mengen an Sulphaten, die jedoch

selten den Gesammtgehalt an Carbonaten überwiegen. (Siehe die

Wässer Nro. 83, 85—87, 88-90).

Die Werthe für den Abdampfrückstand bezifferten sich

(nach vorgenommener Eliminierung der Analysen von infizierten Brunnen-

wässern, ferner von Bach-, Fluss- und Teichwässern) *) auf 0040 bis

1*090 grm. per Liter, meistens jedoch auf 02 15 bis 0*7575 grm.

Die Werthe für den Glühverlust schwankten zwischen den Grenzen

0*010 und 0*260, meistens jedoch zwischen 0025 bis 0*125 grm.,

und jene für den Glührückstand zwischen 030 und 0*830,

meistens jedoch zwischen 0*210 und 0*6625 grm. bezogen auf den

Abdampfrückstand von einem Liter Wasser.

Der Härtegrad bewegte sich innerhalb der Grenzwerthe 1*31

und 27*14.

Die Menge der S ch w e f e 1 sä u r e betrug 0003434—0*28300 gr. pr. Ltr.

„ „ des Chlor 's „ 0*001442—0067966 „ „ „

» „ „ Galciumoxydes „ 001120—0*22400 „ „ „

„ „ „ Magnesiumoxydes, 00011302—0*10800 n » „

Das Verhältniss des Gehaltes an Magnesiumoxyd zu jenem an

Calciumoxyd schwankt von 1 : 1*55 bis 1 : 10*18 , durchschnittlich

jedoch beträgt es 1 : 3 bis 1 : 5.

D. Känozoische Formationen.

L Quell- und Brunnenwässer der Eocenformation
Die Beschaffenheit dieser Wässer entzieht sich im Rahmen dieser

Abhandlung der Besprechung, da die Eocenformation in Böhmen voll-

ständig fehlt.

Eine Analyse eines Brunnenwassers aus der galizischen Eocen-

formation ist unter Nro. HO angeführt. Dasselbe enthielt in über-

wiegender Menge Carbonate und ist ein hartes Wasser.

) Auch solche Wässer mussten bei der Verfassung des Schlussresumé*s aus-

geschlossen werden, die durch Zuflüsse aus anderen Formationen modificiert

waren (z. B. Nro. 90, 99, 104—106).
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II. Quell- und Brunnenwasser der Neogenformation.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand^

Giühveriust und Glührückstand.

S'ts

N

Abstammung

des

Wassers

Nähere

Bezeichnung der

Herkunft

des Wassers

S 5 Anmerkung

110

111

112

113

114

März
1879

Äugst.

1868

Trzenica

bei Jasio in

Galizien

Strakonitz

Feber

Nov,
1870

Saatz

Qriessktrchen

in Ober-
österreich

Wasser aus dem
Brauereibrunnen
(Eocenforma-

tion)

Wasser aus dem
Brunnen der

Stadt. Brauerei

Flusswasser
(Otava)

Brunnenwasser

Wasser aus dem
Brauereibrunnen

04865

0-3700

0-1700

0-5580

0-4975

0-0425

0-©500

0-0500

0-0850

0-0650

0-4440

0-3200

01200

0-4650

4425

'^i illB ibia

Die physikalischen
Eigenschaften des

Wassers waren voll-

kommen befriedi-

gend. Der Abdampf-
rUckstand war
sohneeweiss.

Der Abdampfrück-
stand war gelblich

gefärbt.

Das Wasser hatte

eine gelbliche, der
Abdampfrackstand

eine bräunlich gelbe
Farbe.

Der Abdampfrück-
stand war gelb ge-

förbt.

Das Wasser war
vollkommen klar,

färb, geruch- und ge^

echmacklos.
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Übersicht der näheren Bestandtheile der untersuchten Wässer.

5z;

Abstammung

des Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt

(in Grammen)

SO, Cl CaO MgO

Härte
des

Wassers

110

111

113

114

Brunnenwasser
aus der Brauerei zu
Trzenica in Galizien

(Eocenformation)

Brunnenwotsser

a. d. städtischen Brauerei

zu Strakonitz

Brunnenwasser
von Saatz

Brunnenwasser
aus der Brauerei zu

Griesskirchen
in Oberösterreich

0-028840

0-006860

0-067811

0020600

Ou»i i

0-019500

0-018407

0025390

0046000

0-173600

0-107600

0096600

0095200

0-046850

0-060301

0-082882

0-081080

23-92

19-20

21-26

20-87

Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der
Quell- und Brunnenwässer der Neogenformation. Da
die Zahl der untersuchten Wässer dieser Formation leider eine sehr

geringe ist, so wäre es gewagt im Vorhinein einen Schluss auf die

annähernde Zusammensetzung und den Charakter von Brunnen- und

Quellwässern dieser Formation ziehen zu wollen. Es sei demnach

dem Schreiber dieser Zeilen bloss gestattet die betreifenden Kesultate

der Analyse in gedrängter Übersicht anführen zu dürfen.

Die Quantität des Abdampfrückstandes schwankte zwischen

den Grenzen 0*3700 und 04975 grm. per Liter, der Werth für den

Glühverlust zwischen 0050 und 0*055 grm. und endlich jener

für den Glührückstand zwischen 0*3200 bis 0*4425 grm.

Die Menge der Schwefel säure betrug 0*00686—0067811 gr.perLtr.

„ „ des Chi er 's „ 0*018407—0*046000 „ „ „

„ „ „ Calciumoxydes „ 0*09520—0*10760 „ „ „

„ „ „ Magnesiumoxydes« 0*060301—0*082882 „ „ „

Das Verhältniss des Gehaltes an Magnesiumoxyd zu jenem an

Calciumoxyd pro Liter lässt sich durch 1 : 1*16 bis 1 : 1*80 aus-

drücken.

Der Härtegrad bezifferte sich auf 19'2 bis 21*26; alle drei

Brunnenwässer müssen demnach als harte Wässer bezeichnet

werden.
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III. Quell- und Brunnenwässer des Diluviums und Alluviums.

Ziffermässige Zusammenstellung der Resultate betreffend den Abdampfrückstand,

Glühverlust und Glührückstand.

'S d Abstammung Nähere

1 . ^^
1

1 des
Bezeichnung der

Herkunft
Abdampft

stand

per

(in

Gram

1^

>
s
1

Anmerkung
'S ^ Wassers

des Wassers
r4

115 Juni Polanka Quellwasser von 0*19125 0-01500 0-17625 Physikalische Eigen-

1871 in Österr.-

Schlesien

Polanka bei

Ötauding

schaften vollkommen
normal. Der Ab-
dampürdckatand

weiss.

116
j>

Stauding

in Österr."

Schlesien

Flusswasser
aus der Oder

0-11750 0-01750 0-10000 Das Wasser war un-
bedeutend getrübt.

117 Feber
1869

Eullein

in Mähren.
Brunnenwasser 0.75500 0-20000 0-55000 —

118
3) » n Bachwasser aus

der Rusava
0-34500 0-08500 0-26000 —

119 März Wiener- Brunnenwasser 0-32500 0-06000 0-26500 Die physikalischen

1870 Neustadt aus der Aktien-
brauerei

Eigenschaften waren
normal.

120 Feber
1872

Kuklena bei

Königgrätz
Brunnenwasser 0-37500 0-05000 0-32500 —

121 Septb.

1870

Eohenbruck Bachwasser 0-21000 0-04000 0-17000 —

122 Mai Lysá
an der Elbe

Brunnenwasser 0-72500 0-07000 0-65500 Dieses Wasser war

1869 aus der Brauerei
durch Infiltration von
faulenden Stoffen

verunreinigt.

123 Mai B-ag Brunnenwasser 0-36450 0-06510 029940 Vollkommen rein,

klar, geruch- und
geschmacklos. Der

Abdampf-

1864 des deutschen
Polytechnikums

rückatand weisa.
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Übersicht der näheren Bestandtheiie der untersuchten Wässer.

1
Abstammung

des Wassers

Ein Liter des Wassers enthielt (in Grammen)

SO, Cl CaO MgO
Fe,03
A1,0

U. SiOa

«1

115 Quellwasser

aus Polanka in

Österr.-Schlesien

0-006001 0-018071 0056000 0-016817 Spuren 7-95

116 Flusswasser

aus der Oder
bei Stauding in

Österr.-Schlesien

0-000858 0006570 0-033600 0-009909 0.002500 4-75

117 Brunnenwasser
aus HuUein in

Mähren

0-046300 — 0226800 — — —

121 Bachwasser
aus Hohenbruck

0-008600 — 0081200 0-009009 — 9-38

122 Brunnenwasser
aus der Brauerei

zu Lysá a.d. Elbe

0-056595 — 0-204400 0-028800 — 24-45

123 Brunnenwasser
des deutschen
Polytechnikums

zu Prag

0-035562 0-022988 0074983 0-045562 0-019527 13-88

Bemerkungen betreffend die Beschaffenheit der
Quell- und Brunnenwässer des Diluviums und Allu-
viums. Auch in diesem Falle ist es nicht möglich ein Urtheil von

halbwegs bemerkenswerther Tragweite zu fällen, weil die Anzahl der

ausgeführten Analysen eine sehr geringe ist.

Der Abdampfrückstand der untersuchten Quell- und

Brunnenwässer dieser Formation betrug pro Liter 0'19125 bis 0-7550

grm. ; der Werth für den Glühverlust bezifferte sich auf 0*015

bis 0*200 grm. und jener für den Glührückstand auf 0*17625

bis 0*6550 grm. bezogen auf den Abdampfrückstand pro Liter Wasser.

Die Menge derSchwefelsäure betrug 0*006001—0*056595 gr.perLtr.

„ „ des Chlor 's „ 0*018071—0*022988,, „ „

„ „ „ Calciumoxydes „ 0*0560 — 0*2268 „ „ „

„ „ „ Magnesiumoxydes,, 0*016817—0*045562 „ „ „

Der Härtegrad schwankte zwischen 7*95 bis 24*45. — Die

Quantität des Magnesiumoxydes verhielt sich zu jener des Calcium-

oxydes (pro Liter) wie 1 : 1*62 bis 1 : 7*03.
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Endlich sei hier noch eines Brunnen- und eines Quellwassers

Erwähnung gethan, welche böhmischen Erruptivg esteinen ent-

stammen.

Ž .tž'^

Abstammung

des

Wassers

Nähere
ück-

Liter

nen)

Bezeichnung der =aö|
Herkunft

des Wassers

Anmerkung

124

12i

Juni
1873

Juli

1871

Bélosic

Bílin

Brunnenwasser 0*80900

Quellwasser 17 72250

0-21800 0*5910011 Stammt aus den
Klüften eines Basalt-

lagers.

Entströmt Klüften
von Basalt und

Phonolith. Unter
(diesen befinden sich
Schichten von Gneis

und Planer.

Die ziemlich erschöpfend ausgeführten Analysen kann der

Schreiber dieser Zeilen hier leider nicht folgen lassen, da ihm die

Resultate durch einen unangenehmen Zwischenfall in Verlust geriethen.

Beide Wässer, die zu Brauereizwecken Verwendung finden sollten,

enthielten vorwiegend S u 1 p h a t e ; den Hauptbestandtheil des Wassers

Nro. 125 bildeten schwefelsaures Magnesium, Natrium und Kalium.

Um eine Vergleichung der Resultate zu ermöglichen,

welche bei der chemischen Untersuchung der oben behandelten

Quell- und Brunnenwässer aus den in Böhmen vorkom-
menden oder vertretenen Formationen gewonnen wurden'

sind dieselben übersichtlich in der nachstehenden Tabelle zusammen-

gestellt worden.

7*
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Übersicht der Resultate der chemischen Analyse von Quell- und Brunnen-

Werthe

Per Liter Wasser (Gramme)
Ein Liter

Wasser ent-

hielt (in

Grammen)
Formationen

Abdampf-
rückstand

Glühverlust
Glüh-

rückstand
SO,

a>

Ph

Oneis-

formation

Grenz-
Werthe

00275—0'2800 0*0076-0-0350 0-020—0-240 0-002001—0-024036

Durch-
Bchnitts-W.

004625-014266 0-020-0-035 0-0350-0-11833 -

Huron-

formation

Grenz-
Werthe

0198—0-550 0-026—0'180 0170—0-370 0-01322—0-059335

Durch-
schnitts-W.

0-306—0-550 0-090-0180 «•279-0-370 -

o
ca

O

o

1

Sllur-

formatiou

Grenz-
Werthe

0-145—1-502 003467—0-285 019266—1-3780 0-028C—0-48584

Darch-
schnitts-W.

0-660—1-200 0-0925—0-1550 0-5675—0-9180 -

Deron-
formatlon

- - - _ -

Steinkohlen-

formation

Grenz-
Werthe

0-385—3-740 0085-0-600 0-250—3-170 0-023606—1016316

Durch-
schnltts-W.

- - - -

Perm-

formatíon

Grenz-
Werthe

0045—0-297 0-005—0-070 0-025—0 248 0-000857-0015336

Durch-
schnitts-W.

0-065-0-090 0-015—0070 0-050-0-075 -

O)

o
00

O
N
O
«I

<x>

Trias-

furuxation
- - - - -

Jura-
formation

- - - - -

Krelde-

formatlon

Grenz-
Werthe

0-040-1-090 0-010—0-260 0030-0-830 0-003434—0-2830

Durch-
sclinitts-W.

0.2150-0-7575 0025—0126 0-2100-0-6625 -

03

,4
o
QQ

O
a

Eocen-
formation

- - - - -

Neogen-
formatlon

Grenz-
Werthe 0-3700-0-497Ö 0-050—0 055 0-3200—0-4425 0-00686—0-067811

DUuTlum
und

Alluvium

Grenz-
Werthe 019125-0.7Ö50 0150-0-2000 0-17625-0-6550 0-006001—0-066696
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wässern, die aus den verschiedenen Formationen Boiiniens abstammen.

Ein Liter Wasser enthielt (in Grammen) Härte

der Wässer

Cl CaO 1 MgO 1 Fe^O, etc.

00144~0-008214 0-00823-004830 0-001802—0-014434 00011-0-0380 1-26—6-85

- - - - 2-49—4-88

0-00946—0-024039 0-0402—0-08523 0021802—0 036802 0-0030—0-009882 7-67-13-9

- - - - -

0-004605—0*127516 00170—0-3910 001631—0-130089 0-0012-0-0090 4-73-67 31

- - - - 22-56—46-37

- - - - -

0-008095—0-251957 0-0728-0-6406 0'0216-0-45405 - 10-30—124-89

- - - - 19-88-22-84

0-001007—0013298 0-0084-0-060853 00018-0-051412 - 1-34—1328

- - - - 2-15-3-54

- - - - -

- - - - -

0-001442—0-067966 0-0112—0-2240 0-OOH302—0-1080 - 1-31-27-14

- - - - -

- - - "" -

0-018407-0-04600 0-09520-0-10760 0-060301-0-082882 - 192-21-26

0-018071—0-022988 0-0560—0-2268 0-016817—0-045562 7-95-24-45
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Schlussfolgerungen.

Die vorstehende Tabelle sei nur durch einige kurze Bemer-

kungen ergänzt, da sie eines ausführlichen Kommentares aus dem

Grunde nicht bedarf, weil die betreifenden ziifermässigen Werthe

gewiss eine klare Sprache führen und eines Anwaltes nicht bedürfen.

Ein Blick auf die tabelarische Zusammenstellung der Werthe

sowol für den Abdampfrückstand etc., als auch für die einzelnen

wichtigeren Bestandtheile genügt, um der Anschauung zum Durch-

bruche zu verhelfen, dass die reinsten und weichsten Quell-

und Brunnenwässer ihrer Abstammung nach der Gneisforma-
tion, der Permformation und zum Theile auch der Kreide-
formation (Quadersandstein), angehören. Auf den Umstand, dass

Quadersandsteine mit kieseligem und thonigem Bindemittel sehr reine,

ja vorzügliche Quellwässer liefern, hat schon im verflossenen Jahre

(1879) Herr Prof. Dr. F. Ullik in seiner ebenso gediegenen als

gründlichen Abhandlung : „Studien über einige böhmische
Gewässer"*) mit Nachdruck hingewiesen. Die eben erwähnte

verdienstvolle Arbeit, in welcher sich der Herr Autor gleichzeitig die

Aufgabe stellte, die Beziehungen zu berücksichtigen, die sich zwischen

der Beschaffenheit der Wässer (12 Quell- und Brunnenwässer) und

der jener Gesteine, aus denen sie entspringen, ergeben, gelangte in

meine Hände leider erst nach dem 5. März d. J. —
Die am wenigsten befriedigende Beschaffenheit

zeichnet dagegen im Allgemeinen die Quell- und Brunnen-
wässer der Steinkohlenformation und der S i 1 u r f o r-

mation aus.

Übrigens sei an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck
betont, dass den angeführten Grenzwerthen und den aus denselben

sich ergebenden Schlussfolgerungen durchaus keine andere Be-

deutung zukommt, als dass sie sich auf die Ergebnisse von hundert

und einigen chemischen Untersuchungen stützen und dass dieselben

durchaus nicht generalisiert werden dürfen ; die erzielten Resultate

und das Resümee, zu welchem sie führen, stellen einen blossen

Versuch dar und sie werden erst dann ein entscheidendes
Gewicht gewinnen und ausschlaggebend sein, bis einige Tausende
von Analysen von Quell- u nd Brunnenwäss ern aus den

*) Separatabdruck aus den Abhandlungen der kön. böhm. Gesellschaft der

Wissenschaften 1879. (Die Arbeit wurde in der Sitzung am 4. Juli 1879

vorgelegt.)
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verschiedenen Formationen Böhmens vorliegen werden. Dann erst

wird es möglich werden Normen zur Bestimmung der
chemischen Beschaffenheit und des Charakters von
Quell- und Brunnenwässern je nach ihrer geolog i-

schen Abstammung beziehungsweise Formation,
aufzustellen.

Bei der Verfassung der vorliegenden Arbeit drängte sich mir

immer wieder der Gedanke auf, wie wichtig es wäre eine gründliche

Hydro chemie Böhmens auf geologischer Grundlage zu verfassen,

die ein klares und unbefangenes Urtheil über die Eigenschaften und

die Zusammensetzung sowol der Brunnen- und Quellwässer (Mineral-

quellen inbegriffen), als auch der wichtigsten Bach- und Flusswässer

unter Berücksichtigung der betreffenden geologischen Verhältnisse und

der übrigen Einiluss nehmenden Faktoren, gestatten würde. Der

Schreiber dieser Zeilen würde sich glücklich schätzen, wenn dieser
Gedanke im Schosse eines hochansehnlichen Comite's für die

naturwissenschaftliche Durchforschung des König-
reiches Böhmen entsprechende Beachtung finden würde! —

Die Durchführung dieser Aufgabe würde in zwei Theile

zerfallen.

Erstens würde es sich, meiner übrigens ganz unmassgeblichen

Meinung nach, empfehlen, das bereits umfangreiche, aber in den

verschiedensten wissenschaftlichen Zeitschriften oder in kleineren

selbstständigen Publikationen enthaltene auf die Zusammensetzung der

böhmischen Gewässer sich beziehende Material zu sammeln
und zu sichten; eine besondere Aufmerksamkeit und Würdigung

wäre namentlich den Arbeiten von B er zeli us, Fresenius, Gintl,

Lerch, Pleischl, Preis, Kedtenbacher, Rochleder, Šafa-

ík, Štolba, Ullik, Wittstein und anderer chemischen For-

scher zuzuwenden.

Nach Beendigung dieser Vorarbeiten könnte dann zwei-

tens die chemische Sektion durch neue Mitglieder ver-

stärkt werden, deren Thätigkeit sich hauptsächlich auf die Untersuchung

jener Gewässer zu koncentrieren hätte, deren Zusammen-
setzung bis dato noch unbekannt ist. Ausserdem würden

sich dann noch Spezi alfragen von nicht geringem Interesse finden,

welche beispielsweise das Vorkommen gewisser sehr wichtigen Bestand-

theile in den böhmischen Wässern (z. B. der Phosphorsäure u. A.)

betreffen würden und deren Beantwortung eine nicht zu unterschätzende

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



104

Tragweite hätte. Doch diess sind Detailfragen, deren Aufstellung

erst später, zu geeigneter Zeit, erfolgen könnte.

Zum Schlüsse sei noch hervorgehoben, dass bei der Verfassung

dieser Abhandlung namentlich die Werke der HH. Prof. Johann

Krejí 1), Franz Kitter von H a u e r '^) und Dr. Gustav B i s ch o f ')

und die Publikationen der HH. Dr. F. ü 1 1 i k ^) und Dr. E.

R e i ch a r d t ^) benützt wurden.

11.

Zur Verbreitung der Lebermoose in Böhmen sammt
einigen speciellen Beobachtungen.

Vorgetragen von Prof. Jos. Ddeek am 19. März 1880.

Um die Lücken, welche rücksichtlich der Lebermoose in den

heimatlichen Sammlungen angetroffen werden, wo möglich zu füllen

und von dieser Pflanzengruppe möglichst viele Arten auch im Be-

reiche unserer zwar nicht so weiten wie vertikal die Moosvegetation

sehr begünstigenden Grenzen zu konstatiren, widmete ich seit länger

als einem Quinquennium die meiste freie Zeit der Durchforschung

unseres Kronlandes in hepatologischer Hinsicht. Und eben die nach-

folgenden Zeilen sollen die diesbezüglichen Resultate kurz besprechen.

Ein gründlicher Kenner der einheimischen Literatur, besonders

aber der Arbeiten Opiz würde wohl einzuwenden haben, dass auf

diesem Gebiete nicht mehr Vieles erzielt werden kann, da doch der

„Seznam kvteny eské" von Opiz schon so viele Lebermoos-Arten

aufzählt, als deren überhaupt, in Berücksichtigung derselben Verhält-

nisse bei den Nachbarländern, bei uns vorkommen können. Führwahr,

der „Seznam" macht uns bereits mit 105 Arten bekannt und nebstdem

mit fünf Varietäten, denen man heutzutage das Artenrecht zuge-

*) Geologie ili nauka o útvarech zemských. Prag 1877.

*) Die Geologie und ihre Anwendung aufdieBodenbeschaíFenheit deröster.-

ungar. Monarchie. Wien 1875.

^) Lehrbuch der ehem. und physikal. Geologie. Bonn 1847. I.Band 1847.

Ebenso die zweite Auflage.

*) „Das Wasser, seine Beschaifenheit und seine Bedeutung in der Bierbrauerei".

Zeitschrift d. Brauindustrie-Vereines im Königreiche Böhmen. II. Jahrgang

1879, pag. 333 u. ff.

^) Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers etc. 3. Auflage. Jena 1875.
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sprochen, nämlich mit Alicularia scalaris var. minor, Jung,

barbata var. attenuata, var. Floerkei, var. lycopodioides

und var. quinquedentata, welche Varietäten also zu Arten erhoben,

die obige Zahl auf 110 erheben. Dagegen findet man im „Seznam"

auch Chiloscyphus lophocoleoides, Jung, vaginata Op.;

Jung. Conradi Corda, Marchantia macrocephala Corda,

Mar eh. Kablikiana Corda, Metzgeria laetevirens Op. und

Scapania rosacea Corda, die theils mit anderen verschmolzen,

theils zum Range sehr schwacher Varietäten herabgesetzt zu werden

verdienen. Und wenn auch darauf kein grosses Gewicht gelegt werden

sollte, so darf man doch den Umstand nicht unberücksichtiget lassen,

dass Opiz beim Veafassen des „Seznam" nicht nur die Resultate des

heimatlichen Forschens, sondern auch eine fremde Literatur, nämlich

das monumentale Werk „Europaeische Lebermoose" des Neos von

Esenbeck, zu Grunde gelegt ist, woraus die Artennamen sammt dem

ganzen Complex Varietäten unvollständig recitirt worden sind. (Denn

man vermisst bei Opiz das Ptilidium ciliare, das er gekannt

und mehrmals gesammelt, sowie auch dieLejeuniaserpyllifolia,
welche Opiz von Sýkora, der sie bei Stiín gesammelt, in seine bereits

im J. 1823 publicirten: „Böheims phanerog. u. kryptog. Gew." auf-

genommen. Nebstdem müssen noch einige Arten als nicht böhmische

aus dem „Seznam" gestrichen werden, nämlich: Alicularia com-
pressa, Frullania fr agili folia. Jung, catenulata, J. are-

renaria, J. caespiticia, J. gymnomitriodes, Lophocolea
Hookeriana, Madotheca rivularis und Seapania Bart-

lingii, trotzdem es künftighin gelingen könnte, diese oder jene auch

im Rahmen unserer Grenzen zu eruiren.

In Anbetracht alles dessen kann man wohl mit den bisherigen

Ergebnissen und dem Stande der böhmischen Hepatologie zufrieden

gestellt werden, wenn (mit Berücksichtigung aller diesbezüglichen

Literatur) die Zahl einheimischer Arten (im Sinne Limprichts Krypto-

gamenflora von Schlesien) auf 122 geschätzt werden kann.

Demnach würde Böhmen im Vergleich mit Schlesien, woher

G. Limpricht 1. c. im J. 1877 sammt Nachtrag 134 Arten beschrieben,

nicht in so grossem Nachtheil zurückbleiben, umsoweniger, als in diese

Zahl mehrere, unser, der Grenze sehr benachbartes Territorium spe-

ciell bewohnende Arten aufgenommen worden sind, wie: Sarcos-
cyphus densifolius, Sarc. alpinus und Duvalia rupestris
(die aus dem Riesengrund) ferner Sarc. adustus mit Moerkia
norvegica (die vom Weisswasser abstammen).
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Von jenen 122 Arten gehören zur Ordnung

Gattungs-
Zahl:

Species:

Anthocerotaceae .

Ricciaceae . . .

Marchantiaceae

Jungermanniceae .

2

2

8

27

3

7

8

104

Im Ganzen . . . 39 122

Mit Ausnahme oben angeführter drei Sarcoscyphus-Arten, dann

der Moerkia und Duvalia sind für Böhmen theils neu, theils daselbst

isolirt und selten: Junge rm an nia Juratzkana Limpricht, Lc-

jeunia minutissima Dmrt, Fossombronia pusil la Lindb.,

Junge rm. Mentzelii Corda, Notothylas fertilis Milde und

Riccia Bischoffii Hüben.

Für die nachfolgende Reihe grösstentheils seltener Formen ge-

lang es mir, theils bei uns die ersten, theils zu den wenigen be-

kannten noch andere Lokalitäten zu ergründen, nämlich für: Riccia
crystallina, Reboulia hemisphaerica, Aneura latifrons,

Geocalyx graveolens, Lophocolea cuspidata Limpricht,

Harpanthus scutatus. Jung, intermedia, J. excisa, J.

bicrenata, J. ventricosa var. porphyroleuca, J. Mülleri,

J. acuta, J. curvifolia, J. Starkii, J. Zeyheri, J. lanceo-

lata, J. crenulata var. Genthiana, J. nana, J. obovata,

J. sphaerocarpa, J. hyalina, Scapania umbrosa, S. com-

pacta, S. irrigua, S. uliginosa, Sarcoscyphus sphace-

latus und S. Funckii.

Fassen wir alle Arten in Bezug auf ihre vertikale Verbreitung

in einfacher Reihenfolge zusammen, so ergibt sich nachfolgendes

Resultat

:

Als den Hochgebirgslagen eigenthümlich oder theilweise auch

die Vorberge bevorzugend, müssen mit Innbegriff der oben genannten

Sudetenpflanzen noch folgende angeführt werden: Fimbriaria pi-

losa; Mörckia hibernica; Gymnomitrium concinnatum
und coralloides; Sarcoscyphus sphacelatus, Funckii und

Ehrharti; Scapania uliginosa, irrigna und compacta;
Jungermania saxicola, orcadensis, J. Schraderi, J. sub-

apicalis, J. pumila, J. nana, J. tersa, ferner die Arten: J.
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Starku, rubella, curvifolia, obovata, lanceolata, alpe-

stris, Flörkei, lycopodioides, setiformis und julacea;

Harpanthus scutatus; H. Flotowianus; Plagiochila in-

terrupta; Sphagnoecetis communis; Mastigobryum de-

flexum und Haplomitrium Hookeri.

Tiefer hinab bis in wärmere Lagen der den Vorbergen angren-

zenden Hügelregion, also circa 500 m. hoch, erscheint Aneura
latifrons, J. setacea, attenuata, inflata, acuta, Mülleri,

.sphaerocarpa, Zeyheri, Taylori, minuta, Michauxii, ob-

tusifolia, albicans; Scapania umbrosa und undulata.

I
j

In die Hügelregion theilen sich mit den Vorbergen mehrere

Arten (seltener über 1000 m. übersteigend), so die Riccia soro-

I

carpa von 800 m. bis 200 m. tief hinabsteigend); R. eil i ata (200

bis 500 m.); Reboulia hemisphaerica; Grimaldia barbi-

frons; Preissia commutata (300—900 m); Metzgeria pu-

bescens;Aneurapinguis (250—800 m.): A. palmata;Blasia
"pusilla (200—650 m.); Pellia epiphylla Dillen, und P. Nee-
s i a n a (diese höher bis aufs Hgeb.) ; Lejeunia serpyllifolia;
Frullania Tamarisci; Madotheca laevigata (250 m. in die

Bergregion); Tricholea Tomentella; Mastigobryum trilo-

ba tum (250— 1400 m.!); Calypogeia tr ichomanis; Geocalyx
graveolens (500—700 m.); Chiloscyphus polyanthus. var-

pallescens und rivularis; Lophocolea cuspidata Limpricht

(900 m.); Jung, connivens (500 m. Hgebg.); Jung, quinque-
dentata (300 bis auf den Kamm d. Sudet.); incisa; intermedia,

excisa; bicrenata, ventricosa, hyalina, crenulata, ex-

secta, albicans; Scapania curta, nemorosa; Alicularia

scalaris und A. minor (300—1500 m.).

Im Anschlüsse an die eben genannten sind einige der gewöhn-

lichsten Formen, die im grössten Theile von der Niederung durch

die Hügelregion bis an die Vorberge, ja manche sogar bis an den

Kamm, ja sogar auf den Gipfel der höchsten Erhebungen anzu-

treifen sind.

Mit Ausnahme der Riccia fluitans und Ricciocarpus
natans, welche beide von stillstehenden Gewässern, theils der süd-

böhmischen Niederungen, theils im Bereiche des Lausitzer Gebirges

gesammelt worden sind, sowie der Riccia crystallina und

Bisch off ii, die nur von der nächsten Prager Umgebung (nämlich

von Chabern, also circa 300 m.) bekannt geworden sind, gehört in

diese Gruppe : Riccia glauca (250—800 m.) ; A n t h o c e r o s
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laevis und A. punctatus (—800 m.); Fegatella conica, Mar
chantia polymorpha (sogar am Gipfel der Schneekoppe!) un

Metzgeria furcata bis aufs Hochgeb.; Pellia calycina (be

schränkt sich im Vergleiche mit epiphylla und Nelsiana nur au

tiefere Lagen); Fossombronia eristata (— 800 m.); Frul
lania dilatata, Madotheca platyphylla, Radula compla
nata, Ptilidium ciliare, Lepidozia reptans, Lophocolea
bidentata, minor (noch bei Johannisbad), heterophylla
Jung, bicuspidata, divaricata, trichophylla, barbata;
Plagiochila asplenioides.

Nur in Gewächshäusern und, wie ich im Vereinsgarten Prags

beobachtet, auch zeitweise im Freien ist die eingebürgerte Lunu-
laria vulgaris öfters anzutreffen.

Durch einen wiederholten Besuch des Böhmerwaldes mit Inn-

begriff des angrenzenden baierischen Berges Arber wurde auch in

bryologischer sowie hepatologischer Richtung der Hochgebirgs-Cha-

rakter dieses Grenzgebirgos mit Hilfe einiger Arten nachgewiesen.

Hieher sind zu rechnen: Inngermannia Floerkei, lycopodi-
oides, attenuata, alpina, obtusifolia, or cadensis, curvi-

folia;SarcoscyphusFunckii, Ehrharti und sphacelatus;
Geocalyx; Mastigobryum deflexum und der unter den Exsic.

Dr. Em. Purkyne's gefundene Harpanthusscutatus, nebst einigen

nur im Hochgebirge zahlreicher auftretenden Arten, wie lung. bicu-

spidata, incisa, Taylori. lanceolata, ventricosa var. porphyroleuca,

Alicul. minor, Aneura latifrons, palmata und and.

Beachtenswerth bleiben im Bereiche einheimischer Lebermoose

die isolirten Lokalitaeten einzelner Seltenheiten, so besonders die

der Reboulia (Písek), Grimaldia (Podbaba b. Prag), Ricci a

Bischoffii (Chabern), R. crystallina (Chabern und die nahe-

liegenden Moldauufer), Uejeunia minutissima (Eisenstein am
Falken, Corda), Jung. Menzelii (Reichenberg), J. Z e y h e

r

i (Turnau),

Lophocolea cuspidata (Jeschken) und Madotheca laevigata

(St. Prokop b. Prag).

Specielle Beobachtungen.

Der Standort der Fossombronia pusilla Lindb., welche

das südwestliche Europa bewohnt und nach H. G. Limpricht auch

von J. Jack in Oberbaden gesammelt wurde, steht also in Mittel-

Europa ganz isolirt da. Ich sammelte sie zuerst im Aprill a. 1878
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v

in einem feuchten Waldgraben bei Mednik nächst Stchovic in Mittel-

Böhmen reichlich mit Früchten, und im Juli desselben Jahres, eben-

falls fruchtend, beim Schloss Rosenberg in Süd-Böhmen. Auch da

wurde sie am feuchten Graben einer Waldwiese oberhalb der Säge

nahe am Neuen Schlosse in Gesellschaft des Anthoceros laevis an-

getroffen. Und wenn der Schein nicht trügt, so wäre zu diesen

zweien noch ein dritter Standort, nämlich ein ebenfalls dumpfer

schattiger Waldgraben zwischen Turnau und Vše (in Nordböhmen)

beizuschliessen, wenn die Frucht, ohne die selbe gesammelt worden,

einen günstigen Aufschluss geben sollte. — Die F. cristataLindb.

kommt bei uns unter ganz anderen Verhältnissen und besonders auf

Brachen und Stoppeln von der Ebene bis gegen 800 m. ü. d. M.

grösstentheils gemein vor.

Vereinzelt kommt auch die Riccia Bischoff ii Hüben, bei

uns vor, ihrer ursprünglichen Geburtsstätte bei Chabern nächst Prag

treu bleibend, und sich daselbst von Jahr zu Jahr üppiger entfaltend.

Dass sie aber einjährig sein sollte, wie von ihr behauptet wird,

schliesst der Umstand aus, dass selbe seit dem Tage ihrer Ent-

deckung (April 1878) jedes Jahr einigemale zur Sommer und Winter-

Zeit besucht und immer, mit Ausnahme anhaltender Trockenzeit,

in ihrem wahren Vegetationskleid angetroffen wurde. Darnach muss
die R. Bischoffii als ausdauernd betrachtet werden.
Dasselbe zu behaupten nöthiget mich die Beobachtung von Ricci a

crys tallina L., auch bei Chabern zuerst entdeckt (im Jahre 1866),

aber seit der Zeit auch am Moldau-Ufer Roztok gegenüber gefunden.

An derselben ward ich gegen Ende Nowember 1879. an den Lappen-

enden bereits verblichener Rosetten ganz frisch angelegter Innova-

tionen gewahr, welche, zu so später Jahreszeit — zu je einer oder

zweien an einem Lappen angelegt, und ganz lebensfrisch erscheinend,

einer anderen Deutung wohl gar keinen Spielraum lassen, als der,

dass diese Art (möglich, dass nicht immer) auch ausdauernd er-

scheinen kann.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Innovationen bei vielen

Lebermoosen überhaupt eine nicht seltene Erscheinung sind, welche

die diesbezüglichen Arten nicht nur zu erhalten trachtet, sondern

denselben oft auch einen eigenthümlichen Habitus zu verleihen mag.

Es soll da nur einiger Arten erwähnt werden. Bei Feg at eil a er-

scheint die Innovation an manchen Lappenenden als ein lanzettlicher,

kappenförmig und rinnig hohler Auswuchs, der nach vorn hornartig

gebogen, eine Breite von etwa 2 mm. erreicht, der ganzen Breite
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nach fast gänzlich aus longitudinal gestrecktem Mittehippengewebei

besteht und oberseits (wenigstens in seinem ersten Alter) ohne Poren,'

sowie unterseits ohne Wurzelfasern — wenigstens nicht gegen sein

nach oben gebogenes Ende — erscheint, welches Lappenende von

einwärts gekrümmten, der Schattenseite entspringenden Spreublättchen

eben kappenförmig umwölbt ist.

Anders tritt die Erscheinung der Innovationen bei Pell i a, und

wenn meine Beobachtungen der, besonders bei Turnau schön ent-

wickelter Pellien richtig sind, nur bei P. Neesiana und P. caly-

cina auf.

Bei diesen überrascht den Hepatologen — wohl nicht normal —
während dea Sommers und Herbstes eine mehrmals sich wieder-

holende Gabelung mancher Lappen. Die Gabelästchen sind, wie ich

bereits in d. Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien vom J. 1879

angeführt, grösstentheils aus dem Rippengewebe gebildet und dess-

wegen auch so schmal, dass sie höchstens die Breite 1 mm. erreichen.

Durch eine solche Verästelung erschöpft, scheint ein solcher Lappen

für die Zukunft gänzlich abzusterben.

Bei Preis si a ist die Verlängerung und successive Erhaltung

der Frons-Lappen von der Innovation im ersten Grade abhängig.

Und auf eben dieselbe Weise wird auch ihre Gabelung erzielt, wenn

in der Endbucht des Lappens anstatt einer, zwei Innovationszweige

ihren Ursprung nehmen. Dass auch bei Reboulia hemisphae-
rica der Innovirungsdrang selbst es ist, von dem das öftere Auftreten

kurzer, aber reichlich nacheinander folgender, einfacher und gega-

belter Lappen herrührt, ist bekannt, und könnte auch an der einzig

nur durch mich von Písek bekannten Pflanze wieder erprobt werden.

Bei Durchmusterung der Lej eunia serpyllifolia, welche

ich unter verschiedenen Verhältnissen in mehreren Gegenden Böhmens

angetroffen, stellte es sich heraus, dass die von einigen Lokalitäten

stammenden Pflanzen in mehreren Stücken mit der var. planius-

cula Lindb. in anderen wieder mit var. cavifolia Lindb. über-

einstimmen. Die Pürglitzer Pflanze ähnelt durch ihr Blattohr und

die Farbe der var. planiuscula, hat aber dichtgestellte, am Rande

niedergebogene Blätter, deren Zellnetz hie und da deutliche anguläre

Verdickungen aufweisen kann.

Die Lejeunia von den Piseker Wäldern stimmt vollkommen mit

var. planiuscula überein, hat aber nicht entfernte, sondern sich

deckende Blätter ; dagegen trägt die von Marienbad durch ihr grössten-

theils ganz mit Chlorophyll gefülltes Zellnetz und die einander deckenden
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Blätter den Charakter der var. cavifolia, obwohl sie in allen übrigen

Eigenschaften wieder an die planiuscula erinnert. An den Štchovicer

Silurfelsen kommen stattliche Überzüge von Lejeunia serp. vor, die

selbst untereinander in Einklang nicht gebracht werden können.

Einige Rasen sind dunkelgrün und mit ganz grünem Zellnetz ; andere

wieder gelbgrün bis blassgelb, mit (ausgenommen die Randzellen)

durchsichtigen Maschen, welche mit Ausnahme der Zellecken a u ch

noch in der Mitte ihrer angrenzenden Zellwände
merklich erweitert erscheinen. Trotzdem also alle Exemplare ge-

nannter Standorte die Eigenschaften beider erst vor etwa 7 Jahren

von Lindberg aufgestellten Varietaeten vereinigen, stimmen sie doch

und das nur in einem einzigen Merkmal überein, nämlich darin, dass alle

ihre Blätter nur ein kleines Öhrchen aufweisen können, wodurch alle,

wenn man dieses Kriterium allein als massgebend betrachtet, von

der grossohrigen var. cavifolia Lindbergs hinreichend unterschieden

werden müssen.

12.

Über die Bewegung von Punkten auf gegebenen Curven

und Flächen.

(Vorgetragen am 19. März 1880 von Dr. A. Seydler.)

1. In der neueren Zeit hat man mit grossem Erfolge ange-

I
fangen, der Behandlung kinematischer und mechanischer Probleme

statt des sonst fast ausschliesslich angewandten geradlinigen ortho-

gonalen Coordinatensystems allgemeinere krummlinige Coordinaten

zu Grunde zu legen. In dieser Beziehung sind als bahnbrechend

zwei Schriften zu bezeichnen: Lamé, LeQons sur les coordonnées

curvilignes 1859, welches Werk die orthogonalen Systeme erschöpfend

behandelt, und Somov's Kinematik: CoMOBt, EHHeMaxHKa, 1872

(deutsche Übersetzung von Zivet 1878), worin die Untersuchung übei

ganz allgemeine, unter beliebigen Winkeln sich schneidende Systeme

ausgedehnt wird.

Aufgabe meiner heutigen Mittheilung ist, zu zeigen, dass man
bei Anwendung eines schicklich gewählten Coordinatensystems in

vielen Fällen im Stande ist, die Gleichungen für die Bewegung eines

Punktes, welcher gezwungen ist, auf einer gegebenen Curve oder

Fläche zu bleiben, sogleich in der einfachsten Form, mit der ge-

ringsten Anzahl unbekannter, durch Integration zu bestimmender
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Functionen niederzuschreiben. Zu diesem Zwecke wird es zunächst

nothwendig sein, die wichtigsten Resultate im Anschluss an die in

Somov's Kinematik, Gap. VII—XI, gegebenen Entwickelungen in Kürze

anzuführen. Ausserdem mögen bei dieser Gelegenheit einige neue,

sehr übersichtliche Formeln für die Beschleunigungscomponenten an-

geführt werden.

2. Sind drei Flächen durch die Gleichungen gegeben: ^^^^

(1) <l'i=^fi{^^y^z)

so bezeichnen bestimmte Werthe von q^ q^ q^ einen oder mehrere

Punkte (Durchschnittspimkte der drei entsprechenden Flächen), können

also als seine Coordinaten aufgefasst werden. Fasst man einen be-

stimmten Punkt M in's Auge, so schneiden sich in demselben drei

Flächen (qj^ (q^)^ (g'g), welche man als die Coordinatenflächen
auffassen kann und drei Curven (qzq^)^ (^'s S'i)) Öi Ö'z)'

welche Co-

ordinatenlinien vorstellen. Um jedoch die einfachen Beziehungen

ebener Systeme auch hier benützen zu können, zieht man Tangenten

Ifai, M0Í2, Ma^ an die Coordinatenlinien, welche man als erste
Coordinatenaxen auffasst, und Normalen MA^, Mh^^ Mh^ zu den

Coordinatenflächen als zweites oder complementäres Coor-

dinatenaxensystem.
Bewegt sich ein Punkt durch M auf beliebiger Curve, so ist

zunächst seine Geschwindigkeit zu bestimmen, und zwar entweder

durch Projectionen oder durch Componenten in Bezug auf

eines oder das andere der beiden Axensysteme, also durch vier Sy-

steme von Grössen, welche in einfacher Weise von einander abhängen.

Orthogonale Systeme gewähren den grossen Vortheil, dass in ihnen

die Axen Mh und Ma^ und ebenso Projectionen und Componenten

zusammenfallen, also die eben erwähnten vier Systeme ebenfalls unter

einander identisch werden, daher sie auch überall dort vorzuziehen

sein werden, wo sich ihre Anwendung anderweitig nicht verbietet.

Man bilde die Ausdrücke

= V(t)'+(t)'í(t)'
und

(3) a,
hn COS {an hn)
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indem man sich hn auf die Axe MK^ an auf die Axe Man als Länge

aufgetragen denkt, und unter (a„Ä„) die Winkel zwischen den eben

genannten Axen versteht. Im weiteren Verlaufe werden wir häufig

mit geometrischen Producten zu thun haben. Man versteht

darunter (nach Eésal, Cinématique) das Product zweier Längen

z. B. a u. 6 in den Cosinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels

{ah) und bezeichnet es mit ah. Dann könnte man die Gleichung (3)

einfacher schreiben:

(3a) ajin = 1

Die 6 Grössen /„, «„ sind auf dem Gebiete der gesammten (auf

Mechanik und Physik) angewandten Geometrie von der grössten Wich-

tigkeit. Die Grössen hn heissen nach Lamé (1. c.) Differential-

parameter oder kürzer Parameter der ersten Ordnung von

den entsprechenden Functionen qn ; ihre reciproken Werthe bezeichnen

die Geschwindigkeit, mit welcher im Punkte M der Übergang von der

Fläche q» zu der zunächst liegenden qn -{- dqn stattfindet. Die Grössen

«n, welche in orthogonalen Systemen ihre besondere Bedeutung ver-

lieren, nennt Somov (1. c.) inverse Parameter der ersten
Ordnung von qn-

Wir bezeichnen die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Werth

von qn mit der Zeit ändert, also -~- mit q'n und wollen ausser den

drei Grössen q\ drei complementäre Grössen p„ einführen, deren

Zusammenhang mit jenen Grössen aus den nachfolgenden Gleichungen

ersichtlich ist:

(4) I
pn=anaiq\ +

\ q'n = hn \ Pi +
«« «2 9.'2 + «« «3 9!Z

hn\ P2 + ^« \ Pi

Dann sind in Bezug auf das Axensystem Man
die Geschwindigkeitscomponenten : «„2'«

die Geschwindigkeitsprojectionen: —pn

und in Bezug auf das Axensystem Mhn

die Geschwindigkeitscomponenten: Ä„p„

die Geschwindigkeitsprojectionen :-T- 9''»

\ i . "'n

(S. Somov, Kinematik Cap. VIII)

3. Übergeht man zur Bestimmung der Beschleunigungen, so

wird man es zweckmässig finden, die Componenten und die Projecti-

onen in Bezug auf das Axensystem Man durch resp.

8
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anq^n und — p^n
an

in Bezug auf das Axensystem Mh^ durch resp.

Kpin und y q^n

zu bezeichnen und die 6 Grössen q^^n^ p^ mittelst 9"„ == -|^ = -^|^

oder mittelst p'„ = -^ auszudrücken.

Zu diesem Zwecke wird man zunächst vier Gruppen von je 18

Grössen zu bilden haben, welche aus den Parametern «„, h„ durch

Differentiation gebildet werden können. Eine dieser Grössen ist das

geometrische Product des Parameters a« in den geometrischen
Differentialquotienten von a„ nach der Variabein qr. Unter

diesem geom. Differentialquotienten verstehen wir die ganze durch

eine Änderung von qr um dqr hervorgerufene Änderung von a„,

sowohl der Grösse als auch der Richtung nach genommen, und durch

dqr dividirt, und bezeichnen diese Grösse durch Dr««, jenes Product

somit durch asDran. Somov bezeichnet dasselbe symbolisch durch

{nrs) und gibt für dasselbe die weiter unten stehende Formel (5).

Indem wir den Grössen w, r, s die Werthe 1, 2, 3 beilegen,

erhalten wir 27 Ausdrücke von der Form {nrs\ 9 kommen aber

paarweise vor, weil nach Formel (5)

{nrs) zz (rns)^

so dass im ganzen 18 Ausdrücke zurückbleiben.

In den später aufzustellenden Formeln kommen auch die ana-

logen Producte a, Dr K^ h, Dr an^ hs Dr K vor. Somov drückt diese

Producte durch die Grössen (nrs) aus, wobei die Formel für hs D, ä„

sehr weitläufig wird. Wir wollen es daher aus Gründen der Symetrie

vorziehen, jene Producte ebenfalls beizubehalten und durch analoge

Symbole zu bezeichnen, indem wir den Übergang von dem einen Sy-

stem zum anderen durch die beigefügten Formeln ermöglichen. Wir

schreiben folglich:

(5) (nrs) =^07^= i r^%^> + ^-%^>-^)1
L c qr dqn oqs J

(6) (nrs] =: h^ Dr a« = K\ {nrl)-{- hg \ (nr 2) + ^sh (^^ ^)

(7) hs Dr an + anDrhs =
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(8) [nrs) =zasDrhn = a, a^ [nr 1] -f- a, a^ [nr 2] + ag a^ [nr 3]

Da man in allen diesen Ausdrücken n und r vertauschen kann,

so hat man im ganzen, wie schon erwähnt wurde vier Gruppen von

je achtzehn Grössen. Die Ausdrücke (nrs] und [nrs) stehen in ein-

fachen Beziehungen zu den Krümmungsradien der verschiedenen

Curven, welche man durch den Punkt M auf den Coordinatenflächen

tangentiel zu den Coordinatenlinien construiren kann, worauf jedoch

nicht weiter eingegangen werden soll (s. Somov, 1. c. Cap. X.)

Die Gleichungen (8) und (9) kommen bei Somov nicht vor,

lassen sich jedoch leicht auf demselben Wege ableiten, wie (6)

und (5).

Im XL Cap. seiner Kinematik leitet Somov eine Anzahl von

Ausdrücken theils für pi.„, theils für qi,n ab. Durch Herbeiziehung

der Symbole (5) — (9) kann man eine Reihe von neuen Formeln

aufstellen, welche sich durch besondere Symmetrie und Übersichtlich-

keit auszeichnen. Ich will diese, schon zu Anfang meines Vortrages

erwähnten Formeln einfach hersetzen, ohne ihre Ableitung zu geben.

Dies wäre ohne weitläufige Entwicklungen nicht möglich, und ich be-

gnüge mich damit, die beiden Grundformeln anzugeben, aus denen

sie abgeleitet werden können.

Nennt man v die Geschwindigkeit, v^ die Beschleunigung (erster

Ordnung), so ist

dv d , ^. dan

oder wegen:

dan dv

dt -d^j'^'^-P"

(10)

dpn vdv , vdv

h"^^- dt d,.-^'^ da.

Ebenso ist

(11) .

hnVi
___ ^ dv _d(K v) ^,dh„__

,,

-''«í -dt "" dt
-^"^

V dhn

dt

V = KPi+KP2 + KV3
Durch Ausführung der angedeuteten Rechnungen und Hinzu-

ziehung der Ausdrücke (5) — (9) erhalten wir schliesslich

:

8*
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(12) pi ,
„ = a„ v, zz p'n — ŽJr 2s (nrs) q'r q\

(13) pi , n zz: a„ v^ zz: p'„ ~ Sr 2s [nrs) q'r Ps

(14) qi^^ = hnV^ = q''n — ^r ^s (nrs] q\. q's

(15) qi^n = hnVi =zq''n — 2r ^s [nrs] q'r Ps

Von diesen Gleichungen sind die beiden (13) und (15) nur der

Symmetrie wegen hergesetzt, da sie die Grössen pa enthalten, welche

erst mittelst (4) durch q^s auszudrücken sind, wodurch man eben zu

den beiden anderen Gleichungen (12) und (14) gelangt. Auch in (12)

ist p'n durch die Grössen 3"« auszudrücken, wodurch man schliesslich

zu der auch in Somov's Kinematik (Cap. X, Gl. 7) enthaltenen Re-

lation gelangt.

(16) pi^n=^ran ü^ q"r + ^r ^s (sm) q'r q's

Die Gleichung (14) wird man als die einfachere in solchi

Fällen anwenden, wo die ganze Beschleunigung, oder wenigstens ihre

Projection auf die Parameterrichtung Mh„ bekannt (gegeben) ist;

dagegen die Gleichung (16) in solchen Fällen, wo die Projection

der Beschleunigung auf die Coordinatenaxenrichtung Man gegeben ist.

Noch möge bemerkt werden, dass die hier entwickelten Aus-

drücke auch dann noch ihre Geltung behalten, wenn ic, y, z in Gl.

(1) nicht rechtwinklige geradlinige , sondern irgend welche Coordi-

naten bedeuten; nur wird man dann h» nicht durch die Gleichungen

(2), sondern durch den allgemeinen Ausdruck.

(17) K='§
definiren, wo :M die Aenderungsgeschwindigkeit der Coordinate qn

in der Richtung der Normale zu der Fläche (g'n) bedeutet, und durch

die Coordinaten q^ q^ q^ (ebenso wie in dem speciellen Falle, für

welchen die Gleichungen 2 gelten) ausgedrückt werden muss. Dies

ist aber in vielen Fällen durch Infinitesinialbetrachtungen, ohne

Hinzuziehung des für den weiteren Verlauf der Untersuchung über-

flüssigen Systems ausführbar, so z. É. beim Polarcoordinatensystem,

bei den elliptischen Coordinaten, so dass man dann der Gleichungen

(1) gar nicht oder nur insofern bedarf, als sie Formeln reproduciren

die uns geläufiger sind als andere.

Ist das krummlinige Coordinatensystem zugleich orthogonal, so

fallen Componenten und Projectionen zusammen, die Gleichungen (3)

und (4) vereinfachen sich zu ! : .1
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-xind die Gleichung (12) oder (16) führt zu dem bekannten Ausdruck:

:, ..^1^)^,^,,,,,
,, «, 00. KÄ„) :=ä4 (1^) + ^. c,.

(f
)'

wo

Für n'^r hat c„,r eine einfache geometrische Bedeutung; es

ist das Krümmungmaass eines durch _iii^^ (oder Ma^ gelegten or-

malschnittes der Fläche (g'»), zugleich ist -|-^ die Geschwindigkeits-

componente in der Axenrichtung Mhr^ wodurch die Gleichung (19)

sehr übersichtlich wird.

4. Die Bewegung von Punkten auf vorgeschriebenen Linien

pflegt man gewöhnlich, von Problemen mechanischer Natur ausgehend,

so aufzufassen, dass man sich eine Beschleunigung gegeben denkt,

'ihit welcher sich jedoch der Punkt in Folge der Natur der vorge-

schriebenen Bahn nicht bewegen kann, so dass noch eine (unbekannte)

•Beschleunigungscomponente hinzutreten muss, welche den Punkt

'zwingt, auf jener Bahn zu bleiben. Vom Standpunkte der reinen

Kinematik, welcher Begriffe wie Zwang, Druck, Widerstand fremd

sind, ist eine solche Auffassung wohl sachlich, aber nicht formell
'korrekt; und wenn man sich auch durch einige nahe liegende Aende-

'rungen der Ausdrucksweise auf jenen Standpunkt stellen kann, ohne

Jene unbekannte Componente aufgeben zu müssen, so wird es sich doch,

schon wegen der durchzuführenden Rechnung, empfehlen, die Aufgabe

etwas anders zu stylisiren. Man kann nämlich sagen, dass im vor-

liegenden Fall die in die Richtung der Tangente zur Bahn fallende

Beschleunigung gegeben ist, und die in Folge dessen eintretende

(Bewegung des Punktes auf der vorgeschriebenen Curve untersucht

werden soll ; dadurch wird augenblicklich klar, dass es sich nur um
eine unbekannte Function der Zeit, welche die Lage des Punktes auf

der Bahn charakterisirt, also auch nur um eine Differentialgleichung

der Bewegi^ng handelt, während bei der -gewöhnlich angewandten

Auffassung drei Raumcoordinaten und eine Beschleunigungscompo-

nente, oder sogar ihre drei Projectionen auf die Axen als Unbekannte

auftreten und 4ie Aufstellung von vier, resp. sechs Gleichungen

erheischen.

Die hier der gewöhnlichen entgegengestellte Auffassung ist

durchaus nicht neu, wenn sie auch selten ausdrücklich hervor-
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gehoben wird ; die einfacheren Probleme des Kreispendels , des

Cykloidalpendels u. s. w. werden nach dieser so naheliegenden Auf-

fassung behandelt. Meine Absicht ist nur zu zeigen, dass man den-

selben Weg in einer grossen Anzahl von Fällen mit Vortheil ein-

schlagen kann.

Es seien in der gewöhnlich vorkommenden ' Form die beiden

letzten Gleichungen des Systems

(21) q^=f^{x,y,z)

die Gleichungen der vorgeschriebenen Bahn, wobei q^ , q^ Constanten

bedeuten; dabei mögen cc, y^ z irgend welche Raumcoordinaten sein.

Man nehme eine vorerst ganz willkürliche Functione /^ (05, y, z) und

schreibe die erste Gleichung von (21) hin, dann können die Grössen

Í15 ?2i % ^Is neue Raumcoordinaten aufgefasst werden und die Bahn-

curve (g'a, g'3) als eine Coordinatencurve des entsprechenden Systems,

auf welcher nur die Grösse q^ veränderlich ist.

So oft nun die tangentielle Beschleunigung, welche
im allgemeinen eine Function der Lage, der Geschwin-
digkeit und derZeit sein wird, durch die neuen Coordi-
naten qn und ihr e Differentialquotienten nach derZeit
2'« und durch die Zeit allein, ferner auch die Grössen
hn in (2) oder (17) durch qn allein ausgedrückt werden
können, ist durch die einzige, für jpi,i entwickelte
Gleichung (16) die Differentialgleichung derBewegung
gegeben. Und diese Gleichung ist immer integrabel,

sofern die Tangentialbeschleunigung des Punktes eine

Functionen der Lage, d. h. der Coordinaten qn allein ist.

So complicirt die Gleichung (16) im allgemßineu ist, so einfach

gestaltet sie sich im vorliegenden Falle. if; ;i'>n(t

Es wird nämlich (wegen der Constanz von 32» 3») •

q[^ = 2'3 = q\ = 2", = 0, (111) = ida,g
und folglich nachdem noch die Gleichung (16) durch a^ dividirt

worden ist,

(22) V, cos (a,v,) = a,q,"+ |^ (2'.)'=^^
Ist nun gegeben:

Vi cos (a,Vi) = q) (q^, q^, q^) = fp{q^)
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SO hat man, wenn man die Gleichung (22) mit ai q\ dt =: a^ dq^^

multiplicirt

:

(23) «1 q\ d (a^ q\) = (p (q,) % dq^,

also durch Integration zuerst:

(24) i (a, q\)^ = i (a,ý) = fa, q>{q)dq, + C= g), {q^)

und schliesslich:

(25) t=C+r-^^=^ = Fi,,).
J Y2 (fi iq,)

Im allgemeineren Falle wird die Differentialgleichung

(26) %2"i+^(2',)^=''(2,.2'i,<)

ZU integriren sein.

Natürlich wird man von vornherein darauf bedacht sein, das

Gleichungssystem (21) möglichst einfach, z. B. so zu gestalten, dass

die Coordinatenflächen orthogonal werden, was man auch in dem
Falle oft erzielen kann, wenn die Flächen (q^) (q^) ursprünglich nicht

senkrecht zu einander sind. Allgemeine Regeln lassen sich jedoch

in Bezug darauf nicht aufstellen.

5. Beispiel. Es soll die Bewegung eines Punktes auf der

Schnittcurve eines Ellipsoids und eines confocalen einmanteligen

Hyperboloids (zugleich Krümmungslinie beider Flächen) untersucht

werden.

Die Gleichungen des Ellipsoids und Hyperboloids kann man in

die Form bringen.

«1+Íf3 «2+9'3 «s+i:
3/^+ -:r-5rr-+^rS--=i«1+Í2 «2+í2 «3+^2

wobei a,^a^>a^ positive Grössen sind, und daher für q^ und §2

die Relationen gelten müssen

+ QC)>g3> — C3, — C3>g'2>— C2

Es ist klar, dass man als drittes Flächensystem die durch

"' + ^' + ^'
zz 1

unter der Bedingung

dargestellten zweimanteligen Hyperboloide wählen wird, wodurch das

Coordinateusystem (g'j, q^^ q^) orthogonal wird. Für die in (23) oder
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(26) vorkommende Grösse a^ findet man (Somov, 1. c. §. 56 — 58,

Kirchhof, Math. Physik, XVII. Vorl., wo ä^, der reciproké Werth

von «1, mit W bezeichnet ist):

-C (Ö'i — ^2) Öl — is)

Wäre nun etwa die Bewegung eines schweren Punktes auf jener

Curve für den Fall zu bestimmen, dass die Richtung der Schwerkraft

mit den drei Axen der Flächensysteme (d. h. mit den Axen «, y, z)

Winkel bildete, deren Cosinuse a, ^, y wären, so hätte man für die

Projection der Beschleunigung g auf die Richtung der Tangente der,

Bahncurve zunächst den Ausdruck

g [a cos (gi x) -{- ß cos {q^ y) + r cos (g, z)]

Nun findet man weiter

cos (qix) zz.
X

2% (Ci + q^)

o-(2.2/)=2a,(of+20

COS (q^y)
z

2«! (C3 + ^1)

,, _1 1/ (^2 + gl) (^2 + g2) (^2 + gs) _ jy Y ^ 1 ^^" V (C2-C^)(C2-Cx) -^
";

'f

+.^^

2 — t/fe + gl) fe + g2) fa + gs) _ r Vr'Xn

folglich für g) (g'i) den Ausdruck

g Í .1« . ^jg
I

Cy
^'(gi)

Daraus ergibt sich weiter nach (23) und (24)i^i J"^*^

{a,q,y =C, + 2g [Aa V"í7+'^7+ ^^ f^í+Yi +4'''t^irTgJ
wo CJ) aus d(Br Geschwindigkeit Vp=; («1^1 Oo i^^ einer gegebenen

Lage
g'i
= gi® bestimmt werden mliss.

Nehmen wir den speciellen, leicht zu interpretirenden Fall

Q=z:0, a=:ß=:0, y z=. 1

und setzen wir ausserdem

so ergibt sich nach einigen leichten Reductionen
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t\í Cg __ r 1/K-C3~g,) (^,4_C3— ga)

2

so dass also die Zeit durch ein Abel'sches Integral ausgedrückt er-

scheint.

Wäre die tangentielle Beschleunigung in jedem Punkte der Pro-

jection der Entfernung dieses Punktes vom Mittelpunkte des Ellip-

soids auf die Tangente proportional so hätte man

(p {q^ =: fcV cos {q^r) zu: k"^ [x cos (q^x) -\-y cos (q^y) -\- z cos q^z)]

folglich

ia,q,r==Co+ k\=k^ic,J-q^,
und endlich c_._S'<^

2kt= rv (gi- g2)(gi-g3) ^^^
J r (c, + gj (ci + q^) (C2 + q^) (C3 + q^)

6. In derselben Weise lässt sich das Problem der Bewegung

eines Punktes auf einer gegebenen Fläche behandeln.

Man nimmt die durch die erste Gleichung (1) oder (21) ge-

gebene Fläche als die Coordinatenfläche (gO? nimmt dazu zwei belie-

bige Flächensysteme (^2) und (q^) als zugehörige Coordinatenflächen,

und bildet zwei Differentialgleichungen von der Form (16) für Pn 2 »i^n 3

indem man bloss ^2 und q^ alä veränderlich betrachtet.

Auf diese Weise erhält man zunächst:

Í Pl , 2 = «2^1 cos (ß^Vi) = «2 2^2"+ «2«3S3"

(27) J
4- (222^^2'+ 2 (322) q,'q- + (332) q',''

\ Pii3 = «3^1 COS (0Í3V1) = a^a^q^'' + «3 ''q^''

[ + (223) g'2' + 2 (233) q,'q', + (333) q^'^

Hier ist zu setzen

:

(222) =.a,^ (333) = »3

-?J-

(322)=.«,-!^ (233) = a,-|-

(332) =1&- «3>- (223) =^^ - a, -^
Ist das Coordinatensystem orthogonal, so ergeben sich die ein-

facheren Formeln:
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^2% cos {a^v^)= V^^ - «2 -^r" í 2' - «. :rr g'3'

/OQ>) I
^^ ^«2 3^2

«3., CO. («3.,) r= ^^^^ a, -^ g',^ - «3 ^2);
Oder ,^^

j

m) I

~
^^ + 3 3 (^«2

j5^^
2 2 «3

3^^ g 3J

a,v, cos (a,v,) = -^~^/^ + fe' (»s jg- 33' - «. j^^ 9'.}

7. Als Beispiel wollen wir die Bewegung eines schweren Punktes auf

einem abgeplatteten Rotationsellipsoid behandeln, wobei die Richtung

der Schwerkraft mit der Richtung der Rotationsaxe zusammenfallen soll.

Der Gleichung des Ellipsoids geben wir die Form

Ci+3^ "^ c,+gi
mit der Bedingung:

Ci > Cg CO > g^i>— Co

und wählen als die beiden zugeordneten Flächensysteme confocale

Rotationshyperboloide (q^) und durch die Rotationsaxe gehende Meri-

dianebenen (^3), mit den Gleichungen:

Wir erhalten auf diese Weise ein orthogonales Coordinaten-

system ; die Grössen a^, a^^ «3, «, y^ z sind durch folgende Glei-

chungen gegeben : , ^ -t- ,\ , , !: ^

1

1

K

2

__ 1
""

2V-

toi + ci) (qi+c^)

Oj,
— g2 — 3l

'2

(^2 + Cl) (^2 + C2)

«3 = 1

h
z=z V-

X Z=. cosq^
V'

'«l + Ci) fe+^l)

y — sinq^
v^

'ii+Ci) (22 + Ci)

K (gl + C2) (g2 + C2)

Co — c.
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Ferner ist in dem gegebenen Falle:

r K Qz Ca

Vj cos (ajVj) = g cos (a^z) =: 0/]inb lOoD ivjniíiúoU

Weil a^ von gj nicht abhängt, so werden die Gleichungen (29)

einfach

Cg _ a^dia^q^') da^ ^
^3 "^r;;^— 2 3

«222'<^ («2Í2') + «aSs'^ («3^3') — oT^ , ]j.,j

Multiplicirt man die erste Gleichung mit q^' dt z= dq^^ die

zweite mit ^3' á 1= dg, und addirt, so bekommt man

n — _^LÍ22_
2 Vc, +^

folglich als erstes Integral

:

^^^

(«2 a^r+ («33.')^ = Co + 2Cg Y c,^ g.

Die zweite Gleichung (28) gibt unmittelbar-:- i jV, o

Aí^^sVL -./.:[) Í.'; \i-> ,-::

folglich als zweites Integral: , ^, ?

Durch Substitution in das erste Inteferaf ' Äl'teri ^^iV :^^

=: q, H^ 2 Ggr Vc2 + ^2 +—|--Jabiid :

^^2 T" ^2

Führt man statt ^2 die Veränderliche u durch die Gleichung

ein, hiná redueirt, so erhält man das dritte Integral: '"^^ no-iawrf;)^.

iblqmü '^iJ^kioJ ^Cgitr^+Qu^+ Ejin^^c^-^cJ^'l'^
Für ^»3 erhalten wir schliesslich als viertes Integral, wenn wir

uns aus der vorhergehenden Gleichung u als Function von :
Jih ül .noiiüja Jiiao'iiüi:- u^=:'^(t) ' gmJííbiíí iqu iusi 'tubo

bestimmt denken^:-' »
-'^-^í ^^^-- ':-• w -'-^'- ^^^^> ^Ji> ^-^ " " '*

/^fcir£ Q (c, ^ig^) i pt dt\ m'>\\

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass die Gleichung,

welche wir als erstes Integral auffanden, dem Princip der lebendigen

Kraft aequivalent ist.
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8. Als zweites Beispiel wollen wir die Bewegung eines schweren

Punktes auf einem gegen die Richtung der Schwerkraft geneigten

Cylinder betrachten. Man führe die durch folgende Gleichungen

definirten Coordinaten (q^^ q^y Qz) ciß-

q^^= x^ -\-
y'^

-zz r^

^? = ^
q^—arctg -^

Das Coordinatensystem ist wieder orthogonal, und q^ constant

— r\ wir erhalten leicht

Es liege die Richtung der Schwere in der ZZ- Ebene und

bilde mit der Axe des Cylinders (Z-Axe) den Winkel «; dann

haben wir

g cos (gx) z= g sina^ g cos (gy) = 0, g cos (gs) = gcosa

cos (a^x)= 0, cos (a^y) ::= 0, cos {a^z) = 1

cos («3 05) r— — swg'3, cos (d^y) = cosq^^ cos {a^s) =
daher nach (29) mit Rücksicht darauf, dass a^ und a^ constant ist:

g cos (ga^) = g cosa= q^'

g cos (ga^) =: — g sina stnq^ =z rg'3"

Die erste Gleichung charakterisirt die gewöhnliche Fallbewegung

auf einer unter dem Winkel (90— cc) gegen den Horizont geneigten

Ebene, die zweite Gleichung die gewöhnliche Bewegung im Kreise

(Pendelbewegung), wenn die Ebene desselben mit dem Horizont den

Winkel cc bildet. Die Bewegung auf dem Kreiscylinder setzt sich

aus diesen beiden Bewegungen in bekannter Weise zusammen.

In ähnlicher Weise wäre das Problem der Bewegung eines

schweren Punktes auf einem Kreiskegel, dessen Axe gegen die Rich-

tung der Schwerkraft geneigt ist, zu behandeln.

Als Coordinatenflächen würden sich in diesem Falle empfehlen:

Kegelfläc}ien, mit gemeinschaftlicher Axe, durch diese Axe gehende

Meridianebeilen un,d endlich Ebenen, welche entweder auf der Axe,

oder auf der Richtung der Schwerkraft senkrecht stehen. In diesem

Falle wäre das Coordinatensystem nicht mehr orthogonal, und die

diesbezüglichen Entwickelungen viel weitläufiger, weshalb ich mich

mit dieser Andeutung ^egi^üg^, ,^ meiij^en heutigen Vortrag nicht

zu sehr auszudehnen. »!»('! /^ u\ ^Amívni iiufi;)! íríov^ jdjjjuid y'Ä

iMliiir.íífír !;;•; lili •!•'•) «í« if •)lí')l'iVr'
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13.

Sur les déterniinants liémisymétriques ordre pair,

par le Dr. C. le Paige,

Professeur de Mathématiques ä FUniversité de Liege.

Vorgelegt von Prof. Dr. F. Studnika am 19. März 1880.

Soit ^= [«11 «22 . . . Ctnn],

un determinant hémisymétrique ordre pair, c'est ä-dire tel que

aik = — «ii, aiiZ= 0.

Nous nous proposons de faire connaitre deux propriétés, peut-étre

nouvelles, de ces determinauts.

Pour cela, bornons-nous, par exemple, au cas oü n = 6. On
s'apercevra aisément que la démou^tration est generale,

Soit donc

z/=
*12

1*12 ^13

«23

-öo.

^24

"16

a.'26

^34 «35 «36

— a
—a

—

«

—a

—«o A o

—a
"45

—«45 a,

—a16
—a26 "36

— a^ —a5 6

ó=:

Formons encore le determinant

o o X ^ v es Q 6

o o I' li' v' ()'

—A —A'

—fi —ii'
—v —v'
—o — oj'

-9 -Q'

—a—
Si nous désignons par ^ (A, A), z/ (A, A'), etc. les déterminants

qu* on obtient en bordant z/ á Taide des {n-\-\) derniers éléments

une rangée et d'une colonne de la bordure de , on a

I

^(A, A) z/(A, AO~
z/ (A', A) z/ (A', A') O

Mais z/ (A, A) et ^ (A', A'), étant des déterminants hémisymetri-

ques ordre impair, sont nuls.

*) Cette identité est un cas particulier de la formule generale dne ä M. Studnika :

Über eine neue Determinantentransformation.
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De plus 4 (A, A') z= ~z/ {V A).

Done

o \ \l v Gi ^ <5
^

4^i=[^(A,A0]^ =

A' .

—V

Je designe, en général, par Ä:'^^
*

"

* le determinant adjoint

,

egal, au signe pres á celui qu'on obtient, en supprimant, dans J les

colonnes ih, ,. et les rangées i'Ä' . .

.

Cela posé, on a donc, en vertu de Fidentité precedente:

A r (Aft) ^y^ + (Av) 2^'^
-I- ... 4- 2 {\\C) iXv) ^'^+ . . .1

[2
3 12

^^(Aít) + ^JAi;) +
...J

II en resulte
12 r 21 2 13 r 31 2

Done: Theoreme. Les mineurs ordre (n—1) un determi-

nant hémisymétrique ordre pair (n) sont divisibles par la racine

carrée de ee determinant.

Par suit, le caleul un pareil determinant se réduit au caleul

un determinant ordre (n— 1) et un determinant ordre (w—2).

II. De la comparaison des coeffieients, on conclut

v

Y
... . Y

Liége, 6 Mars iSŠO-.

12 13 12
'

12 34 12
'

a3 !•!• 42
A z=k, ete.

13
'

Xí
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14.

Chemisch-mineralogische Mittheilungen.

Vorgetragen von Prof. F. Štolba am 9. April 1880.

I.

Einfacher Apparat zur Bestimmung der Löslichkeit
bei verschiedenen Temperaturen.

Die beistehende Figur stellt in etwa % der natürlichen Grösse

einen einfachen Apparat für Löslichkeitsbestimmungen dar, der mir

schon wiederholt gute Dienste geleistet hat und auf den ich mich

bei einigen späteren Arbeiten berufen werde.

A ist ein oben und unten offener

Glaskörper, in welchem sich ein offenes

eingeschmolzenes Glasröhrchen r von ent-

sprechender Weite befindet, welches etwa

die 2/3 fache Länge der grösseren Höhlung

besitzt. Ich wende je nach Bedarf grössere

und kleinere Glaskörper an, z. B. für die Be-

stimmung der Löslichkeit schwerlöslicher

Stoffe solche von ziemlich bedeutendem Vo-

lumen.

Das angeschmolzene Glasröhrchen kann

unter Umständen durch ein solches ersetzt

werden, welches vermittelst Kautschuk mit

einem ähnlichen passenden Glaskörper ver-

bunden ist.

Der Körper A ist durch ein gutes

Kautschukröhrchen c mit dem Trockenrohre

B verbunden.

Das Trockenrohr B wird von dem weiteren Röhrchen aus mit

einer passenden Trockensubstanz gefüllt, z. B. mit kleinen Stückchen

Chlorcalcium oder mit Kupfervitriol-Bimsstein, wobei zu beachten ist,

dass sowohl in die Spitze bei d als auch oberhalb der Trocken-

substanz bei n etwas lockere Baumwolle kommt, damit der Inhalt auch bei

der Neigung des Rohres B nirgends herausfallen kann. Der gebogene

Drath t muss hinreichend fest sein, um das Ganze auf dem Häckchen

der Wageschale mit Sicherheit aufhängen und abwägen zu können.
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Sollte das Kautschukröhrchen c an irgend einem Ende nicht sicher

genug schliessen, so umwickelt man es mit sogenanntem Blumendrath.

Der Gebrauch des Apparates ist dieser.

Man bereitet zunächst die betreifende gesättigte Lösung in

einem passenden Gefässe für die bestimmte Temperatur mit allen

jenen als bekannt vorausgesetzten Vorsichtsmassregeln, ohne welche die

ganze Arbeit wertlos wäre. Während dem wird der ganze vorgerichtete

Apparat tarirt oder abgewogen. (Ich pflege beim Tariren fein gestos-

senes Zink anzuwenden.)

Nunmehr wird an dem unteren Ende dieFiltrirschichte angebracht.

Mir leistete in den meisten Fällen ein dichter gut ausgewaschener

Shirtink gute Dienste. Jedenfalls muss man sich vorher durch

Versuche überzeugen, ob die betreifende Waare dem Zwecke genügt.

Ich binde das offene Ende mit einem passenden Stückchen mittelst

Zwirnfaden dicht an und schneide den Überschuss nahe an den

Fäden ab.

An Stelle des Shirtink kann man passende Leinwand, zuweilen

auch Baumwolle, Glaswolle und lockeren Asbest verwenden, in

welch letzterem Falle das Ende bei a behufs Aufnahme der Filter-

substanz kugelförmig aufgeblasen sein muss. Der ganze Apparat

wird nun mit einem Halter gefasst, schief geneigt und der untere
Theil von -A, namentlich aber a in einer Schale auf die entspre-

chende Temperatur des Versuches erwärmt.

Gleichzeitig verbindet man das offene Ende von B nämlich d

mittelst eines Kautschukröhrchens mit einem entsprechend langen

beiderseits offenen Glasröhrchen, welches zum Aufsaugen der Flüs-

sigkeit dienen muss.

Ist alles gehörig vorgerichtet, so taucht man das Ende a in

die gesättigte vorgerichtete Lösung soweit als erforderlich ein und

saugt langsam, um jedes Spritzen zu vermeiden, so viel Flüssigkeit

ein, dass sie etwa 4 millimeter unter der Mündung von r stehet.

Man ziehet nunmehr A heraus, trennt durch einen Messerschnitt

die Filterschicht ab und stülpt sofort über das ganze untere Röhrchen a

ein bereit gehaltenes, unten mit einem massiven Glasstabe geschlos-

senes Stückchen Kautschukrohr oder einen solchen Kautschukstöpsel.

Beide müssen jedoch das Röhrchen vollkommen dicht schliessen. Nun-

mehr kann man den unteren Körper A durch Einsenken in kaltes Wasser

abkühlen, ohne besorgen zu müssen, dass durch das offene Röhrchen

r Wasser eindringen könnte. Ist das Filtrát gekühlt, so trennt man
das Saugröhrchen bei d ab, trocknet il durch Abwischen und reinigt
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das Innere des Röhrchens r mittelst einer Papierrolle, wonach man

den Apparat wäget.

Da man sonach das Gewicht der gesättigten Lösung kennt,

so braucht man nunmehr das Gewicht der gelösten Substanz zu be-

stimmen, um die Daten zur Lösung der gestellten Aufgaben zu besitzen.

Man löset nunmehr B sammt c von A ab, befettet leicht das c

anliegende Ende und entleert A. Um den Rest der Lösung zu ge-

winnen und etwa ausgeschiedenes Salz in Lösung zu bringen, ver-

bindet man das Ende a mittelst eines Cautchukröhrchens mit einer

Spritzflasche, die nach Bedarf heisses oder kaltes Wasser führet,

lässt eine kleine Menge eintreten, schwenket um, entleert durch das

andere Ende und wiederholt die Operation, bis alles Lösliche aus

A beseitiget worden.

Die Bestimmung der gelösten Substanz geschieht je nach der

Natur des Stoffes durch Verdampfen oder wo es angehet, durch Maas-

analyse.

Man trocknet r im Innern ab, stellt den Apparat zusammen und

wiederholt den Versuch, da es bei Löslichkeitsbestimmungen immer

räthlich ist, den Versuch zu wiederholen. Ich erhielt mit diesem

Apparate stets eine sehr gute Übereinstimmung der Resultate, wie

sich aus einigen meiner späteren Mittheilungen ergeben wird.

Indem ich hier die Vorrichtung in ihrer einfachsten Gestalt

beschrieben habe, halte ich es nicht für nothwendig gewisser manchen

Zwecken entsprechenden Abänderungen zu erwähnen, da sie sich leicht

von selbst ergeben.

n.

über den Dolomit von Kuchelbad.

Auf der Strasse von Kuchelbad nach Slivenec, einige hundert

Schritte vom Badehause entfernt, wurde im vorigen Jahre ein neuer

Kalksteinbruch eröffnet, welcher wegen der guten Qualität des Mate-

riales noch jetzt im Betriebe stehet. Der gewonnene Kalkstein wird

von dem hoch gelegenen Bruche bis in die Nähe der Strasse hin-

untergerollt und ist sonach der Untersuchung leicht zugänglich.

Schon bei meinem ersten Besuche des Aufladeplatzes war ich nicht

wenig überrascht unter dem Kalksteine, welcher bekanntlich der

Silurformation angehört, zentnergrosse Stücke von D o 1 o m i t zu finden,

welcher von den Arbeitern ausgeschieden werden muss, da ihn die

Abnehmer des Kalksteines (Zuckerfabriken) zurückweisen.
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Ich habe seither den Steinbruch zu wiederholten Malen besucht

und Folgendes gefunden, wobei ich bemerke, dass der Bruch noch

wenig aufgeschlossen ist.

Der Dolomit bildet ein Lager in dem an Klüften reichen Kalk-

steine und hält selbst zahlreiche Klüfte und Höhlungen, welche mit

schön krystallisirtem Braunspathe überzogen sind. Alles deutet

deutlich darauf hin, dass derselbe durch eine Metamorfose des an-

liegenden Kalksteines entstanden ist, was um so wahrscheinlicher

wird, da unterhalb des Bruches in der Nähe jedoch seitwärts der

Diabas massig auftritt.

Der Dolomit ist zumeist dicht oder sehr feinkörnig, und bildet

zumeist an den Klüften Übergänge zu lockeren körnigen und erdigen

Aggregaten.

Analog dem anliegenden Kalksteine schliesst er häufig Anthracit
ein, aber selten in solchen Stückchen wie jener, wo sie oft Kopfgrösse

erlangen.

Nach eigener Beobachtung und der Aussage der Arbeiter scheint

er jedoch keine Versteinerungen zu enthalten, welche im anliegenden

Kalksteine reichlich vorhanden sind (zumeist Orthoceras).

Geschlagen oder gerieben riecht er deutlich nach St ein öl,

stärker als der Kalkstein *) so zwar, dass er hienach von den Arbeitern

als der stinkende Stein (kámen co smrdí) bezeichnet wird.

Als bei einem Wolkenbruche viele Blöcke von Kalkstein und

Dolomit in die Schlucht und von hier in den Canal geschwemmt und

hier zermalmt wurden, konnte man nach dem Ablaufen des Wassers

nach dem höchst intensiven Gerüche sicher erkennen, wo sich zer-

trümmerter Dolomit befand!

Mancher Dolomit ist von feinen Kalksteinadern durchsetzt, mit-

unter, aber selten, schliesst er kleine Höhlungen ein, wo sich schön

entwickelte Kalkspathkrystalle befinden, welche bunte schöne Anlauf-

farben zeigen.

. *' Die Farbe der dichten Varietät ist zumeist die weissgraue, jene

der 'lockeren oder fast erdigen die bräunliche.

Ich fand die Dichte der dichten Varietät . , zu 2*8500

jene der körnig lockeren „ 2*8495

nachdem selbe zu feinem Pulver zerrieben worden waren.

Bas beim Brechen und Sprengen der Kalksteine mitunter in kleinen Mengen

vorkommende Steinöl und die Bergbutter werden von den Arbeitern sofort

ausgeleckt oder auf Brod gestrichen verspeist, da man ihnen grosse Heil-

kräfte zuschreibt.
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Die chemische Analyse derselben Abarten ergab folgendes Re-
sultat, wo A die dichte, B die körnig lockere Varietät bezeichnet

Es enthält

Kohlensaures Magnesium

Kohlensaures Calcium

Eisenoxyd

Thonerde

.

Kieselerde

Eisenoxyd

Thonerde

Magnesia

A
36-607„

61-84

0-68

0-42

0-56

B
38-227o)
58-00 "

0-36

2-53

0-06

1-38

014

in Salzsäure löslicli

in Salzsäure UDlöslich

Summa . . . 10010 100*69

Organische Stoffe, Alkalien und Phosphorsäure, Schwefelsäure

waren nur in sehr kleinen Mengen oder Spuren vorhanden.

Das reichliche Vorkommen dieses Dolomits würde manche
technische Anwendungen zulassen, wo hervorzuheben wäre, dass er

soweit jetzt bekannt, unter den Dolomiten der Silurformation Prag am
nächsten liegt.

IIL

Analyse des Quellwassers unter dem Prager Belvedere.

Die Analyse bezieht sich auf die unmittelbar bei der Elisabeth-

brücke gelegene gefasste Quelle, welche den silurischen Schiefer-

schichten des Belvedere entspringt.

Nachdem dieser Schiefer unter günstigen Verhältnissen sehr

reichliche Ausblühungen von Bittersalz liefert, so konnte auf einen

reichlichen Gehalt des Wassers an Magnesiaverbindungen geschlossen

werden, was auch dem Resultate der Analyse entsprach.

Auch dürfte es nicht ohne Interesse sein, die erhaltenen Zahlen

mit jenen einer älteren ebenfalls von mir angestellten Analyse ver-

gleichen zu können.

Die Analyse A bezieht sich auf eine am 27. März Í880, B auf

eine den 26. April ISGH geschöpfte Probe.

Ein Liter Wasser ergab in Milligrammen folgende Bestand-

theile

:

A Milligramme B Milligramme

Kali 13-50 .... —
Natron 81*20 . . . . —
Kalk 288-0 .... 261*8

9*
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Magnesia 318-0 ... . 2556

Schwefelsäure 587 ... . 446*0

Salpetersäure 123'4 .

Chlor 1030 .... 63-9

Kohlensäure (einfach gebundene) . . 203 .

Kieselsäure 7*4 .

Organische Stoffe 45*60 .

Verdampfrückstand 1747 .... 1640

Eisenoxyd und Phosphorsäure waren nur in Spuren vorhanden.

Hienach enthält das Wasser nach anderer Zusammenstellung

"1

Kohlensaures Magnesium

Schwefelsaures Magnesium

Schwefelsaures Calcium

Salpetersaures „

Chlornatrium ....
Chlorkalium .....
Kieselerde

Organische Stoffe . . .

Summa

387*55 Milligramme

400*35

544-11

187-40

153*23

21*37

7*40

45-60

1747-0 Milligramme

Es möge nicht unerwähnt bleiben, dass unter den bisher unter-

suchten Proben des Quell- und Brunnen-Wassers von Prag und seiner

nächsten Umgegend dieses Quellwasser den höchsten Gehalt an

Magnesiumverbindungen ergeben hat, und dass es vor Zeiten zu

Heilzwecken verwendet worden sein soll.

IV.

^ber die Einwirkung von Salzsäure auf Kieselfluor-
Ü''

kalium und Kieselfluornatrium.

Die Einwirkung der Salzsäure auf die genannten Kieselfluor-

verbindungen bietet, wie mich zahlreiche Versuche belehrt haben,

ein Mittel dar, dieselben rasch und bequem in die analogen Chlor-

verbindungen überführen zu können, was für manche analitische

Arbeiten wichtig ist, und die bisher übliche Methode, nämlich Erhitzen

des Kieselfluormetalles mit überschüssigem Salmiak vortheilhaft er-

setzen kann.

Hiebei ist jedoch dieses zu berücksichtigen. Das betreffende

Kieselfluormetall muss der betreffenden Behandlung in einem Platin-
gefässe unterzogen werden, weil bei der Einwirkung der Salzsäure
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Kieselfluorwasserstoffsäure abgeschieden wird, welche auf Glas oder

Porzellain einwirken würde.

Die zur Zersetzung dienende Salzsäure muss ganz rein sein, sie

darf weder Schwefelsäure oder Sulfate noch Chloride enthalten, man
muss sie daher vor dem Gebrauche auf ihre Reinheit prüfen. Diess

geschieht am besten, indem man etwa 50 C. C. derselben in einer

Platinschale im Wasserbade verflüchtigt und einen etwaigen Rück-

stand untersucht.

Es ist nicht nothwendig konzentrirte Salzsäure allein anzu-

wenden, es genügt auch eine mit Wasser massig verdünnte Salzsäure.

Ich arbeite meist mit einem Gemisch von 1 Volum konzentrirter

Salzsäure und 2 Volumen Wasser. Ob man übrigens mit konzen-

trirter oder verdünnter Salzsäure arbeitet, stets muss so viel Flüs-

sigkeit genommen werden, dass sich in derselben das betreffende

Kieselfluormetall beim Erhitzen im Wasserbade vollständig löst.

Diese Auflösung wird durch Umrühren mit einem Platinspatel

oder einem gebogenen Platindrathe bedeutend erleichtert, und ist es

praktisch sie beim Verdampfen in der Schale zu belassen, da man
ihrer wiederholt bedarf. Die Erfahrung lehret ferner, dass eine

einmalige Verdampfung mit Salzsäure nur bei sehr kleinen Mengen

von Kieselfluormetall eine vollständige Zersetzung bewirkt, dass man
jedoch in der Regel die Operation wiederholen muss. Man über-

giesst den Rückstand mit einer genügenden Menge Wasser und sieht

zunächst nach, ob sich derselbe vollständig auflöst. Ist alles Kiesel-

fluormetall zu Chlorid umgesetzt worden, so löst sich derselbe sofort

schnell und vollständig auf, Tvährend bei Anwesenheit von unzer-

setztem Kieselfluormetall dasselbe ungelöst zurückbleibt, da es in

den Lösungen der Alkalichloride fast unlöslich ist. Da es jedoch

am Boden sitzt und schwer wahrgenommen werden kann, muss man
einen etwaigen Bodensatz aufrühren.

Hiebei kann man demnach erkennen, bis zu welchem Grade

die Zersetzung stattgefunden hat.

Wenn nothwendig setzt man daher wiederum einen reichlichen

Überschuss von Salzsäure zu und wiederholt das Verdampfen. Soll

der Rückstand gewogen werden oder der Chlorgehalt desselben be-

stimmt werden, so muss er vorsichtig und scharf getrocknet werden,

um einen etwaigen Rückhalt an Salzsäure sicher beseitigen zu können.

Meinen bisherigen Versuchen nach ist das Kieselfluorkalium

durch Salzsäure leichter zersetzbar als das Kieselfluornatrium, im
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ersteren Falle genügten zur vollständigen Zersetzung zumeist zwei

Operationen, im letzteren waren zumeist dreie nothwendig. Der

Grund dieses Verhaltens dürfte in der Schwerlöslichkeit des Chlor-

natriums in Salzsäure mitbegründet sein, nachdem dieses das unzer-

setzte abgeschiedene Kieselfluornatrium von der Zersetzung schützen

dürfte. —
Als Belege des oben angegebenen möge das folgende dienen.

Versuche mit Kieselfluorkalium.

1. Genommen 0*5474 gm. Kieselfluorkalium

10 C. G. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser.

Das Eindampfen wurde wiederholt, der Verdampfrückstand enthielt
'

0-1870 gm. Chlor, Theorie 018685 gm. Chlor.

2. Genommen 0*0348 gm. Kieselfluorkalium

5 C. C. konzentrirte Salzsäure

10 C. C. Wasser.

Der erste Verdampfrückstand enthielt 0*0114 gm. Chlor anstatt der

theoretischen 0*01112 gm.

3. Genommen 0*1077 gm. Kieselfluorkalium

10 C. C. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser.

Der Rückstand enthielt 00345 Chlor, theorie 003465 gm.

4. Genommen 0*1249 gm. Kieselfluorkalium

10 C. C. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser.

Der Rückstand enthielt 0*040 gm. Chlor anstatt 0*04018.

Versuche mit dem Kieselfluornatrium.

1. Genommen 0*2562 gm. Kieselfluornatrium

10 C. C. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser.

Der Verdampfrückstand enthielt 0*07034 gm. Chlor anstatt der theo-

retischen 0*09664 gm.

2. Genommen 0*2021 gm. Kieselfluornatrium

10 C. C. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser.

Das Eindampfen wurde mit denselben Quantitäten Säure zweimal wieder-

holt, der Rückstand enthielt 0-761 gm. Chlor anstatt 0*7624 gm. Chlor.
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3. Genommen 004532 gm. Kieselfluornatrium

5 C. C. konzentrirte Salzsäure

10 C. C. Wasser

und wurde die Operation wiederholt, der Verdampfrückstand enthielt

00453 gm. Chlor; theorie 004565 gm.

4. Genommen 0300 gm. Kieselfluornatrium

10 C. C. konzentrirte Salzsäure

20 C. C. Wasser;

das Verdampfen wurde zweimal wiederholt und ergab den Verdampf-

lückstand 0*0113 gm. Chlor, statt der berechneten 0*11317 gm. Chlor.

Nach dem Vorhergehenden war zu erwarten, dass sich Gemenge

von Kieselfluorkalium und Kieselfluornatrium durch entsprechende

Behandlung mit Salzsäure ebenfalls werden vollständig zu Chloriden

umsetzen lassen und wurde dieses auch in der That durch einschlä-

gige Versuche bestätiget.

V.

Chemische Analyse des Wassers des Radbuzaflusses.

Die folgende Analyse beziehet sich auf eine im Monate October

1879 vor dem Einflüsse des Flusses in die Stadt Pilsen geschöpfte,

der Mitte des Flusses entnommene Probe von Wasser und soll als

Beitrag zur Kenntniss des Flusswassers Böhmens dienen.

Das Wasser war schwach getrübt und wurde im geklärten

Zustande der Analyse unterzogen.

Das Wasser ergab im Liter folgende Bestandtheile in Milli-

grammen.

Kali 5*76 Milligramme

Natron 7*70

Kalk 17*41

Magnesia 6*58 „

Eisenoxyd 0*88

Thonerde Spur

Kohlensäure (einfach gebunden) 21*72 „

Schwefelsäure 6*57

Kieselerde 11*35
„

Phosphorsäure 0*10
„

Salpetersäure 70

Fürtrag '.
'. 91*77 Milligramme
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Übertrag . . 91*77 Milligramme

Organische Stoffe ..... 7*41 „

Chlor 5-58 „

Summa . . 91*96 Milligramme

hievon ab Sauerstoff wegen des Chlors 1*26 „

90'70

was mit dem Verdampfrückstand sehr nahe übereinstimmt.

15.

Über die Rliizopoden der Brunnenwässer Prags.

Vorgetragen von Dr. Franz Vejdovský am 9. April 1880.

Unsere Brunnen beherbergen im Vergleich zu anderen Gewässern

der Umgebung von Prag eine Menge von Rhizopoden, deren einzelne

Gattungen für die Brunnenfauna höchst interessant und charakteri-

stisch sind. Dieselben leben meist am Grunde der Brunnen, zu

einzeln oder in Gruppen von mehreren Individuen und zwar immer

als Begleiter der Fäulnissprodukte verschiedener organischer Stoffe,

wie an Holzsplittern, Strohhalmen und Pilzfäden. Es kommt nicht

selten vor, dass an diesen organischen Resten eine förmliche Colonie

einzelner Rhizopodengattungen vorhanden ist, und dies in solcher

Individuenzahl, dass man dieselben aus den gewöhnlichen Gewässern

kaum zu Gesichte bekommt. Einzelne Arten sind für verschiedene

Brunnen ganz charakteristisch, andere Formen kommen dagegen in

allen Brunnen vor. So findet man in einem Smichover Brunnen

(Nro. 205) eine Unzahl von Centropyxis aculeata, während

diese Gattung in anderen Brunnen nur selten erscheint. E u g 1 y p h a

alveolata und Trinema enchelys sind als kosmopolitische

Brunnenbewohner zu betrachten. An einem, in Canadabalsam aufbe-

wahrten Präparate, welches aus einem, etwa 5 Dmm. messenden

Stückchen abgestorbener organischer Stoffe besteht, finde ich mehr

als 100 Schalen einiger Monocyphieen ; darunter etwa 50 Exemplare

von Difflugia urceolata var. crassistoma, 31 Schalen von

Euglypha alveolata, beinahe so viele von Trinema enche-
lys, zahlreiche Exemplare von Chlamydophrys stercorea,
einige Schalen von Cyphoderia ampulla und Ar cella.
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Während nun die genannten Rhizopoden als sicher gestellte

Bewohner des Brunnenschlammes anzusehen sind, so fand ich bisher

nicht einmal die in den Gewässern der Umgebung von Prag so zahl-

reich vorkommenden Monocyphieen : Hyalosphenia ligata,
Corycia mutabilis und Corona cornula. (Syn. Difflugia

Corona).

Auch von den nackten Amoebaeformes und Heliozoen sind einige

Gattungen für die Brunnenwässer Prags charakteristisch. Grössere

Arten derselben, wie Amoeba proteus und Actinosphaerium
Eichhornii schwimmen frei im Wasser herum, so dass man die-

selben bereits mit blossem Auge als schneeweisse Kügelchen be-

obachten kann. Kleinere Arten, wie Actinophrys sol, Acantho-
cystis spinifera und die winzigen Amoeba-Arten halten sich da-

gegen an Algenfäden oder im Schlamme auf.

Bemerkenswerth wegen der Menge der letztgenannten Gattungen

ist das untrinkbare Brunnenwasser am Karlsplatze „U Maternü."

An den Präparaten, welche ich aus den Fäden von Aphanocapsa
brunnea dieses Brunnens verfertigt habe, sind neben etwa 40

Exemplaren von Amoeba verrucosa, circa 30 Individuen von

Actinophrys sol und über 20 von Acanthocystis spini-

fera vorhanden.

Was die übrigen biologischen Eigenthümlichkeiten der brunnen-

bewohnenden Rhizopoden anbelangt, so überlasse ich mir die Schil-

derung derselben, so wie einige morphologische und systematische

Bemerkungen für die demnächst zu erscheinende und mit Abbildungen

begleitete Abhandlung über die gesammte Brunnenfauna von Prag.

Gegenwärtig gebe ich nur eine systematische Übersicht der Formen,

welche ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte.

I. Amoebaeformes.

A. Farn. Amoebida Lank.

1. Amoeba proteus Linné spec.

Syn. Volvox proteus Linné.

Proteus diffluens Müller.

Amoeba princeps Ehrbg.

2. Amoeba verrucosa.

3. Amoebaspec.
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Die kleinste der bekannten Amoeben ohne Pseudopodien, immer

Zählreich und in denselben Form- und Grössenverhältnissen in ein-

zelnen Brunnen vorkommend. Nähere Beschreibung, sowie die Ab-

bildung dieser Amoebe, die ich später geben werde, dürfte ent-

scheiden, ob dieselbe mit den bisher beobachteten Arten übereinstimmt,

oder als neu zu betrachten sei.

4. As tramo eb a (n. g.) radiosa.

Syn. Amoeba radiosa (?) Auerb.

B. Farn. Monocyphia v. Stein.

1. Subfam. Arcellinae.

5. Arcella vulgaris Ehrbg.

6. Pseudochlamys patella Clap. et Lach.

7. Centropyxis aculeata v. Stein.

(Syn. Echinopyxis aculeata Clap. Lachm.)*)

./^^* 2, Subfam. Difflugiinae.

8. Difflugia urceolata (var. crassistom a).

3. Subfam. Plagiophryiinae.

9. Chlamydophrys stercorea Cienk.

Syn. Platoum parvum (?) Schulze.

Troglodytes zoster (?) Gab.

4. Subfam. Euglyphinae.

10. Euglypha alveolata Ehrbg.

11. Trinema enchelys Ehrbg.

12. Cyphoderiaampulla Ehrbg.

Nebát diesen kommt in einigen Brunnen noch eine Monocyphide

vor, die wahrscheinlich als neu zu betrachten ist; eingehendere Be-

schreibung derselben wird später gegeben werden.

*) Die in äusserer Form sehr variable Gattung Centropyxis steht offenbar in

näheren Verwandtschaftsbeziehungen zu Difflugiinen als zu Arcellen. Nicht

nur, dass die Öffnung der Schale von Centropyxis aculeata bei grosser An-

zahl der Individuen terminal liegt, es giebt sogar eine neuerdings in zwei

Brunnen in grosser Menge entdeckte Form, die sämmtliche Eigenschaften

der Gattung Difflugia besitzt. Bald dicht mit Navicula-Schalen bedeckt,

bald mit regelmässig kreisförmigen Schildchen verziert, mit seitlicher oder

termineller Öffnung, mit höchstens 3 verkümmerten Stacheln versehen, die

in meisten Fällen gänzlich fehlen, erinnert sie an die Leidy-sche Gattung

Nebella. Vorläufig bezeichne ich dieselbe als Centropyxis nebellae-
Í0 r m i s.
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IL H e 1 i o z o a.

A. Fam, Actinophryidae.

13. Actinophrys sol Ehrbg.

14. Actinosphaerium Eichhornii Ehrbg.

B. Fam. Acanthocystidae.

15. Acanthocystis spinifera Greeff.

16. Gen. et spec. inquir.

16.

Pamti generála ádu kížovniekého Jiího Pospíchala

z let 1661—1680.

Sdlil Dr. Ant. Rezek dne 19. dubna 1880.

Dovolím si pedeslati o tomto dosud neznámém spisovateli

nkolik dat životopisných, na kolik sem se jich vzácnou ochotou P.

T. p. P. Melichara, sekretáe rytíského ádu kižovníkv s ervenou

hvzdou, dopíditi mohl.

Jií Ignác Pospíchal „natione Bohemus" narodil se v Polné
r. 1634. Stav se lenem ádu kižovnického (slib složil 12. bezna 1658)

ídil 32 let jakožto pevor a administrátor (asi od kvtna r. 1661 až do

r. 1694.) ád ve všech jeho potebách, ponvadž generální velmisti

byvše zárove pražskými arcibiskupy málo mohli si hledti záležitostí

klášterních. Po smrti generálního velmistra a arcibiskupa pražského

Jana Fridricha hrabte z Valdštýna (1694.) nezvolili více kižov-

níci následujícího pražského arcibiskupa, Jana Josefa hrabte Bren-
ner a, za svého velmistra, než jednohlasnou volbou 57 bratrv

(21. srpna 1694) povolali k hodnosti této dosavadního pevora

Jiího Ignáce Pospíchala, jenž po té ješt 5 let psobil velmi

inn ve prospch ádu. Dne 26. srpna 1699 zemel, stár jsa 65 let

a pochován byl v kapli blahoslavené Anežky, zakladatelky špitala

mostského. V annale ch kižovnických vyítá se za zásluhy jeho,

že pestaviti dal nákladn kostel sv. Františka u mostu pražského,

že vystavl nový kostel ke cti sv. Tadeáše v Dobichovicích *), že

*) Viz Beckovského spis: Apoštol Pán svatý Judas Thadeáš, vrný pi
Bohu náš zástupce, k potšení a k uctní obyvatelm Dobichovským.. .

dvrn pedstavený. (V Praze 1693). Zde jest také vyobrazení Dobi-
chovic s kostelíkem svrchu zmínným.
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založil a zídil nový špitál kižovuický u sv. Anežky v Novém

Mst pražském *) a v r. 1695. rozšíil kostel v Hlouptín, a že

vymohl generálním velmistrm v zapomenutí pišlé sedni na snme
eském a sice vždy hned za probošty boleslavskými. **)

Beckovský pipsal Pospíchalovi, práv když generálním velmi-

strem byl zvolen, spis svj „Studnice vod živých" (V Praze 1694).

Podobiznu jeho malovanou, velikou vidti lze v pedsíni u bytu

nynjšího sekretáe ádu.

Jií Ignác Pospíchal psal za prvních let svého pevorství denník,

do nhož vpisoval všechny události soukromé i veejné, jazykem

ásten latinským po vtšin však eským. Nkteré ásti

psány jsou jinou rukou, nepochybn jeho písaem. Denníku musilo

pvodn býti mnoho eníkv, ale po smrti Pospíchalov vc pišla

v zapomenutí a teprve r. 1736, ujal se toho nkterý horlivjší len

ádu, shledal, co se ješt shledati dalo a dal svázati v jednu knihu,

piiniv k ní nápis následující:

Diarium, seu potius fragmenta diarii, piissimae
memoriae magni Pospichal nostri, quod temporibus
primis prioratus sui partim propria manu partim alia

ab anno 1661 usque ad annum 1680 inclusive posteritati

reliquit, in quo multa secretiora ordinis reperiuntur,
quae sparsim et seorsim in diversis locis reperta in

unum collecta sunt anno 1736.

Kniha takto oznaená chová se, nemajíc zvláštní signatury,

v archivu rytíského ádu kižovnického u mostu pražského. Jakž

již nápis praví, zachovány jsou z ní jenom trosky a sice následující:

Rok 1661. poíná se 19. kvtnem a zachován jest až do konce na

22 listech; r. 1662. poíná se 6. ervnem, jest zachován do konce

roku na 34 listech; r. 1663. poíná se 1. lednem a jde do 20. prosince

na 97 listech; r. 1665. poíná se 1. lednem a jde s dosti etnými

pestávkami do 11. prosince na 37 listech; r. 1669. poíná se 1. záím
a koní dnem 12. téhož msíce na 3 listech; r. 1670. poíná se

i. lednem a koní se s nkterými mezerami 30. kvtna na 10 listech;

r. 1676. poíná se 1. lednem, a koní s nkterými mezerami 21. bezna

*) Zde byl Beckovský prvním správcem 26 let, až do smrti své (1725

26. prosince).

**) Weingartenv Codex Ferd. Leopold, p. 392 n. 541. — Viz též Bi e ne-

ber g „Analekten zur Geschichte des Militärkreuzordens mit dem rothen

Sterne" p. 105.
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na 10 listech; r. 1^77.. poíná se 10. a koní 17. ervnem na 2 listech;

r. 1679, poíná se 29. listopadem jde do konce roku na 18 listech
;

r. 1680. poíná se 1. lednem, koní 21. ervencem na 29 listech.

Co tedy zachováno jest obnáší celkem 262 foliové listy. Zcela

schází léta 1664, 1666—1668, 1671—1675 a 1678. Za to pivázána

jest ku konci dlouhá (6 listv) latinská relace Pospíchalova o jeho

cest do Vídn.*)

Z pamtí tchto latin psán jest r. 1661., rukou pak jinou

(nepochybn písaem Danielem Žateckým) vtší ást roku 1662.;

vše ostatní až do konce psáno esky a rukou Pospíchalovou.

Pouze pi nkterých vcech politických a pi onch svrchu zmín-
ných „secretiora ordinis" uinna odchylka a užito i dále latiny

aneb také písma šifrového.

Co do obsahu bylo také povdno, že jsou v denníku Pospí-

chalov vci soukromé, správy ádu, jeho statkv a p. se týkající

i veejné politické. Onch jest více a podávají jasný obraz
o tehdejších poddanských pomrech (protireformace,
roboty, kontribuce, soudy, mravy a p.) v etných za-

jímavých i drastických píkladech.

Z nkolika pak zmínek jest vidti, že Pospíchal byl echem
nejenom rodem ale i smýšlením, že jako ech cítil i jednal, což

jest zajisté v tchto dobách úkazem dosti vzácným. — K bližšímu

poznání obsahu, podávám nkolik ukázek z rzných let.

E. 1662, 6. Junii. Bán stará, z vže špitálské, rozstílená,

byla poslána ke tem kotlám k oprávce, a to k Staromstským, od

kterýžto za oprávku žádal každý z nich 15 zl. Ponvadž to ale

bylo proti svdomí, povolán jest tvrtý kotlá z Nového Msta a ten

žádal od ní toliko 6 zl. Jest mu dáno 5 zl. 30 kr.

R. 1662, 10. Junii, Rychtá áblický byvše citován do kance-

láe, trestán jest pro lež, že maje vybírati cedulky zpovdní od sou-

sedv k sob jich bráti nechtl, ale že jemu je skládati nechtjí jest

selhal. Též Dorot Kautskej, rychtáce, jeho manželce, jest uložena

pokuta pro zameškání zpovdi svatý velikononí, aby koupila do d-
chodu cvilinku 2 kopy loket.**)

*) Již konal v záležitosti placení akcisu od osob duchovních. Relace ta zají-

mavá jest tím, že se pisatel velmi svobodné v ní pronáší o tehdejších

bzích pi dvoe vídeském.
**) Podobných pípadv, jak se stále ješt provádla protireformace, spsobem

ovšem pomrn mírnjším, jest zde mnoho.
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B. 1662, 31. Decemhris. Poslední den roku tohoto pošmourný

sice avšak ne píliš zimlavý byl. Dal jsem Vratislavovi Bendovi

z Turska list otevený, aby lidi poddaný, zbhlý, buto v Praze aneb

jinde zstávající hledal, nebo jich velmi mnoho jest, a již ten obyej

píliš velmi se rozmohl, že každý poddaný šel kam chtl, nebo by
ušel, málo se jim eklo. Nyní pak, rozvažujíce, abychme asem ne-

dostatek poddaných nemli, je ne tak pro jejich osoby jako pro dti

shledávati jsem poruil. Tomu pak vyslanému bude povinna každá

osoba, kterou dostaví, pl zlatého dáti.

R. 1663. V tomto let mnoho dobrého zvelebiti a zlého poru-

šiti jak v duchovních tak v svtských ped sebe sem vzal.

R, 1663, 2. Januarii. Již dávno žádné popsání lidí poddaných

se nestalo a tak vdti ani nemžeme, kdo k špitálu poddaný jest

a mnozí se toliko hlásí a praví, že poddaní jsou, když na n nouze

pichází. Protož naídil jsem, aby jeden každý rychtá z svý rychty

lidí poddaných popsání dal, jako i tch dtí podruhv, kteí na

gruntech rozeni jsou, akolivk rodiové jich jinších pánv poddaní jsou.

R. 1663, 30. Januarii. Z snmu slyšeti bylo, že nová gene-

rální comissio visitationis zase má býti, nebo velice sob stžují, že

lidem skrze pedešlý kommissí kivda se stala; as dá zdaliž touto

co lidem bude pomoženo. Pivolili též stavové, že tento rok tolik cí-

sai jako minulý rok dáti chtjí. Pán Bh ra jedenkráte obmkiti
srdce císae a pána našeho, aby se nad lidem velmi souženým slitoval.

R. 1663, 1. Aprilis. Pišly patenty z kraje kouimského, abychme

vyznamenání poslali, co soldátv na gruntech našich leží a zdaliž

nkterý z nich umel. Jest naízeno pi obroním áblickým, aby to

vypravil. Již sice jsme takové poznamenání jedenkrát dali, nevím

k emu tak asté potebují. Snad aby sob officírové víceji porcí

nepiítali nežli jich eífective mají.

1663, 1. Maji. Msíc máj nastal nám z libým deštíkem, tak

že všechno po nm okálo. V Dobichovicích veliký píval byl

a krupobití, tak že okolo vody na mladých vrbách velice potlouklo,

však obilí Pán Bh chrániti ráil. Píinu dávají, že jeden z nepo-

ctivého lože ponejprv zazvonil, což oni praví býti velmi zle.

R. 1663, 2. Junii. Velvarští okolo 9 osob do vzení vzali

o kterých domnní mli, že by paliové byli, mezi nimiž též jedna

žena, která, kde který ohe (nebo v Velvaích v krátkém ase 7krát

hoelo) vyjde, jim, sed v šatlav, oznamovala, jakož se i dle její vej-

povdi dalo. O kterýchžto paliích když okolní slyšeli, jako i že by

i
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jich všech patnácte býti mlo, obzvlášt v Slánským kraji, nebyli

lidé beze strachu. Naídil jsem i všudy, aby lidé naši po poádku

ponocovali,

Velvai nkteré tuláky do vzení vzali, které v dmnní mli,

že by škdcové aneb paliové zemští byli, mezi nimiž jednu babu,

která se piznala, že nkterá místa vypálila, ale že jest jeden šrámem

pes elo znamenaný, který všech nejvtší škdce býti má. Z tch

lidí a astých ohv pocházel veliký strach, nebo každý se bál, brzy-li

statek jeho shoí, ano i mnozí ani s svými vcmi v domích svých ne-

zstávali. Já též naídil sem, aby všude ponocovali.

E. 1663, 5. Junu. Pan baumistr Karel Lurago chtl, abych

naše stavení proti mostu štukaterským dílem ozdobiti dal. Ale já

rozvažujíce pedn, že to na eholníky nesluší, aby ozdobnjší domy

nežli knížata a páni svtští mli, za druhé, že by snad mnozí do-

mnívali se, že nevím jaké bohatství u nás vzí, ježto se sotva tak

tak voháníme, jemu jsem toho odepel a aby toliko to, co on a zed-

níci dlati umjí, dlal.

E. 1663, 6. Junii. J. Mt. Cská ráila žádati na paních místo-

držících pjku penz, na nejvyšším burkrabím 10000, na hrabti

Maximiliánovi z Martinic, na Trautmansdorfovi, jednom i druhým,

jako i hrabti Šlikovi separatim 6000 a tak dále. Jest také sjezd

vyhlášen.

Na Tursko pro maršírující lid poslán profiant 1 sud piva,

200 liber masa, 120 liber chleba. Mla sice i noclehem jedna com-

panie voják na Tursku ležeti ale krajský písa pec nás v tom

ušetil.

E. 1663, 7. Junii. Od regimentu Lakronskýho na pomezi

uherské dnes skrze Prahu maršírovalo pt kompanii; v Hlouptín
jedna, totiž hejtmana ejky, noclehovala, však beze škody, nebo

profiant z okolních vesnic dávati musili.

E. 1663, 16. Junii, Makeška (správce v Kluenicích) kontribuce

z Kluenic poslal 22 zl. 14 kr. 3. den., z dolejších vesnic 56 zl. 3 kr.

Ostatek opt z dchodu musím pidati, nevím co zaneme ; sedlákm
tudy nic nejní spomoženo a vrchnost taky s nima polehky hynouti bude.

E. 1663, 17. Junii. Ponvadž pan Smrka ke mn se pozval

(akoliv potom se omluvena inil a nepišel) pozval jsem též pana

místoburkrabího, pana eského deklamátora od desk zemských, p. Ho-
zlaura, štolmistra J. Eminencí, a s nima drobet z bázní boží vesel

pobyl. Chtli z nich nkteí, že by z toho od císae požádaného
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tácu sjíti mlo a stavové že na míst toho svolují dáti 150.000 zlatých,

kterýžto peníze stavové z svý kassy dáti mají.

R. 1663^ 26 Junu. Ráno asn vstanouc jel jsem do Velvar,

abych se na ty spálený Velvary podíval. I dostali vera jedno dve,!
kterému bude okolo jedenácti neb 12 let a sloužilo u jednoho kováe.

V ten as to dve, jak samo se piznává, nkolikráte ohe založilo

a nkolik dom tam zapálilo. Pravila naped, že njaký strejc její

bydlící v Kobylisích ji k tomu navozoval, ale potom pravila, že jedna

podruhyn, která právajíce u jejího hospodáe ji k tomu nabízela,

kouc, aby již to hrom jedenkráte dopálil co zaal. Jest ta jistá

podruhyn již také jata. Piznala se též, že svýmu hospodái všechnu

skoro slámu spálila, kterou on sob na pikrytí v nov vystaveného

a po ohni otrhaného domu od lidí vyprosil.

B. 1663^ 9. Julii. Pan Vratislav Turecek na Korkyni dožádal

se mne, abych pro jeho mladýho syna zde študírujícího nkterý vdro

piy.a až do vakací pivail, což sem pipovdl.
E, 1663, 7. Septembris. Pišel kurýr z Brna, který povídá, že

Tatai do Moravy vpadli, všechno pálí, hubí, kazí. Pán Bh ra chrániti.

1663, 9. Septembris. Strach hrozný v Praze, jakoby již Turek

blízko dosti byl a strach takový, že ho vypsati nemožno jest. Panstvo

i sedlákové na mnoho mil ku Praze se zutíkali, tak že sotva brány

nimi se trhly. Sám lid v Praze tak omámený, že nelze vysloviti.

Pan probošt Peltenberský taky do Prahy pijel a svý všecky vci

tam opustili.

1663, 12. Septembris. Psal kommendátor z Mostu, že na Krupce

in festo elapso B. V. pošel v kostele veliký kik a strach, tak že

lidé chtíce z kostela ouprkem utíkati sedm jich potlaeno jest až

do smrti 13 pak tžce ranných.

1663, 19. Septembris. Ponvadž dva pacholci ve dvoe áblickém

díies celý den žraním strávili a že na vojnu pjdou se prohlásili,

vyjel sem ven a je do vzení dal.

1663, 20. Sept. Ti dva verejší pacholci dnes v noci z vzení

se vylámali a pes stechu ven vylezli. Jakož také v Dobichovicích

Melichar Sntivý vzení vyloupal, proto že jsa vopilý na vojnu jíti

pislíbil ale potom se rozmejšlel. Václava obroníka sem do hor

poslal, aby buto lidi zverboval anebo peníze na verbuk takových

lidí vypressoval.

1663, 22. Septembris. Václav obroník pijel domu z hor

a penz 37 zl. na verbuk pinesl a správu inil, že všechna mládež

pre do les utíká, bojíce se, aby na vojnu bráni nebyli.
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1663 5. Octobris, Ponvadž mnoho vojákv od regimentv

utíkalo, naízeno bylo, aby všechny šify a lod pod František dávali

na noc, kdežto varta k hlídání jich ustanovena. A dáno dovolení

kdobykoliv takový šif na behu našli, aby moc mli jej rozsekati.

1663^ 9. Octobris. Varta všechna na Vyšehrad pry utekla;

nebo nebozí vojáci nic jíst nemají, penz žádných nedostávají, hlad

pak trpti tžko.

1663^ 23. Novembris Hejtman lidu kraje kouimského do

arrestu dán, protože peníze na vojáky bral a jim je nedával. Protož

také všechní vojáci z svých pošt se navrátili do Kouima a z Kou-

ima na pány na exekucí odesláni, dokavadž penz svých nedostanou.

My ale ihned, protože tu týž hejtman byl, peníze od nho vyzdvihli

a soldátm odvedli.

1663^ 3. Decembris. Bratr Patera Maiera byl u mne a žaloval

na svýho bratra, že pechovává za kuchaku podezelou osobu, která

i vobecnou mezi vojáky jest byla. Tý osob že vše on initi musí,

co ona chce, jakož i všechny svý jí peníze do rukouch dává a bez

jejího vdomí aneb vle, že nic vydávati nesmí. Když ped nkterou

nedlí z Karlsbadu dom pijeli, ona jemu baku vyala, tak že ho

krev polila. V celý fae také postel kuchaina se nenajde, co pak

z toho následuje, každý poznati mže. Na sv. Kateinu ji sedláci

na jarmark do Žatce vésti musili a pacholek ji v liberaji satým
kloboukem sloužiti musil. Ona též na prvním míst, by i tebas

hosti byli, u stolu sedí a stevíce zouvati porouí. Protož žádal

abych njaký prostedek vynašel, aby to petrženo býti mohlo, že

sice k J. Eminencí pednésti to musí.

B, 1665^ 15. Augusti. Umela pana Servatiusa žena, dcera pana

primasa Starého Msta; item nejvyššího sudího (Vilíma Albrechta

Krakovského z Kolovrat) paní; item paní stará Histerlová (sic)

na Peruci, která, když jsme špital boili, hrub se zastavovala nad

tím, že Bekovský erb sme zkazili, a usilovala, aby byl zase postaven.

E. 1665, 18. Augusti. Ktil jsem v kapli s. Eligii u Jesuit

Turka, kterého jeden Charvát z Drážan sem pivedl ; íkají mu Ivan

aneb Jan. — U vobda byl sem u pana kanclíe (Jana Hartvika

hrabte z Nostic), který v bažantnici císaský tractiroval. — Nej-

vyššího sudího paní k Matce Boží Snžné pochována.

E. 1665^ 11. Septembris. Pi rychtái (v Tursku) naízeno,

aby zádušních krav od sedlákv vybral, nebo bych rád, aby škola
se vystavla, jsouce tu mnoho mládeže, a také aby kdo na klekání

ráno v poledne i u veer zvonil.

10

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



146 I
R, 1665^ 12, Septembris, Páni Novomští daly odpovd, že

Matje Procházku a Jiího Veselýho z vzení propustiti nemohou,

dokavadž ta dveka, která svou paní v Celetný ulici zabila a peníze

pobrala, svj konec (má pak naped vymrskaná, sata, a kolem pro-

bita býti) nevezme, nebo ona se na n odvolává.

B. 1665^ 1. Dezembris. Pana Lozyho hejtman z Tachova byl

u mne, že pan hrab rád by odbyl Karmelitány z Tachova, kteí

v nov se tam do svého starého kostela a kláštera inpatronirovali,

abychom my jemu též nápomocni byli.

E. 1665^ lO. Dezembris. Byl sjezd pánv obyvatelv, chtíce

determinovati, co za osedlýho v echách slouti má. e jde, že by

chtli, aby jak v horách tak v kraji rovn ten za osedlýho byl, který

má polí na všechny ti strany pod 70 str. Jaká to záhuba krajských

lidí bude, kdo nezná? Pán Bh ra dáti, aby k dobrému vlasti bylo.

E. 1670^ 13. Januarii, Vera ml veselí pan Karel Elsheimb,

komory eský radda, a ráno dnes spolu i s nevstou v komoe, kde

leželi, umrlí nalezeni byli. Píina smrti až posavad se neví, divn

o tom lidé rozpráví. Bh sám nejlépe ví, jemuž všecho povdomo jest.

E, 1670^ 4. Februarii. Poslal jsem P. Malýho do Dobichovic,

kdežto mnozí neádové vznikali: 1) Seno tém všechno na vovín
vytráveno; 2) híb mizern zmaeno; 3) dtí žádných do školy ne-

posýlají; 4) voják u sebe kubnu chová; 5) komíny se nevymítají.

E. 1670, 17. Februarii. Král polský zval msta Pražský na ve-

selí; psaní mi ukazoval pan primas staromstský.

E. 1670, 22. Februarii. Vzal sem na modlení p. Pšinu
a pitom také k stolu, neb on vždy žádostiv byl se mnou se shledati.

E. 1670, 28. Februarii. Finitse sunt preces quadraginta horarum,

ddit benedictionem Dnus P e s s i n a, canonicus ecclesise Metropolitana3.

E. 1670, 8. Marta, Psal jsem p. hrabti (?) 1) o smrti faráe

z Gergenthalu a že od P. Karla rekomendirovaný ji pijíti nechce;

2) strany P. Balbína, že rád uhlídá documenta strany rodu Wald-

šteinskýho ex historia classica.

E. 1670, 15. Marta. Navracujíce se domu (z Dobichovic) koí
u erveného mlejna do vody, která s vrchv se zvodnila, vjel,

kdežto klisny nemohouce sob pomocti se utopily, já pak sám pátý

z boží pomocí po jednom kmenu vrbovým ven sem se z vody vy-

soukal; nedomníval sem se, abych z toho nebezpeenství vyjíti mohl.

Všechen tak unavenej i umoženej na Slíchov v hospod sem zstal

pes noc. NB. Brejcha ze Slivnce jedouce okolo a vida naše nebez-

peenství ani se zastaviti nechtl.
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E. 1670, 15. Marta Obsil se jeden u pana Trmana na Novým
Mst, a hrab Altheimb, nejvyšší leytenant od regimentu Montecu-

culovskélio pana Štaufenberka, jdoucího z jezuvitskýho kostela, naped
prigloval a potom také, i však na škodu, probodl.

E, 1670, 21. Marta. Posýlal jsem k panu primasu Nového

Msta, aby naše na Poíí kvartýrem vojenským neobtžoval, že ra-

dji nco na penzích dají, ponvadž vedouce oni život polní, celý

svj dm vojákm sviti musí, a tudy mnozí o všechno své jmní,

jak již toho píkladové astí, picházejí; zakázal se všelijakou po-

mocí, aby se toliko memoriál do raddy podal.

E. 1676, 17. Januara Kopáe Holiského bratr s samým ta-

bákem kuícím zachází a hospodáství zameškává; má buto toho

zanechati aneb gruntv prázen býti.

E. 1677, 15, Juna. Kychtá Svatopetrský cedulky od zpovdi

velikononí složil ; nedostává od eznice a od Kostika, mají se zejtra

do špitala dostaviti.

E. 1679, 29, Novemhris. V Konešovic ulici jedna thotná žena

žádala, aby pijata byla, že as porodu pichází; oni za opilou ji

majíc z domu vystrili, která padla ped domem a umela, dít z ní

živý vykucháno a poktno. Nera Bože trestati pro takové nemi-

losrdenství.

E. 1679, 3. Dezemhris. Imperator apud Patres Societatis in vi-

cinia nostra pransus est; post prandium fuit exhibita in refectorio

comoedia. — Nussbaum, qui apud nos magnam anni partem in novitiatu

consumpsit et postea exivit, prseceptorem apud juniores Morak egit,

a barone de Englflus in Mnischek ad carceres positus ex causa, quod

in cista ipsius inventse sunt duae chartse eiusdem baronis biancse non

subscriptse, tantum sigillo apposito, quas idem Nussbaum se invenisse

dum domus dirueretur asserit et domino extradidisse se esse obli-

tum. Potior causa fuit, quod concubinam eiusdem baronis amare coeperit.

E. 1679, 8. Dezembris. Oratio de immaculata Conceptione in,

templo Salvatoris Soc. Jesu per P. Wolf habita, cui Csßsar interfuit
;

expostea in coUegio pransus est.

E. 1679, 12, Dezembris. In Ungaria supremus leuttenantius

Gerstdorf a rebellibus captus et aliquot centurise nostrorum binis

viribus caesse. Circumferebatur lista quod Viennse peste obierint 140

millia hominum, quod credibile non est; in lazarethis scribuntur 50

millia periisse. Hoc stupendum, quod in dictis lazarethis aliquot

centurise puellarum sunt . . . Quidam ex FF. Misericordiae infectis ser-

viens et táli occasione scandalosissime vivens capite minutus dicitur.

10*
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R. 1679^ 13. Dezembris. Inspektora nad lazarethem ve Vídui

obsili, proto že peníze na vychování infectorum bral a k svému

užitku obracel.

B, 1679, 27. Dezemhris. Jesuvitae laborant ut Celsissimus fiat

intimus consiliarius, non quidem ex amore personse, sed ut episcopura

Gurtzensem hac occasione evehant.

Makeška byl u mne strany propuštní svý dcery, kterou sob
vzíti chce obroní Karlšteinský ; ale sotva co z toho bude, nebo mu
jedna poddaná knížete z Lichtenštejna oddavky zapovdla, že ji

obtžkal sub spe patrimonii. Praví se také býti poddaný a ne jak on

se vydává svobodný. Povídal týž obroní že panství Karlšteinský

14 tisíc istého dchodu ron vynáší; jest od císae zastaveno za

50 tisíc. Pkný to opt hospodáství!

R. 1679, 29. Dezembris. Židm zapovdno, aby na Malou

Stranu pod hrdlem ztracení nechodili.

R. 1680, 1. Januarii. Imperator fuit apud Jesuvitas in vicinia

nostra. Post prandium fuit in refectorio Csesari exhibita comoedia.

IntereaGallustragoediamagitinAlsatiaetadKhenum.
R, 1680, 2. Januarii. Depositor od desk povídal, že zase za

5 msícv duchovního statku za 100 tisíc do desk vložili, a že to

císai mimo pedešlých komunicírováno jest.

R. 1680, 3. Januarii. Hrab Kounic Ferdinand a Ferdinand

z Waldšteina se vypobídli vera, že onen pravil, že lépe šelmou
býti nežli echem a tento na to odpovdl, že kdo to mluví

Bärenhütter býti musí.

R. 1680, 4. Januarii. Císa byl na honb v Brandejsu, kdež

taky francouzský legát byl a s kon spadl, z ehož naši dvoané

potšení mli.

R. 1680, 6. Januarii. Dicebatur quod pasquillus contra comi-

tem de Sternberg, pestis commissarium, in vallis aífixus sit, sed

non vidi ; et credendum est, quia modus agendi et ipsa methodus

contra pstem instituta plurimis displicet.

R. 1680, 9. Januarii, Suprema burgraviana rogavit, ut detur

licentia discandistse nostro, ut in comoedia quam ipsa productura est

filise imperatoris personam aliquam agere possit. P. Gratz, Jesuvita,

est director.

R. 1680, 11. Januarii. Martin Loskot, nejstarší soused Dobi-
chovský, umel. Narodil se on v létu 1582., kdež veliký mor byl

a sedláci svý asy poítají. A tak živ byl okolo 98 let. Pamatoval

on mnoho, jako kdy zámek v Dobichovicích staven. Poslední svý
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léta v pobožnosti a u víe katolický strávil, akolivk ponejprv

a v mladosti své víry starý eské, to jest pod obojí, byl. V tu rebelii

držel Dobichovice i klášter Zbraslavský s Karlšteinem hrab z Turnu

a znal jsem Jakuba Loskota, který tu obroníkem býval. Tu kde

nyní p, páter zstává, astji služby boží po kalvinsku hrabnka

z Turnu držívala.

B. 1680^ 18. Januarii. Poddaní v kraji Boleslavským na roz-

liných panstvích se proti vrchnostem pozdvihli, jako na Jabloni Ber-

kovští, Defurovští, Gerdorfští, Fridlanští atd. Jestliže asn se v to

nevkroí více jich následovati budou.

R. 1680, 22. Januarii. Mira de rusticorum (sic) in districtu

Boleslaviensi dicuntur, sed augent domini facta rusticorum
ut ipsos reddant odiosos et suam pallient tyrannidem.
In memoriali, quod perexerunt Csesari, subscripserunt se in circulo

ne ullus videatur primus.

E. 1680, 25. Januarii. Povídal mi p. Jeník, že hrab ernín
na panství Kozmonoským má pustý starý zámek, který obehnal

zdmi a sedláci musí každý 30 šnek do roka pinésti, kdež on chová

jednoho, který na šneky pozor dá a potom mnoho jich do Prahy

posílá, a že v kraji Boleslavským páni jako ernín a Ernst
z Waldšteina zapovídá, aby nic neprodávali, nežli co na prodej

mají do dchod dali, v em potom vrchnost handluje.

Hrab Bredaw, když sedláci co dávati nemli, dal ženy jich

a dveky holiti a vlasy barukám prodával. Pulchra industria !

E. 1680, 27. Januarii. Negotium rusticorum contra dominos

insurgentium complanatur et hi obedientiam promittunt, donec Sua

Majestas gravamina ipsorum ponderet. Subditi ex Petrsburg contra

Czernin sua gravamina deposuerunt, sequentur plures.

E. 1680, 30. Januarii. Pan Dehardy (snad: de Hardi), malí

vídeský, ojfferiroval se, že mne kontrfektovati chce, což bych já sice

byl neuinil, nežli jsouce on lovk divný, kdybych byl odepel za

affront by sob to byl pokládal a mne mezi pány roznášel. Protož

dnes skoro celý den jsem strávil.

E. 1680, 5. Martii. Fui tota die domi. Imperator celebravit

in magno sálo bacchanalia. Forsan adhuc fiet in illa comcedia, si

diu manserit Csesar, de nulla alia re cogitatur nisi de festivi-

tatibus ....

E. 1680, 20. Martii Poslal jsem mou matku do Knína, nebo

zde v Praze pro mor nebezpeno jest a kdyby jaká v dom píhoda

se stala vtší starost.
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R, 1680, 14. Aprilis, Již ti nedle Židé v svým mst zaveni

jsou, pro nebezpenost nakažení a mnoho jich z Prahy uchází; mají

prý taky všichni z msta vypovdni býti a sob msto v Libni stavti.

')! R. 1680, 1. Mail, Magnus rumor de rusticis in districtu

Chrudimensi et dominio Litomysliensi, qui dicuntur iam duo praedia

combusisse. Hune rumorem auxit episcopus Eeginohradecensis, qui

petiit, ut integrum regimen militum ad compescendos illos mittatur.

R. 1680, 4. Man. Vera v noci íilius decapitati Serin (syn

Petra Zrinského) ad Albam turrim positus. Causa ignoratur.

R. 1680, 5. Maii. Junior Serin dicitur vectus in Tocznik ad

arrestum.

R. 1680, 6. Mail, Mor v Praze den ode dne se rozmáhal, tak

že J. M. Cská. i celý dvr odejeti se strojila.

Ku konci pipojena jsou ješt obšírnjší: Notáta circa prae-
sentis anni pstem.

á
17.

Über den Zusammenhang der Erdstürme mit den
planetaren Verhältnissen des Sonnensystems.

Vorgetragen von Prof. K. W. Zenger am 23. April 1880.

In meinen Abhandlungen über den Ursprung der Stürme vor-

gelegt am 5. April 1878 und einer weiteren vom 21. Februar 1879

unter dem Titel: Über die Periode der Erdstürme in beiden Erd-

hälften, war ich bemüht zu zeigen, dass die grossen Störungen des

athmospherischen Gleichgewichtes für die ganze Erdoberfläche an

dieselbe periodische Wiederkehr gebunden sind von etwa 12*6 Tagen,

und dass auch die elektrischen und magnetischen Störungen, die

Nordlichter und Sternschnuppenfälle, sowie grosse Wasserfluthen und

Überschwemmungen dieselbe PeriodiQität zeigen. Alles diess legte

den Gedanken nahe, dass diese Erscheinungen eine und dieselbe

ausser der Erdsphäre gelegene Grundursache haben, diess umsomehr,

als die Dauer der Periode jener Erscheinungen sehr nahe mit der

Dauer der Rotation des Sonnenkörpers stimmt, die zu 25*172 Tagen

also eine halbe Rotation zu 12*586 Tagen am Sonnenäquator ange-

nommen wird. Auch zeigte sich, dass auch die Planetenjahre der

sonnennahen Planeten bis auf winzige Bruchtheile einfache Multipla

dieser Rotationsdauer darstellen, nämlich für Merkur, Venus und

Erde, beziehungsweise 7, 18, 29 halbe Sonnenrotationen, welche
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Zahlen selbst wieder eine Keihe mit der Differenz 11 bilden. Es

erscheint daher nur sehr erklärlich, dass auch die Meteoritenschwärme

an diese Periode gebunden erscheinen, und hat alles diess mich zu

j
der Annahme geleitet, dass die Sonne, wie sie sich als Beherrscherin

der Bewegungen im Sonnensystem durch ihre kolossale Massen-

janziehung erweist, auch diejenigen Bewegungen bedingt, die als Stö-

Irungen des mechanischen, elektrischen und magnetischen Gleichge-

wichtes in der Erdathmosphäre sich manifestiren.

Da aber auch die magnetischen Störungen mit dieser Periode

zusammen zu hängen scheinen, die als Produkt der Erdstrüme und

ihrer Variationen betrachtet werden müssen, so lag der Gedanke

nahe, auch die grossen Störungen des Gleichgewichtes des Erdkörpers,

namentlich die Erschütterungen der Erdrinde, die Erdbeben auf ihre

Periodicität zu untersuchen.

Professor Suess publicirte in den Abhandlungen der k. Aka-

demie der Wissenschaften eine grössere und sorgfältige Zusammen-

stellung aller seit 1349 bis 1873 in Süditalien beobachteten grossen

Erderschütterungen und die Lage ihrer Centren, denen ich die in

nachfolgender Tabelle A enthaltenen Daten entnommen. Die Zu-

sammenstellung wurde analog wie bei den Stürmen, Nordlichtern

und Meteoritenfällen so gemacht, dass die Erdbebentage neben die

in früheren Abhandlungen angenommene Periodentagen, denen sie zu

nächst fallen gestellt wurden, indem das Erdjahr wieder in 29 halbe

Sonnenrotationsdauern zerlegt wurde.

A. Tabelle der süditalienischen Erderschütterungen von 1349 bis
1873 nach Prof. Suess.

Tag Jahr u. Tag "oJ
a Tag 1

Jahr u. Tag -z

N
u

* •* &
der Erd- 5Ž

*- "" ö
der Erd-

•^
%

der Periode erschütterung s So

P
der Periode erschütterung 1

5

Jänner 1 1831 2 2 ~1 Feber 1831 10 '

—
))

13 1639 9 — 1854 12 9 —

1

1826 9 9 +4 n 21 1626 22 — —
n 25 1780 28 1724 18 — —

1831 28 — 1818 20-25 — —
1842 19-22 — 1826 28 !

— —
1873 19 24 +1 1832 16 1

— —
Feber 8 1739 13 — 1844 15 1 20 +1

1781 13 — März 5 1786 9 1

-
1783 5-7 — 1808 3 — —
1826 1

,

—
^^

'

1823 5 — —
1827

•'?v;l: /

:

';
'

.

"
1832 8 16 —1
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b3

Tag Jahr u. Tag <o T a e Jalir u. Tag 'S g
der Erd- s Ö

•*• M» Ö
der Erd- ÍŽ OJ

der Periode erschütterung i ZW

s
der Periode erschütterung ^

- März 17 1780 13-18 , Juli 1827 5

-
'.•>-• 1835 24 — — 1841 10-13 11 —3

1842 24 21 —4 1609 20 — —
))

30 1683 27 — —
» 21 1654 23 21

1783 26 — — 1625 30/7 30/7 +3
'

"/'i 1823 26 — — August 2 1827 14 —
1846 28 27 +3 5)

15 1851 14 14 +1
,

April 11 1731 17 — 1559 27 —
1780 8—9 —

))
28 1631 25 — —

.. "f

,

1783 8 — 1319 27 — —
ui«: '>íí.'

! 1817 16 — 1826 31 28
1822 6—10 — 1349 9 — —

., .

,

1825 11 — Septem. 9 1720 12 — —
1837 12 12 —1 » 9 1780 14 12 —3

» 24 1731 25 — — — — —
1836 24 24 n 22 1821 6 — —

Mai 7 1739 4 — October 4 1846 4—5 — —
1781 4 — 1870 4 5 -1

M f; 1812 2 — 1835 12 12 +5
1845 3 3 +4 » 17 — — —

» 19 1780 17 —
))

30 1662 6 —
1783 25 — Novemb. 11 1825 15 — —

•> '!,:(i PS: 1837 14 18 +1 1827 11 11

Juni 1 1783 3 — 1807 18 — —
'-. n 1 1826 4 3 —2 » 24 1822 22 20 +4

n 13 1843 13 — 1790 12 —
}

*- 1845 18 15 —2 Decemb. 6 1812 3 . 7 —

1

i ^ n 26 1825 27 — 1835 25 —
1827 21-29 26 » 19 1842 25 —

Juli 8 1767
1823

14
13 — — 1857 16 22 —3

-Mittlere Abweichung der 27 Perioden vom Mittel der Erdbeben-

tage: +-^= 015 Tage

Die obige Zusammenstellung zeigt, dass:

1. Die grösste Abweichung der Mittel von der Periode Vs der Ro-

tationsdauer oder 5 Tage beträgt.

2. Das Mittel der Abweichungen jedoch nur etwa -|- V? Erdentag.

3. Dass die Erdbeben oft am selben Jahrestage eintreffen, immer

aber sehr nahe um den Periodentag herumliegen, bald etwas

früher, bald etwas später als dieser fallend.
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Der berechtigte Schluss hieraus scheint derselbe zu sein, wie

er auch aus der Periodicität der Planeten und Meteoritenbahnen und

ihrer Abhängigkeit von der Sonnenrotation sich ergibt, dass die Sonne

auch in diesen Störungen des Gleichgewichtes der Erdrinde die

Hauptrolle spielt. Nimmt man, wie ich es gethan, an, dass nach

jeder halben Sonnenrotation, analog mit den Verhältnissen auf der

Erdkugel, ein Störungscentrum im mittleren Sonnenmeridian culminirt

und der Erdoberfläche direkt zugewendet ist, so brauchte man nur

anzunehmen, dass diesen zwei Störungsceutren der Sonnenoberfläche

in der Nähe des Sonnenäquators eine besondere erhöhte Anziehungs-

wirkung in Folge ungleicher Massen- oder Elektricitätsvertheilung

innewohnt, um daraus die Periodicität der Erdbeben zu erklären.

Da nun Meteoritenschwärme, wie ich nachwies, in derselben

Periode sich manifestiren, so würden bei ihnen, die ebenfalls durch

die Sonnenrotation beeinflusst erscheinen, die Perihele und Perigeen

in diese Perioden fallen, und sonach die Zeit ihrer grössten Annä-

herung an den Erdkörper, wodurch entweder durch Massenanziehung

oder durch elektrische Anziehung Veränderungen in der Geschwin-

digkeit der rotirenden obersten Luftschichten und die Bildung von

rotirenden Tromben bei grosser Anzahl und Masse derselben in

solcher Ausdehnung und Heftigkeit entstehen können, dass jenach

der Bewegungsrichtung ab oder aufsteigenden Bewegungen Cyclonen

und Anticyclonen entstehen müssen.

Es drängte sich unwillkürlich der Gedanke auf, ob, da bei

Planeten und Meteoriten das Gesetz der Abhängigkeit von der Dauer

der Sonnenrotation für ihre Revolution, d. h. ihre Rückkehr zum

Perihel sich manifestirt, dasselbe nicht auch gut hält für die noch

erübrigenden Körper unseres Sonnensystems die Kometen; diess um
so mehr, als Professor Schiaparelli es sehr wahrscheinlich machte

durch die von ihm beobachtete Gleichzeitigkeit der Perihelrück-

kunft des in seiner letzten Rückkehrszeit nicht mehr gesehenen

Biela'schen Kometen, mit einem sehr ausgedehnten und zahlreichen

Meteoritenfalle, dass die Meteoriten selbst, als Auflösungsprodukte

von Kometen zu betrachten seien.

Die Tabelle B gibt eine analoge Zusammenstellung der Tage

der halben Sonnenrotationen im Erdenjahre, mit den berechneten

Perihelzeiten der Kometen nach Mädlers Tafel der Kometen umfas-

send nahezu zwei Jahrtausende von 371 vor Christo bis 1864.
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Tabelle B der Kometenperihele von 371 vor Chr. bis 1864 nach Cli

nach Mädler. ,

Tag der Jahr und Tag
1 2 Tag der Jahr und Tag 1

"ti

Periode des Periheles i s
Periode des Periheles §

c

Jan. 1 770 n. Ch. 6 Febr. 8 1804 n.Ch. 14
961 30/,,

— — 1818 (I) „ 7 - _

1490 24/,,
— — 1827 (I) „ 5 1

1491 4 — — 1846 11 -.

1779 4 — — 1846 (II) „ 11 — _

1792 (I) „ 27/io
— — 1855 (I) „ 5 ~r- -

1798 31/l2
— — 1862 6, ,*- -

1799 (II) , 26/,, — — 1863 (I) „ 4 8 (

1806 1 — —
w 21 1472 29 — —

1806 29/i,
— — 1668 29 — —

1830 (II) „ 28/i,
— — 1766 (I) „ 17 — -

1840 (I) „ 4 — — 1772
. „ 17 H— -

1854 (I) „ 3 — — 1818 (II) „ 26 — -

1862 (IV) „ 28/i,
— — 1843 (I) „ 27 — -

1863 (V) „ 28/,, — — 1846 (EI) „ 25 — -

1863 (VI) „ 29/,, +1 1853 (I) „ 24 — -

}}
13 66 14 "~~ 1858 (I) „ 24 — -

1337 15 — 1860 (I)
,,

17 23 —
1533 15 — März 5 837 1 — —

1699 13 — 1362 2 — —

1718 12 — 1672 1 — -

1743 8 — — 1744 1 — -

1790 (I) „ 17 — — 1747 3 — -

1792 (I) „ 13 — — 1813 5 — —

1829 10 — — 1816 1 — —

1845 (I) „ 8 13 1846 (IV) „ 6 — -

n 25 1231 30 — — 1860 (II) „ 6 3 4-

1661 27 — —
))

17 1759 13 —
1706 30 -^ — 1702 14 — —

1737 (I) „ 30 — — 1821 22 — -

1784 21 — — 1826 18 — —

1785 (I) „ 27 — — 1840 (H) „ 13 — -

1786 31 — — 1852 15 — —

1790 28 28 +3 1857 (I) „ 21 16 +
1819 27 — w 30 141 29 _—

Febr. 8 1092
1590

15

8

— — 1066
1299 l'!

— —

1742 9 — — 1796 3/4
— —

1746 15 — — 1798 (I) „ 5 — —
1764 13 — "~~ 1834 3/4

—
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.gder Jahr und Tag Tag der Jahr und Tag 5 1

riode des Periheles
^ 1

Periode des Periheles '^ 1«

irz30 1835 (I) n.Ch. 28 - Juni 1 1858 (IV) n.Ch. 5 - f

1840 (III) „ 3/4
-_ — 1859 29/, -- —

:

1847 30 -_ — 1861 (I) „ 3 12 —1
1851 2/4

-_ —
5)

13 1456 9 -- —

'

1 1854 24 -— — 1684 9 -— —

'

1857 29 -— — 1729 13 -_ —
1863 (II) „ 5/4 ^Í9 +1 1737 (II) „ 8 -— —

»ril 11 574 7 -_ — 1739 17 -- —
1785 (II) „ 8 -_ — 1748 (II) „ 19 -- —
1830 (I) „ 9 9 +2 1758 11 -_ —
1842 12 -— — 1827 (II) „ 8 -— —

, 24 137 v.Ch. 29 -_ — 1849 (I) „ 19 -- —
1556 n.Ch. 22 -— — 1849 (III) „ 8 -_ —
1665 24 -_ — 1860 (III) „ 10 12+1
1748 (I) „ 29 -_ —

n 26 1846 (I) „ 22 -
1

i

1771 19 -_ — 1854 (III) „ 22 -_ —
1815 26 -— — 1862 (II) „ 22 22 +4
1826 (II) „ 22 -_ — Juli 8 565 14 -— __

1826 (III) „ 29 -_ __ 1683 13 -- —
- 1845 (II) „ 21 -— — 1781 7 -_ —

1852 (II) „ 21 -_ — 1786 (II) „ 9 -- —
1863 (III) „ 21 ^Í4 1797 9 -_ —

[ai 7 1582 6 -_ — 1808 (II) „ 12 -_ —
1677 6 -_ — 1824 (I) , 12 9 —1
1787 11 -_ — 1855 1 -_ —
1808 (II) „ 13 -— —

n 21 1264 20 -_ —
1822 (I) „ 4 -_ — 1593 19 -_ —
1832 4 -_ — 1596 25 -_ —
1843 (II) „ 6 -_ — 1819 (III) „ 22 -_ —
1853 (II) „ 10 -- — 1822 (III) „ 16 -_ _
1858 2 -_ — 1851 (III) „ 18 20+1
1858 (III) „ 2 16+1 1853 (I) „ 24 -

, 19 1790 (III) „ 21 -— — Aug. 2 1801 9 -_ —
1813 (II) „ 20 ÍÍ2 —3 1847 (III) „ 9 -_ _
1822 24 -_ — 1847 (IV) „ 9 9 —7

uni 1 1762 28/5
-_ —

« 15 1558 11 -_ -_

1825 (I) „ 31/5 -— — 1618 (I) „ 17 -- _
1845 (III) „ 6 -_ — 1678 18 -- —
1846 (VI) „ 1 -_ — 1770 (I) „ 14 -- —
1846 (VII) „ 6 -_ — 1825 19 -_ —
1847 (II) „ 5 -_ — 1864 (II) „ 15 16—1
1855 (II) „ 30 -— ~~" 28 568 28 -— -~~"
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TabeUe B der Kometenperihele von 371 vor Chr. bis Irra
nach Mädler. "* öach

Q;,

155

Tag der

Periode

Jahr und Tag

des Periheles

Jan.

13

Febr

770
961

1490
1491

1779

1792 (I)

1V9S

17,99 (II)

1806
1806
1830 (II)

1840 (I)

1854 (I)

1862 (IV)

1863 (V)

1863 (VI)

66
1337

1533
1699

1718
1743
1790 (I)

1792 (I)

1829

1845 (I)

1231

1661
1706

1737 (I)

1784

1785 (I)

1786

1790
1819

1092
1590

1742

1746

1764

ii.Ch 6

30/,,

24/i
4
4

27/,

31/,.

26/,,

1

29/i,

28/i,
4
3

281,,

28/,2

29/,2

14

15

15
13

12

8

17

13

10
8

30
27
30
30
21

27
31

28
27

15

8

9

15
13

13

+1

+3

Tag der

Periode

Febr

21

März

17

Jahr und Tag |^

des Periheles |l j

'!?
'S

1804 n.Ch
1818 (I)

1827 (I)

1846
1846 (II)

"

1855 (I)

1862
1863 (I)

"

1472
1668

1766 (I)
;

1772
1818 (II)

„

1843 (I)
„

1846 (UI)
„

1853 (I) „

1858 (I)
„

1860(1) „
837
1362
1672
1744
1747

1813
1816
1846 (IV)

„

1860 (II) „

1759
1702
1821
1826
1840 (II) „

1852
1857 (I) „

141

1066
1299
1796
1798 (I) «

1834

14 ^
7 .

5 ^
11 ^
11 1^

5 ^
G

4

29

17

17

26

27

25

24

24

17 !23

1 -:

2 I-

1 -

1 I-'

3

5

1

6

6

13

14 p

3Í+J

April

Mai

18-
13

p,:

15'-

2iiie'

29|-

l/.r

31

3/.

Juni

er
Jahr und Tag s 1 Tag der Jalir und Tag

—
i

äe
des Periheles 1

_S__
Periode des Periheles 1

30 1835 (I) n. Ch.

1840 (HI) „

1847

1851

1854

1857

28

3/4

30

2/4

24
29

-
- Juni 1

13

1858 (IV) n.Ch.
1859

1861 (I)
,

1456
1684
1729

5

'\
9

9

13

8

17

12

T

_i

—

1

11

18G3 (II) „

574 7

29 +1 1737 (II)

"

1739
- —

1785 (II) „ 8 — —
1748 (H) , 19

1830 (I) „ 9 9 +2 1758 11 __
1842 12 — — 1827 (II)

„ 8
24 137 V. Ch. 29 — — 1849 (I)

„ 19
1556 n. Ch. 22 — — 1849 (III)

„ 8 _
1665 24 — — 1860 (III)

„ 10 12 +1
1748 (I) „ 29 — —

„ 26 1846 (I) „ 22
1771 19 — — 1854 (III) „ 22 _ _
1815 20 — — 1862 (II)

„ 22 22 +4
1826 (II) „ 22 — — Juli 8 565 14
1826 (III) „ 29 —

i

— 1683 13 _ _
1845 (II) „ 21 — — 1781 7 _
1852 (E) „ 21 — — 1786 (II) „ 9 _
1863 (III) „ 21 24 1797 9 —

7 1582 6 — 1808 (II) „ 12
1G77 6 — — 1824 (1) „ 12 9 — 1

1787 11 — — 1855 1 _ ~
1808 (II)

„ 13 _ —
^ 21 1264 20 _

1822 (I) „ 4 — — 1593 19 _ _
1832 4 — — 1596 25 — —
1843 (II) „ 6 — — 1819 (III) „ 22 — —
1853 (II)

„ 10 — — 1822 (III) „ 16 — —
1858 2 — — 1851 (III) „ 18 20 +1
1858 (III)

„ 2 16 +1 1853 (I) „ 24 —
19 1790 (III) „ 21 — Aug. 2 1801 9 — —

1813 (II) „ 20 22 -3 1847 (III) „ 9 — -
1822 24 — 1847 (IV) „ 9 9 -7

1 1762 28/5 — —
^ 15 1558 11 — —

1825 (I)
„ 31/?.

— — 1618 (I) „ 17 — —
1845 (III) „ 6 1678 18 — —
1846 (VI) „ 1 _ — 1770 (I) „ 14 — —
1846 (VII) .. 6 1825 19 — —
|i847 (II)

;; 1
5 1864 (II) „ 15 16 —

1

1855 (II) „ 30 — — 28 568 28 ~
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Tag der Jahr und Tag 1 Tag der Jahr und Tag 1
Periode des Perilieles 1

13

Periode des Periheles ä

Aug. 28 1457 n.Ch. 4. _ Octb. 17 1843 (III) n.Ch. 17

1506 4/o
— — 1844 (II) „ 17 —

Í
1531 26 — — 1850 (II) „ 19

1835 26 — __ 1852 (IV) „ 13

1844 (I) „ 3/9
— — 1853 (IV) „ 17 —

1851 (III) „ 26 — — 1858 18

Í
1853 (III) „ % — — 1858 (III) „ 13

!. 1857 (IV) „ 24 — — 1864 (II) „ 11 17
1 1862 (III) „ 22 31 -3 n 30 1301 24 — -
Sept. 9 989 12 — — 1378 f^i

—
1682 15 — 1433 4/ii

—
1773 6 — """ 1577 27 —
1799 (I) „ 7 — 1607 27 —
1802 10 — — 1763 2/|2

—
1811 (I) „ 12 — — 1793 5/ii

—
1812 15 — __ 1822 (IV) „ 24 —

' 1827 12 — — 1846 (VIII) „ 30 — -

i

1833 10 — — 1854 (IV) „ 28 30
1847 (V) „ 10 — - Nov. 11 240 10 —
1848 (I) „ 8 9 1618 (II) „ 8

- » 22 1097 22 — — 1652 13 —
" 1686 17 — — 1695 10 —

1723 28 — — 1788 (I) „ 10 —
1743 (II) „ 21 — — L811 (II) „ 11 —
1807 19 — — 1832 6 —
1825 16 — —

.

1835 16 —
1832 (E) „ 26 — — 1840 (IV) „ 14 —
1852 (I) „ 24 — — 1847 (VI) „ 14 —
1852 (II) „ 23 22 1863 (IV) „ 9 11

Octb. 4 12 V. Ch. 9 — —
M 24 1351 26 —

1468 n. Ch. 8 — — 1580 28 —
1585 8 — — 1689 29 —
1769 8 — 1759 (II) „ 27 —
1810 6 — 1770 (II) „ 22 —
1826 (IV) „ 9 8 —4 1780 (II) „ 29 —

» 17 539 21 — — 1783 20 —
1366 13 — — 1788 20 —

I

1385 16 ,

—

— 1793 (II) „ 20
! 1532 18 — — 1805 22
'

1698 19 — — 1819 (II) „ 20 —
1701 17 — 1848 26 «_

1757 21 -

—

—
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Tag der Jahr und Tag des 1 1 Tag der Jahr und Tag des
a

Periode Perihels nach Chr. s Periode Perihels nach Chr. s
5

Nov. 24 1826 (V) 18 Dec. 6 1861 (III) 7 8 —2
1855 (IV) 25 — —

n 19 1490 24 — —
1857 28 — — 1680 18 — —
1857 (VI) 19 24 1759 (III) 17 — —

Dec. 6 1664 4 — 1795 21 — —
1707 12 — — 1838 19 — —
1819 (II) 4 — 1842 (II) 16 — —
1823 9 — 1844 (III) 14 — —
1825 (II) 11 —

~

"^ 1854 (V) 16 18 +1

Allgemeines Mittel der Abweichung von der Periode

— 21 Tagem zz
29

Die vorstehende Tafel zeigt, dass die Perihelienzeiten der
I Kometen, so wie die Perigeumzeiten der Meteoriten dieselbe Perio-

dicität zeigen, und bestätigen Schiaparelli's Ansicht, dass wir in den
Meteoriten die Zerstreuungsprodukte der Kometen vor uns haben.

Die nachfolgende Tabelle C) gibt eine Übersicht der perio-

dischen Meteoritenfälle des Erdenjahres der Perseiden, Leoniden etc.

im Vergleich zu den Periodentagen der halben Sonnenrotationen.

Tag Tag des

Meteori-
Diffe- Tag Tag des

Meteori-
Diffe-

der Periode
tenfalles

renz der Periode
tenfalles

renz

Jänner 1 1—3 —1 Juli 8

Í » 13 15 —2
))

21 17, 20 ih2
1 24 19 +5 August 2 29/7 Hh4

Feber 8 10 —2 n 15 9, 10, 11 - -5

n 21 19 Hh2 n 28 —
! März 5 1 4 _ -2 Septemb. 9 10 -1

M 17 16 _ -1
» 22 — —

1
" 30 4/4 —5 October 4 1, 6 —1

April 11 11 » 17 18, 21 —2
24

19—21 +4 n 30 — —
n 26—30 —4 November 11 12-5 ~2

' Mai 7 — —
n 24 19 —5

Juni
19

1

18
6 +Ž December 6

28-30
11

+7
—5

w 13 — —
19

12—15 —5
})

26 20 [-6 » 24 -h5 1
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Allgemeines Mittel der Abweichung von der Periode

m + ^-=0-36 Tage

Man sieht die nahe Übereinstimmung der hauptsächlichsten

periodischen Sternschnuppenfälle mit der Sonnenrotationsperiode,

und es subsummiren sich daher die sonnennahen Planeten Merkur,

Venus, Erde sowohl als auch die Kometen und Meteoriten unter

das Gesetz der einfachen Multipla der halben Sonnenrotations-Dauer.

Diess alles zusammengehalten fügt zu dem sozusagen rein

mechanischen Wirken der Sonne, als Centralkörper des Sonnen-

systems , einen organischen Zusammenhang und Zusammenwirken

aller seiner Weltkörper, seien es Planeten, Kometen oder Meteoriten,

die dann nur als Abstufungen der Massenansammlung in Räume
erscheinen, aber demselben Gesetze der Multipla der Sonnenrotations-

dauer gehorchend.

Die Sonne erscheint uns sonach von einem anderen Gesichts-

punkt ihrer Prävalenz im Sonnensysteme, da sie wenigstens mittelbar

auch die Grundursache wird der Störungen des athmosphärischen

Gleichgewichtes in unserem Planeten, also auch bei den übrigen per

analogiam geschlossen; aber nicht nur dieses, sondern auch die

Störungen des Gleichgewichtes des festen Theiles des Erdkörpers,

die Erdbeben erscheinen an dieselbe Sonnenperiode gebunden, und

ferner auch die Störungen des elektrischen und magnetischen Zu-

standes der Athmosphäre und des Erdinneren, was wol per analo-

giam auch bei den übrigen Planeten zutreffen dürfte.

Das sonst nur durch die Gravitation als verbunden angenom-

mene Sonnensystem erscheint uns so auch durch elektrische und ma-

gnetische Wirkungen in den Planeten-Athmosphären und Planeten-

kernen zu einem organischen in steter Wechselwirkung stehenden

Ganzen verbunden, dessen prädominirender und herrschender Be-

standtheil die Sonne ist, nicht nur durch ihre Masse allein, sondern

auch durch ihre Eotationsbewegung, und die dynamischen Erschei-

nungen der Elektricität und des Magnetismus, die wol nach den

neueren Anschauungen in ebenso kolossalen Masstabe sich dort ent-

wickeln dürften, wie wir es von der Wärme und Lichtentwickelung

längst wissen.

In nachfolgender Tabelle lasse ich noch eine Zusammenstellung

der Kometenerscheinungen in ihrer Beziehung zu der Periode für

Öie Zeit von 1867 bis 1879 folgen, um an diesen gewiss mit der
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grössten Genauigkeit bestimmten Bahnen, das anffällig genaue Zu-

sammentreffen der Daten der Perihelieu mit der IStägigen Periode

zu konstatiren.

Tabelle der Kometen-Perihelien von 1867 bis 1879.

Tag der Jahr und Tag 1 Tag der Jahr und Tag 1 i

Periode des Periheles s
Q

Periode des Periheles s 5«

Jan. 1871 (ÍII) 291,,
__ +3 Juni 26 1873 (II) 26

n 1875 (III) 29/,, 29/,2 +3 ff
1877 (VI) 26 26

Jan. 25 1867 (I) 23 +2 Juli 8 1870 (I) 13 — —5
' „ 1877 (I) 19 21 +4 n 1871 (I) 13 -5

Feb. 8 dS«.) 7 7 +1
Juli 21

1874 (in)

1871 (II)

9

27

12 4
-6

März 5 1874 (I) 10 — -2 n 1871 (V) 19 23 +2
n 1874 (I) 14 — +3 Aug. 28 1874 (IV) 27 — +1

März 17 1875 (II) 12 13 —4
M 1870 (II) 2/9 30 -5

März 30 1868 (I) 29 — —

1

Sept. 9 1873 (III) 11 11 —2
n 1879 (I) 30 30 Sept. 22 1877 (V) 28 28 —6

April 11 1875 (I) 13 13 -2 Octb. 4 1868 (H) 9 -5
April 24 1877 (II) 18 — +6 » 1872 (I) 6 — -2

» 1877 (III) 27 — -3
33

1873 (IV) 2 — +2
1 » 1879 (III) 27 24 -3

33
1879 (IV) 4 5

\ Mai 7 1873 (I) 10 — -3 Octb. 17 1874 (VI) 19 19 -2
))

1877 (IV) 10 9 —3 Nov. 11 1867 (III) 7 7 +4
n 1879 (III) 7 — +0 Nov. 24 1869 (III) 21 21 +3

Juni 1 1867 (II) 26/5 2% +5 Dec. 6 1873 (VII) 1/12 1 +5
Juni 26 1864 (II) 26 Dec. 19 1870 (III) 20 19 — 1

» 1869 (I) 30 — -4
33

1871 (V) 20 20 —

1

14
Allgemeines Mittel der Abweichung von Periode —jt=:— 0'34 Tage.

Aus der Geringfügigkeit dieser mittleren Abweichung, sowie

aus dem Gang der Mittel der Periheltage ersieht man, wie nahezu

I

die Übereinstimmung der Periode mit den oft auf denselben Jahrestag

1
sich wiederholenden Periheldurchgängen der Kometen, sich darstellt.

I Da nun die Tage grosser Nord- und Südlichter, sowie die Meteo-

ritenfälle an dieselbe Periode gebunden erscheinen, so dürfte die

Annahme gestattet sein, dass Kometen nicht nur, wie Schiaparelli

annimmt , als Meteoritenerzeuger anzusehen seien , sondern dass

auch Kometen und Meteoriten, indem sie sich der Erdathmosphäre

mehr minder nähern, auch dynamo-elektrische Erscheinungen, nebst
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den rein mechanischen und Attraktionswirkungen, die durch Stürme

sich manifestiren, hervorzubringen vermögen.

Die elektrische Ausgleichung zwischen den höchsten Schichten

der Erdathmosphäre und der, wie anzunehmen ist, in ganz anderem

elektrischen Zustand sich befindenden der Athmosphäre sich nähernden

Kometen und Meteoriten, muss in sehr verdünntem Räume stattfinden,

und dort vorzüglich, wo die magnetischen Polpunkte der Erde sich

befinden, auftreten, wie wol die Bahnlage der Meteoritenschwärme

und Kometen gegen den Erdäquator die Entstehung derselben in

geringeren Breiten ebenfalls ermöglichen muss, da die elektrische

Entladung eben die kürzeste Richtung für den Ausgleich der ver-

schiedenen elektrischen Zustände der Weltkörper einschlägt.

Die Analogie der Nordlichterscheinung mit den Erscheinungen

in gasverdünntem Raum ist ja längst erkannt, die Ablenkungen der

Entladungen der Magnete, das Strahlenschiessen, die Bogenform alles

deutet auf elektrische Entladung in luftverdünntem Räume hin, wo

soll jedoch diese herkommen, wenn nicht elektrische Gegensätze ent-

weder zwischen Erdkörper und Erdathmosphäre oder nach obigem

zwischen Erdkörper und Erdathmosphäre einerseits und Weltkörpern

im Perigaeum anderseits angenommen werden wollten.

Wir hätten es nur mit der Umsetzung der planetären Ge-

schwindigkeit der Meteoriten beim Eindringen in die Erdathmosphäre

in Wärme und Elektricität, oder auch mit dieser Umsetzung, so

wie mit dem Ausgleich des specifischen elektrischen Zustandes der

planetären Körper mit jenem unserer Athmosphäre zu thun.

Die grosse Häufigkeit der Nordlichter wie sie zum Beispiele

der eben publizirte Katalog von H. Direktor Rubenson für 1536 bis

1799 nachweist und ihr periodisches Erscheinen, namentlich der sehr

intensiven und lang andauernden oft bis zu einer Woche deuten auf

eine häufig wiederkehrende und durch mehre Tage andauernde Ur-

sache dieser Erscheinungen, und da ich aus Argeländers langjährigen

und sorgfältigen Beobachtungen der Nordlichter und Quetelet grossem

Meteoriten-Kataloge nachgewiesen, dass beide dieselbe Periodicität

zeigen, so scheint obiger Schluss auf planetare Einwirkungen, bei

Erdstürmen, sowie Nord- und Südlichtern wol begründet.

Um nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kataloge, den

H. Direktor Rubenson so gütig war mir einzusenden, anzuführen, so

traten solche fortdauernde Nordlichter ein:

1583 den 17., 18., 19. August, dasselbe Jahr den 8., 9., 10.,

11. October und wieder den 20., 21., 25. October d. J., also etwa
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12 Tage nach dem 8. October erneuerte sich das Nordlicht für aber-

mals 3 Tage, darauf den 7., 8., 10., 11. November selben Jahres

zur Zeit der bekannten Sternschnuppenfälle, um neuerdings den

23. November d. J. sich zu wiederholen. 1584 den 3., 4., 5., 6.

Jänner und hierauf den 16., 17., 18. also 13 Tage später abermals

grosse Nordlichte, alles in Uraniborg.

Man sieht, dass diese Erscheinungen sehr nahe dem Datum der

grossen August- und November-Schwärme liegen, wenig Tage vor und

nach und an diesen Tagen selbst erscheinen kräftige Nordlichter.

Ein anderes Beispiel hervorragender Art ist das Jahr 1790, wo
am 17. August ferner den 6., 7., 8., 9., 13. und 16. September, und

wieder den 29., 30. also 10 und 13 Tage später Nordlichter beo-

bachtet wurden, hierauf folgten den 1., 2., 3., 4. und 9. October,

wieder den 12., 17., 18. und endlich den 27., 30., 31. Nordlichter,

also wieder nach etwa 10—13 Tagen, hierauf zur Zeit der Novem-

berschwärme am 7., 9., 10., 11., 13., 16. und wieder am 27., 28.,

29. November worauf, im December den 9., 10., 12. und 25., 26.

abermals Nordlichter folgten.

Ich behalte mir vor von diesem grossen Werke einen einge-

henden kurz und übersichtlich zusammengestellten Auszug der grössten

in jener Periode beobachteten Nordlichter Schwedens zum Behufe der

Verificirung ihrer Peiiodicität nächstens vorzulegen, sowie auch eine

ausführliche Zusammenstellung der von 1876 bis 1879 in Böhmen
und Mähren beobachteten Stürme, welche Daten durch die hochge-

neigte Verordnung des k. k. Ackerbauministeriums, von Seiten der

landwirthschaftlich-meteorologischen Beobachtungsstationen mir zu-

gänglich gemacht worden sind.

18.

O geologických pomrech pánve Rakovnické,

Pedložil Jan Kušta, professor vyš. real, škol v Rakovníku dne 5. bezna 1880.

Dovoluji si v následujícím pojednání sdliti pozorování svá, tý-

kající se uhelnopermské pánve Rakovnické, ásti to pánve Slansko-

Rakovnické, jakožto doplnk ku speciálním pracím, které mnozí ba-

datelov jako Reuss, Lipoid, Krejí, Geinitz, Stur, Fric,
Karel Feistmantel a Otakar Feistmantel bud ve vtších

spisech aneb zvláš o této pánvi vydali. Ve zprávách c. k. íš. ge-

olog, ústavu ve Vídni podal jsem též nkteré poznámky o pedmtu
11
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tomto. *) V urování zkamenlin, hlavn rostlinných, ídil jsem se

illustro vánými pracemi Sternberg a, Cordy, Göpperta, Lind-

ley-e a Huttona, Gutbiera, Ettingshausena, O. Feist-

mantla, Frice, Römera a Stura, jakož i laskavým pouením,

jehož se mi od p. vrch. horního rady Stura o nkterých rostlinách

a mimo to od p. prof. dra. Frice o nkolika živoišných tvarech do-

stalo. Asi 15 nových profil, z nichž jsem již nkterých ve zprávách

íš. geol. ústavu s díky použil, obdržel jsem laskavostí pp. správc

zdejších uhelných dol.

V pokusu tomto, jímž doufám k seznání geologických pomr
pouné pánve Rakovnické pispti, hodlám pihlížeti pede vším

k pomrm posud neznámým aneb mén objasnným, vystíhaje se

všelikého obšírného opakování z výzkum cizích a podrobného roz-

bírání topografických snad pomr zevnjších, jímž by ovšem po-

známky tyto ve vtší a celkovítý popis, avšak na újmu strunosti

snadno vzrostly.

Poneme od vrstev nejspodnjších.

Souhrn usazenin kamenouhelných, jež na pokraji pánve Rako-

vnické od „Belšanky" pes „Moravu", „Spravedlnost", „Krelák",

Senec, okolo Lubné, Hostokrej až za Petrovice se táhnou a v jejichž

slojích na „Moravu", „Kreláku", u Lubné a u Hostokrej se doluje,

považuje se na základ zkamenlin rostlinných, které tu se vyskytly,

vesms za obdobu svrchního pásma Radnického, jehož rozdíl od

spodního pásma editel Karel Feistmantel v pánvi Radnické

urit stanovil. Spodní pak pásmo Radnické, které z pevných

pískovc a lupk, eených „brousk" se skládá a uhelnou spodní

flec (Grundflötz) kryje, nebylo posud známo v pánvi Rakovnické.

Avšak i pásmo toto se všemi hlavními vrstvami jest

v pánvi zdejší zastoupeno a ráz jeho zejména jižn od Rako-

vníka v „Kreláku" oste jest vyznaen. Sem náleží pede vším žlu-

*) J. Kuš ta. „Der Brandschiefer von Herrendorf bei Rakonitz". (Verh. der

k. k. geolog. R. Anst. 1878, 16).

Dto. „Zur Kenntniss der Steinkohlenflora des Rakonitzer Beckens"

(Yerh. 1878, 17).

Dto. „Über die Schichtenreihen am südöstl. Rande des Rakon.

Beckens." (Verh. 1879, 9).

Dto. „Der Brandschiefer von Velhota". (Verh. 1879, 14).

Dto. „Die Farbe des Rothliegenden in den versch. Form, bei Ra-

konitz und Laun. — Die älteren Anschw. v. Broum. —
Verkies. Holz in der Wittingauer Tertiär-Ebeno". (Verh.

1879, 15).
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tavý, jemný pískovec, který jižStur dle jedné zásilky z okolí

zdejšího jako nejstarší horninu, ku Svinenskému pískovci podobnou

uvádí. (Verh. 1874). Tento kaolinický pískovec, jenž svým zevnjškem

k opuce není nepodoben, vychází na den na severním svahu Pavlíkov-

ského vršku, z azoických bidlic se skládajícího, jakž tu na nkolika

místech pozorovati lze. Avšak i brouskový lupekapevný pískovec

spodního pásma kamenouhelného znané mocnosti tu dosahuje. Kdežto

ve vyšších vrstvách žluté pískovce siln kaolinické jsou, tak že

deštm se rozmáejí, nabývají ve vrstvách spodnjších místy velké pe-

vnosti, stávajíce se v jemných, tmavších proužkách i v silnjších

vrstvách a okách kyselinou kemiitou takka slitými a podobají

se tak nemálo k jaspisu, rohovci i bidlinatému opálu. Charakteri-

stický kámen ten jeví lom lasturový a místy jest i proniknut výkresy

dendritickými. Tuto horninu, která tvoí patrnou obdobu Radnických

brousk, sledovati lze v „Kreláku" jak na behu Seneckého potoka,

v malém lomu i v rokli v pvodním uložení, tak i na polích v kouskách

roztroušenu. Smrem k Rakovníku zapadají vrstvy její severozápadn

pod vyšší pískovce kamenouhelné. Podobný brouskový kámen i žlu-

tavý pískovec vychází na den v „Huvinách", též na kraji pánve.

Též zkemenlé kmeny Sagenarií, Sigillarií a Zippeí
v „Kreláku" se vyskytují a odtud i dál potokem Seneckým se zanášejí.

Zkamenní rostlin tchto neudalo se tím zpsobem, jako pi permských

araukaritech a psaroniích, kde nenáhlou, avšak záhy nastalou výmnou
hmoty organické za kyselinu kemiitou celá mikroskopická struktura

se zachovala, nýbrž spíše tím, že vyhnilé jádro jejich vyplnno

naped jílovitou a pískovcovou hmotou, která pak pozdjší promnou
jako celé vrstvy lupk a pískovc zdejších zkemenla, pi emž jen

ásti pevnjší kry podržely strukturu svou.

Podobnost vrstev Kreláckých k spodnímu pásmu Radnickému

tím se dovršuje, že tu (v ,,Kreláku") v posledních letech odkryta

sloj uhelná, která ony pískovce podkládá a spodní fleci Ra-

dnické se rovná. Vyhloubeny tu podnikem Rak. akt. spolenosti dv
šachty, naped Prokopská a as ped temi lety Jakubská, jimiž ada
spodních vrstev až na bidlice byla proražena. Uhlí spodní flece jest

tu, jako jinde v podobných pásmech, neisté a k tžení nespsobilé,

tak že v Prokopské šacht, a tu spodní flec znané mocnosti as

5 metr dosahuje, uhlí jenom z visutých flecí se tží a šachta Ja-

kubská, sotva že dokonena, dolování zanechala.

Pehled vrstev Jakubské šachty v „Kreláku" jest tento:

11*
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Obyejné bílé a nažloutlé pískovce, stídající se

s jíly do hloubi 35 metr
Ti fllícky uhlí s lupky . „ 43 „

Tyto ílícky, dle pedcházejících a následujících vrstev soudíc, leží

v obzoru vyššího pásma Radnického, na „Moravu" znan vyvinutého.

Následující vrstvy pak, sestávající ze žlutavého pískovce

kaolinického, z pevného brouskového kamení a z uhelné flece, pi-

družují se již k pásmu spodnímu. Mají 23 metry mocnosti,

jdouce do Mouky 66 metr. Jsou to:

Jemný, pevný pískovec 1-2 m. mocný

„ hlinitý, žlutavý pískovec 6-7 „

Šedý, velmi pevný pískovec 0*5 „

Žlutavý, kemitý pískovec ..07
Jemný, ponkud hndoržový pískovec . .56
Žlutavý, hlinitý pískovec ........ 39 „ „

^

Uhlí 1-9 „

Uhelný lupek a šedý jíl ........ 2*1 „ „

Konen bidlice silurská, (azoická).

Podobn v okolí Prokopské šachty, od kraje útvaru kam.-

uhelného ponkud severnji ležící, dostiženy byly vrstvy spodního

pásma, avšak s tím rozdílem, že tu i rozliné vrstvy visuté jsou vy-,

vinuty, jež pak na jih podle smru, s azoickými bidlicemi parallel-

ního, jako u šachty pedešlé, jsou odplaveny, byvše tu bezpochyby

i s bidlicemi vyzdviženy. Sled vrstev zdejších jest následující:

Pískovce, hlavn ervené, v nichž mezi 37 až 48 m. vlo-

ženo jest více ílecí, s lupky se stídajících. Uhlí tohoto pásma, které

patrn ješt mladší jest, než hlavní flece na „Mor.", dobývá se v této

šacht (Prokopské). Pod oním erveným pískovcem 82 m. mocným,

následují pak, jak vrtání v blízkém okolí (Hoffnungsschacht) ukázalo

ti flíky (0-3 m., 01 m. a 0*8 m.); na to vrstvy bílého pískovce

a lupk, 25 m. mocné, s flíckou, která dle všeho ješt v obzoru

svrchního pásma leží. Pod ní konen uloženo jest spodní pásmo
34 m. mocné, skládající se ze žlutých pískovc z pevného kamení

a pak z lupk, v nichž vložena spodní flec, úhrnem as 5 m.

mocná a lupkami zneištná.

Co se týe zkamenlin spodního pásma v „Kre-
láku", nalezl jsem tu v brouskových i žlutých pískovcích i ve svt-

lých lupkách, k Stradonickým podobných, až posud krom n-
kolika zkemenlých, nezetelných kmen ješt úlomky následujících

druh :
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Sphenophyllum Schlottheimi Bgt.

Dictyopteris.

Oligocarpia (Asplenites) Sternbergii Ett. sp.

Diplothmema muricatum Bgt.

Rhacopteris elegans Ett. sp. (pouze lístek).

Lepidodendron laricinum St.

Sagen ar i a dichotoma St.

Sagenaria aculeata St.

Lepidostrobus variabilis L. a H.

Lepidophyllum horridum O. F.

Sigillaria. (S nezetelnými jizvami.)

Carpolithes. (Dva druhy.)

Cardiocarpum orbiculare Ett.

Cordaites borassi folia Ung.

Trigonocarpus sulcatus St.

Mimo to v lupkách u Jakub, šachty:

Stigmaria ficoides Bgt.

Carpolithes coniformis Göpp.

Hojným jest Cord, borassifolia a novým pro celou pánev

Cardiocarpum orbiculare, jak jest vyobrazen v Ettings-
hausenov: „Flora v. Stradonitz" a Trigonocarpus sulca-

tus St.

Ze žlutého pískovce tchto míst jmenuje Stur (Verh. 1874)

mimo Sagenaria dichotoma St. ješt:

Zippea palaeosa Stur.

Makrostach ya gracilis St.

Schizodendron rakonicense Stur.

Knorria.

Brouskový kámen a hlinitý pískovec nad ním uložený objevuje se

vrokliv„Huvinách". Z otisk znám odtud pouze Sagenaria aculeata.

Otisky ze spodního pásma Kreláckého velice podobají se svými

druhy ku zkamenlinám, ze spodního pásma Radnického uvádným.

Spodní pásmo Radnické poskytlo v jiných pánvích eských vtší

díl skrovné, avšak vzácné fauny kamenouhelné
,
jako u Svinné a

Chomle v pánvi Radnické a dále u Dybí a Stradonic blíže Berouna.

Lze tudíž se nadíti, že i v „Kreláku", kde totéž pásmo, jak jsem

práv dokázal, nemalého vývoje dosahuje, podaí se pilnému hledání

podobných otisk zvíecích asem nalézti.
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Podobá se, že spodní pásmo i na jiných místech u Rakov-.

nika, a v menší míe, jest zastoupeno. Tak zejména na „Moravu",
kde též žlutavý pískovec pod hlavní flecí se objevuje. Mimo to po-

dobá se svtlý lupek mezi IL a III. slojí ponkud brouskm Radnickým.!

Stjž zde pehledný profil Janského dolu na „Mo-j

ravii", ježto v tomto pojednání nkolikrát bude se nám na odvo-|

lávati. Jdou tu za sebou:

Rozliné pískovce a jíly mocné 16'8 m. 1

Uhlí (visuté) „ 0-4 „

Bílé pískovce s jíly
,,

41*4 „

[Uhlí „ M6 „

IL Sloj } Proplást „ 0-4 „

[ Uhlí „ 1-2 „

Lupek „ 2*5 „

m. Sloj uhlí „ 1-6 „

Šedý, pak erný jíl „ 1*9 „

Uhlí „ 0-16 „

Na to pak následuje:

Žlutý pískovec kaolinický s vrstvikami jílu . 4*4 m.

erný jíl 1*0 „

Spodek tvoí zelená chloritická bidlice.

Sloje I. Janskému dolu se nedostává; za to vyskytuje se tato

sloj na výchozu a sice v denním odklizu a v šacht Mauricov, kde

nad ní ješt slabá ílícka „vnec" se objevuje. Sloj L, II. a III.

(i „vnec") representuje svrchní pásmo Radnické. Malá vrstva uhlí

pod slojí III. rovná se asi podlahové fleci Radnické.

Z vrstev spodních vytknouti sluší žlutavý pískovec,
jenž k pískovci Kreláckému se podobá a ve vrstv spodní i brousko-

vými vrstvikami jest proložen. Pamtihodný jest dále kmen Zippe a

disticha Corda (Megaphytum Cordai O. F.) a ješt jeden druh

kaprad stromovité, které jsem v pískovci onom mimo Dictyo-
pterisBrogniarti Gtb. na „Mor." našel, jakož i granátonosný
slepenec, jenž jsem na hald šachty Janské objevil. Slepenec tento

jest složen mimo granátky z kemenných oblásk, z kaolinu, chloritu,

bílé slídy a z kousk svoru a jak se práv dovídám, tvoí podobná

hornina pod žlutým pískovcem vrstvu as 30 cm. mocnou, na pekopu
z Janského dolu k šacht Kateinské práv vedeném. Zajímavou vcí
jest, že granáty v kamenouhelném útvaru eském posud jenom od

Radnic a sice též jako souástka nejspodnjších, bezuheJných vrstey

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



}? n

JI

n })

5J n

167

byly nalezeny. (K. Feištmautel, Verh. d. b. Ges. d. Wiss. 1861

a Prof. v. Zepharovich, Miner. Lexicon).

Zkoumání hornin úlomkových co do souástí bude jednou, jak

p. prof. dr. Boický pravil, neposlední partií petrografických a geolo-

gických studií.

Zdali u Hostokrej spodní pásmo jest zastoupeno, nelze posud

s jistotou rozhodnouti, a spodní vrstvy zdejší na n upomínají.

V hlavní šacht jsou tyto sloje:

Visutá slabá flec v hloubi 43 m.

1. Flec mocná 1*5 m 85 „

2. „ „ 0-85 „ 88 „

Pak následuje:

Bílý pískovec 95 m. mocný

ernomodrý, tvrdý lupek („brousky") 0*8 „ „

Uhlí 2-3

ernomodrý tvrdý lupen („brousky") 5'4
„

Žlutý pískovec 0*6 „

Uhlí 1-3

erný lupek 20 „ „

Nejspodnjší uhlí (1*3 m.) jest neisté a netží se.

V následujícím odstavci dovolím si podati nkteré poznámky

o svrchním pásmu Radnickém a o vyšších obzorech, v pánvi Ra-

kovnické zastoupených. K svrchnímu pásmu náleží pede vším flece

na „Moravu". (Srovnej profil.) Ze tí uhelných íiecí, na východu

zde vyvinutých, vytrácí se na sever nejdíve flec svrchní, tak že se

jí Janskému dolu již nedostává. Podobn vyklínuje se severnji

odtud i svrchní ás druhé flece. Ve smru tomto, dále na sever,

vyzdviženy jsou všechny dolejší vrstvy bidliným hbetem podzemním,

jenž se táhne pod „Mor." od východu k západu a flece dolu Jan-

ského od uhlí šachty Kateinské dlí. Ze by vyzdvižení vrstev ka-

menouhelných a mnohé pesmyky na „Mor." povstaly vyvením di-

orit, jak se za to mlo, nepotvrzuje se. Domnlý dioritový pa-

hrbek podzemní v Janském dolu „Moravic" okázal se býti železitým

pevným pískovcem. I na jiných místech pánve, jako u Lnbné a j.

považoval se diorit za pvodce pesmyk, (Reuss, „Geogn. Ver-

hält, des Rak. Beckens" 1858 a Županský v „Jahrb. der k. k.

geol. R. A." 1863), proti emuž se vyslovil zvlášt Geinitz („Stein-

kohlen" 1865), který ped lety krajinu zdejší navštívil. Jest doká-

záno, že diorit vyvel již v dob hurónských bidlic. Avšak kameno-
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uhelný pískovec Pílepský jest patrn vyzdvižen novjší žulou, na

úpatí její vynívající.

Panující náhled o rozšíení svrchního pásma v pánvi Rakovnické

vyžaduje nkolik dodatk i oprav.

Co se týe „Moravie", náleží flece tamní, jak dr. Feistmantel
dokázal, k svrchnímu pásmu. Úsudek tento opírá se hlavn o to,

že vyskytují se v proplástech uhelných na „Mor." dv význané zka-

menliny a sice Noeggerathia foliosa St. a Noeggerathia
intermedia K. Fst. (Rhacopteris raconicensis Stur). K tomu do-

dávám ješt následující.

Noeggerathia foliosa vyskytovala se v modravém a mimo
to i v blavém slídnatém lupku a jak se dovídám, mezi „vncem"
a i. slojí, (snad též mezi I. a II. slojí) na výchozech a sice na denním

odklizu a v šacht Mauricov, (na obou místech se již nedoluje)

a Noeggerathia intermedia tamtéž ve žlutém, slídnatém lupku

a jak mi p. správce Michálek sdluje, mezi IL a III. slojí. Krom
toho obdržel jsem z téhož žlutavého lupku Noegerathia speciosa
Ett., kterou pouze Geinitz ve svém- seznamu odtud uvádí.

Pamtihodná jest blavá, jemná, bílými kaolinickými proužky

proložená vrstva téhož proplástu (mezi II a IIL) v šacht Janské,

kde objevily se krásné, dvakrát speené vjíe zvláštních Rhaco-
p t e r i d (Noeggerathií). Tvary tyto, jak se podobá, stojí co do

píbuznosti mezi Rhacopteris elegans Ett. sp. (Sphenopteris

Asplenites Gutb.) aNeoggerathia speciosa Ett. a pináležejí

bezpochyby tem rozliným druhm.
Že Noeggerathie ku kapradinám a sice k ophioglosseím

(vratikovitým) se adí, vysvítá z nových výzkum vrch. hor. rady

Stura („Culmflora" 1875—1877 a Verh. d. k. k. geol. R. A.

1878) a ed. K. Feistmantla („Über Noegg." Kr. . spol. nauk

1879). Totéž, trvám, dosvduje i dichotomie list u Noeg-
gerathia speciosa Etl. a tvar mnou nalezených. (Z tchto

jsem odevzdal vtší dil íš. geol. ústavu a pak též eskému museu.)

Jet dichotomie u kryptogam vbec velmi rozšíeným úkazem. In-

klinují k ní velice již kryptogamy stélkaté i mechy chástnaté. Mezi

cévnatými vidlinat se rozvtvují hlavn stonky všech plavuní, ži-

jících i vyhynulých. I z pesliek a sice fossilních znají se též nkteré,

jež mají listy vidlinaté. Jmenuji Archaeo calamites radiatus
Bgt. sp., Volkmannia gracilis St. (v novém výmru Sturov,

Verh. 1874) a rod Sphenophyllum. Kapradiny mají konen dicho-

tomicky dlené jak nervy list, np. Neuropteris, Cyclopteris
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a j., tak i listy samé, jako Diplothmeraa acutilobum St sp.,

celý rod Rhodea Preslaj., konen pak nkteré Rhacopteridy.
Zajímavý lupek mezi IL a III. slojí, jejž lze nazvati rhaco-

pterisovým, poskytl ve své žlutavé vrstv na výchozech mimo
Noegg. intermedia K. Fst. a Noegg. speciosa Ett. ješt

SphenophyllumSchlottheimi Bgt, Asterophyllites equi-

setiformis Bgt. a tuším, že Sphenopteris obtusiloba Bgt.

V blošedém lupku vyskytly se v Janském dolu mimo nové Rha-
copteridy též Cyatheites dentatus Göp., Sphenopteris
meifolia St., Oligocarpia (Asplenites) Sternbergii Ett.

sp., Bergeria marginata St,, Lepidophyllum horridumO.
F., Stigmaria ficoides a Sigillaria alternans L. a H.

kolmé to špalky, ponkud stlaené, s povrchem vráskovitým a s ji-

zvami na pi roztaženými. Zajímavý jest odtud list Cordaites,
pes 8 cm. široký. Z téže vrstvy trvám, že pochází Hawlea (Cya-

theites) Miltoni Bgt. sp. Tento blošedý lupek (mezi IL a III.

slojí) není k brouskovému kamení nepodoben. ;
^^

V Janském dolu nalezl jsem Noeggerathia intermedia
(Rhac. raconicensis) pouze jednou. Ostatní exempláry pocházejí pouze

z odklizu, kde však se již po více let nepracuje.

Též Noeggerathia foliosa, která na výchozu v množství

se objevovala, vyskytla se v Janském dolu pouze v jednom, ne zcela

zetelném exempláru, jejž jsem v šedém lupku na hald pozoroval

Tmavošedý proplást, jenž IL flec prokládá, obsahuje hojný Ca-

lamites tenuifolius Ett., klasy Calomostachys tenui-
folius K. Fst., mimo to též Lepidostrobus variabilis L. a H.

(úlomek as 26 cm. zdélí a 8 cm. zšíí), Bergeria rhombica Presl,

Sphenophyllum Schlottheimi Bgt., Neuropteris rubes-
ceus St. a Stachannularia tuberculata W.

Systematika klas pesliek není posud urovnána. Zajímavo

jest, že dle Renault a mly pesliky dvojí klasy i výtrusy: ma-
krospory a mikrospory. Úkaz ten souhlasil by i s vývojem

nynjších pesliek, z jejichž výtrus zdánliv stejných vzniká pr-

votní klíek bud samí neb samicí, jako u kryptogam rznovýtrusných.

Ostatní mnohé zkamenliny Janského dolu pocházejí ze strop
IL flece, z blavého slídnatého lupku. Týž i na odklizu se vyskytuje

a obsahuje Lycopodites selaginoides St., Diplothmema
e 1 e g a n s Bgt. sp., (na odklizu), Sphenopteris Hoeninghausi Bgt Oligo-
carpia (Asplenites) alethopteroides Ett. sp., (na odklizu),

též Noeggerathia foliosa St. (odkliz), Sagenaria (Aspidi-
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ar i a) undulata St. a úlomky Sigillariae s tr ob us Feist

manteli O. F.

Povšimnutí zasluhuje z Janského dolu veliký Sigiilariae-]

streb US, klas to pl metru dlouhý a chocholem list opatený.

(Odevzdán es. Museu. — „Vesmír", 1880 ís. 9.)

Na „Mor." nacházejí se úlomky Sigillariaestrobu, z jehoží

šupin prorážejí hndé výtrusnice: Carpolithes coniformis Göp.l

„Mor a via" (Janský dl) poskytla mi tyto druhy. (Jen n-
kolik druh charakteristických mám z odklizu a ze šachty Mauricovy,

kde prý ped lety, když se tu pracovalo, hojnost otisk se vyskytovalo.)

Calamites Suckowi Bgt., Calamites approximatus
Bgt, Cal. cannaeformis Schl., Cal. tenuifolius Ett., Cala-

mostachys tenuifolius K. Fst., Volkmannia gracilis St.

(stonky s dichotomickými listy), Asterophyllites equisetifor-

mis Bgt., Aster, rigidus Bgt, Ast. longifolius Bgt., Annu-
laria longifolia Bgt, An. radiata Bgt, Sphenophyllum
Schlottheimi Bgt (saxifragaefolium a mén asto emar-
ginatum). Stachannularia tuberculata W. Pinnularia
capillacea L. et H. — Sphenopteris ruthaefolia Gb.,

Sph. meifolia St, Sph. Höninghausi Bgt Diplothmema
(Sphenopteris) elegaus Bgt sp., Diplothmema (Sph.) ob-

tusilobum Bgt sp., Dipl. (Sph.) macilentum L. et H. sp.,

Cyatheites dentatus Göp., Cyat arborescens Göp., Cyat
Oreopterides Göp., Alethopteris S e r 1 ii Bgt (pouze úlomek),

AI. Pluckeneti Bgt (Pecopteris bifurcata St), Neurop-
teris angustifolia Bgt, Neur. Loshii Bgt, Neuropteris
rubescens St (nedávno uvedl ji ze „Spravedlnosti" K. Feistmantel

v Lotosu, 1879), Hawlea (Cyatheites) Miltoni Bgt sp., Cy-

clopteris rhomboidea Ett. (z odklizu), Oligocarpia (Hyme-
nophyllites) quercifolia Göp. sp. (?), Oligocarpia (Asple-

nites) Sternbergii Ett sp. (též v lomu Vozná), Oligocarpia
(Aspl.) alethopteroides Ett sp. (z odklizu), Dictyopteris
Brogniarti G., Rhacopteris (Aspt) elegans Ett sp. (z od-

klizu), Rhacopteris (bezpochyby ti sp.), Rhacopt raconi-

censis Stur (Noeggerathia intermedia K. Fst), (na odklizu a v šacht

Mauricov a pouze jednou v Janském dolu), Noeggerathia spé-

ci osa Ett (na odklizu a v šacht Mauric), Noeggerathia fo-

lio sa St (na odklizu, v šacht Mauricov a jeden exerapl. v Janském

dolu), Zippea disticha Corda (spodní pásmo). — Lycopodites
selaginoides St, Lepidodendron dichotomum St, Lep,
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laricinum St. (též ve Vozné), „Halonia punctata L. a H."

(pkný exempl. s dvojími jizvami, pro pánev nový). Bergeria
rhombica Pr., Berg, marginata St., Sagenaria elegans L.

et H., Sag. ob o vata (též ve Vozné), Sagenaria (Aspidiaria)

undulata St., Sag. aculeata St., Sag. rimosa St., Sag. mi-

crostigma 0. Feist., Lepidophyllum majus Bgt., Lepid.

horridum 0. Feist. Lepidostrobus variabilis L. et H.,

Sigillaria elongata Bgt, Sig. distans Gein., Sig. alter-

nans L. et H., Sig. pyriformis Bgt, Sig. ornata Bgt, Sig.

Cortei Bgt, Sig. alveolaris Bgt., Sig. Knorri Bgt, Stig-

maria ficoides Bgt, Sigillariaestrobus Feistmanteli 0.

F., Carpolithes coniformis Göpp., (též ve visutém uhlí, na

malé hald u Janského dolu). — Cordaites borassifolia Ung.

Krom na „Mor.'' jest horizont svrchního pásma Radnického

patrn vyvinut ješt na „Spravedlnosti" (též tžaská spolenost

„Mor."). Uhelné flece uloženy jsou tu v malém chobotu, ze tí

stran bidlicemi obklopeném a západn s ostatní pánví souvisícím

a poskytly ped nkolika lety, když se tu dolovalo, nkteré zkame-

nliny, obyejn s nápisem „Moravia" uvádné, z nichž význaná

Noeggerathia intermedia K. F. dle Dr. Feistmantla vytknuta

budiž. —
Na „Moravii" nalezl jsem tyto druhy, jichž ani odtud ani ze

„Spravedlnosti" se neuvádí :

Stachannularia tuberculata W.

Calamostachys tenuifolius K. Fst

Annularia radiata Bgt
Pinnularia capillacea L. et H.

Diplothmema obtusilobum Bgt sp.

Sphenopteris ruthaefolia Gtb.

Neuropteris angustifolia Bgt

Alethopteris Serlii Bgt (pouze úlomek).

Alethopteris Pluckeneti Bgt (lístek).

Oligocarpia querci folia Göp. sp. (?)

Oligocarpia alethopteroides Ett sp. (Alethopteris

longifolia Göp.).

Rhacopteridy (bezpochyby ti specie).

Noeggerathia speciosa Ett (Již u Geinitze).

Zippea dis ticha C. (ze spodního pásma).

Bergeria marginata St.
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Sagenaria microstigma 0. Fst.

Lepidophyllum horridum 0. Fst.

„Halonia punctata L. et H."

Sigillaria alternans L. a H.

Sigillaria alveolaris Bgt.

Sigillaria ornata Bgt.

Noeggerathii (Rhacopterid) , s nimiž se na „Mor." se-

tkáváme, pohešujeme v jiných místech pánve Rakovnické. Pouze

Noeggerathia foli osa vyskytuje se u Lubné, dle prof. Krej-
ího („Živa" 1853, „as. Mus." 1865), Stura (Jahrb. 1860) a dra.

Feistmantla (1874).

Lubná. Uhelná flec Lubenská klade se ve všech spisech

i nejnovjších, o pánvi Rakovnické jednajících, do téhož obzoru co

flece na „Moravu", avšak myln. Z bližšího porovnávání vysvítá, že

Lubenská flec k vrstvám zcela jiným, a sice vyšším
náleží. Pede vším jest sled vrstev Lubenských zcela jiný než na

„Moravu", zejména jest podložena pod Lubenskou flecí celá ada
pískovc, která ani posud celá proražena není.

Sled vrstev hlavní šachty Lubenské (díve hr. Nosticovi a nyní

Vondráku a Gutmanovi náležející), jest následující:

Šedé i ervené pískovce a lupky, mocné .... 39*7 met.

Uhlí („vnec", nkdy ve dv vrstviky rozštpený) 0*1 „

Modravý lupek 03 „

Uhlí 1-0 met.

erný lupek .... as 0*3
„

„Lávka" (uhlí) . . as 0-2 „

Uhlí podlahové (zoul) až 01 „

Jíly šedé as 2*0 „

Uhelná bidlice (erný lupek) ........ as 30 „

Bílé a šedé pískovce s lupky, mocné . . 420 „

Dále se nevrtalo a tudíž jsou vrstvy mezi uhlím a azoickou

bidlicí ješt mocnjší než 42 metry, kdežto ve spisech o pánvi

Rakovnické jednajících, se udává, že Lubenská flec na azoických

bidlicích spoívá. Odtud domnní, že svrchní pásmo Radnické

krom na „Mor." hlavn v Lubné jest zastoupeno.

Lubenská flec spoívající na mocných pískovcích odkryta jest

i na blízku Lubné (na cest k Rakovníku) vrtáním, tža. spol.

„Moravia" ped temi lety provedeným. Jest tu sled následující:

Uhelná flec . 1*6
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ervené pískovce, mocné 111 met.

Šedé jíly, mocné 31 „

Uhlí s proplástem, mocné .... 2 „ 7 dc.

Konen navrtána vrstva blošedých pískovc, mocná
80 metr.

Azoické bidlice nebyly dostiženy.

Patrno již z profilu, že flec a lupky, chovající Lubenské zka-

menliny, patí k njakému vyššímu obzoru kamenouhelnému a sice

tím spíše, ježto visuté vrstvy Lubenské flece, totiž araukaritové
pískovce již k útvaru permskému se adí.

I uhlí Lubenské jest povahy jiné než uhlí „Moravie", od nhož
zvlášt nahndlou barvou se liší a to zejména ve spodní vrstv, tak

zvané „lávce", která, jak jsem vypátral, v jemn vrstevnatou, ponkud
pružnou, uhelnou bidlici („zoul") pechází, jejíž tenké úlomky sirkou

se snadno zapalují. Uhlí Lubenské, zejména „lávka" a „zoul" chová

asto otisky rostlinné, jako Carpolithes coniformis Göp., Stig-

maria ficoides Bgt., Cordaites borassifolia Ung., Lepido-

dendron laricinum St., Lepidostrobus variabilis L. et H.

a vláknitý anthracit.

Zajímavý jest holavý tmavý lupek (zoul), jenž na Nýanské
lupkové uhlí upomíná. (Moje zpráva ve „Verh. d. k. k. geol. E. A."

1879, 9). Avšak zbytk zvíecích jsem posud v nm nenalezl.

Co se týe konen otisk Lubenských, zajímavou by byla pede
vším Noeggerathia foliosa, kterou výtení znalcové rostlinné

palaentologie odtud uvádjí. Úkaz tento svdil by o tom, že Noeg.

foliosa není význanou zkamenlinou svrchního pásma Eadnického;

vidli jsme již zhora, že ani na „Moravu" s ostatními Noeggera-

thiemi v téže vrstv se nevyskytuje. Sám jsem této zkamenliny,

kterou dr. Feistmantel výslovn mezi otisky Lubenskými (z dol
hr. Nostice) uvádí, v Lubné nenalezl. Ostatn nesouhlasí Lubenské

otisky s Kakovnickými (na „Moravu"), jak se snad pedpokládá. Ze-

jména nedostává se Lubné mnoho druh, ve svrchním pásmu Radni-

ckém, jako jest na „Moravu", zastoupených. Zdánlivá souhlas-
nost otisk Lubenských s florou „Moravie" tím se do-
cílila, že jménem „nalezišt Lubná" oznaují se v mnohých
spisech též Hostokreje, kde. jak profil zhora uvedený ukazuje,

více obzor, zejména pak pásmo Radnické jest zastoupeno. Uhelná

flec Lubenská nemá dále onch charakteristických proplást, jež by

jako na „Moravu" hojné a zajímavé rostliny chovaly. Tém všechny
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zkamenliny Lubenské pocházejí z visutých šedých a naervenalých

lupk (nad „vncem"), které tvoí stropy flece uhelné. Šedé lupky

zdejší asto mají i na ervenaly vryp. Z erného proplástu znám

pouze Sigillarii, která podobá se k Rhytidolepis undulata St.

(Sigillaria subrotunda Bgt., kterouž dr. Feistmantel v Hosto-

krejích nalezl) a Stigmaria ficoides Bgt., ve sferosiderit pro-

mnný a pak z šedého lupku pod uhlím pouze Stigmaria ficoi-

des Bgt. a pod „vncem" Lepidostrobus variabilis. Za to

v lupkách nad uhlím (nad vncem) hojné jsou: Lepidodendron
1 ar i ein um St. (velmi hojný a ve velikých exemplárech), dále

Hawlea pulcherrima C, nezídka Stachannularia a Aletho-
pteris Pluckeneti Schl. sp., Sphenophyllum Schlottheimi
Bgt, Cordaites borassi folia Ung. Též vyskytuje se tu dosti

asto Diplothmema acutilobum St. sp. (Hymenophyllites
furcatus Bgt), na nmž zejména ráz nového rodu Sturova vyznaen

jest Pozoruhodná jest tu Alethopteris Serlii Bgt, dále Schizo-

pteris adnascens L. a H., kterou jsem zde jako vtší úlomek

našel. Éed. Feistmantel tu nalezl: Sch. anomal a Bgt Domnle
parasitické rody Schizopteris a Aphlebia jsou dle Stura pouze

ásti listu, zvlášt petvoené, jimiž se oddlení Oligocarpií vy-

znauje. Nápadným jest, že Sigillarie zídka se tu objevují. Le-
pidostrobus variabilis dosahuje tu znané velikosti; pouze

úlomek jest 27 cm. dlouhý a 8 cm. široký. Dle nho ml celý

exemplár asi 1 metr délky. Z Lubné pochází též velký kus kry
Lepidodendron laricinum St, jenž má mimo šupinaté rhom-

bické jizvy po listech, též velkou jizvu kulatou, ímž souhlasí

s tvarem Ulodendron majus St, jak jej vyobrazuje zvlášt

Lindley and Hutton („The fossil Flora of Gr. Brit") a nejnovji

Stur („Culmflora"), jenž ony vší jizvy podobn jako u Halonií
za otisky po spadlých pupenech (bulbilli) považuje.

V Lubné (nyní doly Vondráka a Gutmanna, díve hr. Nostice)

jsem nalezl tyto druhy vbec: Calamites Suckowi Bgt, Aste-

rophyllites equisetiformis Bgt, Annularia longifolia

Bgt, Sphenophyllum Schlottheimi Bg., Stachannularia
tuberculata W. — Diplothmema acutilobum St sp., Cya-

theites arborescens Göp., Cyatheites dentatus Göp.,

Cyath. Oreopterides Göp., Neuropteris flexuosa St, Di-

ctyopteris Brogniarti Gutb., D. neuropteroides G., Ha-

wlea pulcherrima Cor. Hawlea Miltoni Göp. sp., Schizo-

pteris adnascens L. a H. Oligocarpia (Hymenophyllites),
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Alethopteris SerliiBgt., Aleth. Pluckeneti Bgt, (Pecopteris

bifurcata St.) Odontopteris. — Lycopodites sellaginoides

St., Lepidodendron dichotomum St., Lep. lariciuum St.

Sagenaria elegans L. et H., Sag. rimosa St., Lepidophyl-
lum majus Bgt., Lepidophyllum horridum O. F., Lepido-
strobus variabilis L. et H., Sigillaria, Stigmaria ficoi-

des Bgt., Carpolithes coniformis Göp. — Cordaites bo-

rassifolia Ucg., Carpolithes.

Z tch jsou pro Lubnou nové:

Calamites Suckowi Bgt.

Annularia longifolia Bgt.

Stachannularia tuberculata W.
Dictyopteris Brogniarti Gutb.

Hawlea pulcherrima Cor.

„Schizopteris adnascens L. a H."

O dontopteris.
Lepidophyllum majus Bgt.

Lepidophyllum horridum O. F.

Lepidostrobus variabilis L. et H.

„Ulodendron majus St."

Sigillaria.

Cordaites borassi folia Ung.

Carpolithes.

V „Kr celá ku" jest svrchní pásmo pouze slabou slojí,

jak jsme ji zhora stopovali, naznaeno. Zkamenliny její nejsou

známy. O fleci a zkamenlinách spodního pásma v „Kreláku" je-

dnali jsme zhora.

Visuté flece šachty Prokopské v „Kreláku", jež se tu

dobývají, náležejí njakému vyššímu obzoru, než jest Radnické pásmo
svrchní, bezpochyby témuž

,
jako flec Lubenská. Pohled na profil

zhora uvedený tomu nasvduje.
Zkamenlin ve zdejších šedých lupcích, které tu uhelnou flec

prokládají, jest velmi málo. Znám pouze následující:

Calamites Suckowi Bgt.

Calamites approximatus Bgt.

Sigillaria, (dekortikat).

Stigmaria ficoides Bgt.

Cordaites borassi folia Ung. (v uhlí).

Carpolithes coniformis Göp. (v uhlí).
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Krelácké uhlí z visuté flece chová jako Lubenské hojné, ovšem

nezetelné otisky: Stigmaria ficoides Bgt., Sigillaria, Car-

polithes coniformis G., Cordaites borossifolia U., Gala-

mi tes a vláknitý anthracit, v njž i Galami ty pecházejí.
Též „Mor a via" má v Janském dolu svou visutou uhelnou

flíku, která nad hlavní flecí 33 metr vysoko jes uložena.

Sled vrstev v dolech u Hostokrej (doly Vondráka a Gut-

manna) podán byl zhora. Slabá visutá flec v tchto dolech jest

pokraováním sloje Lubenské: vysvítat to z jejího uložení

a z povahy lupk (strop), asto ervenavých a nkolik charakteri-

stických otisk chovajících. Tato visutá flec táhne se až nad pro-

vtrávací šachtu Hostokrejskou k samému kraji pánve, až k lesu.

Zde obsahují její lupky zkamenliny Sphenophyllum Schlot t-

heimi Bgt, Hawlea pulcherrima G., Hawlea Miltoni Göp.

sp,, Alethopteris Pluckeneti Schl. sp., Lepidodendron la-

ricinum St. a Gordaites borassifolia Ung. Dále pozoroval

jsem tu Stigmaria ficoides Bgt., Galamites a Garpolithes

coniformis Göp. (v uhlí).

Uhlí této visuté flece podobá se k Lubenskému a to barvou,

vrstevnatostí i hojnými otisky, z nichž patrným jest vláknitý anthra-

cit a hlavn pak velmi hojný Garpolithes coniformis G.

Hlavní flece Hostokrej ské („v Brantu") náleží svrchnímu

pásmu Kadnickému. I spodní pásmo jest tu asi zastoupeno. (Srov. profil
)

Go se týe zkamenlin, sluší podotknouti, že tu posud žádného

druh Noeggerathií se nenašlo. Z otisk pede vším jmenuji

Diplothmema (Sphenopteris) muricatum Bgt. sp. , dva

velké exempláe v erném lupku, na nichž jest patrnou známka rodová.

Haldy z Hostokrej ských dol mi poskytly následující

druhy (z flecí ležatých):

Galamites Suckowi Bgt., Gal. approximatus Bgt.,

Gal. cannaeformis Schl., Volkmannia gracilis St., Aste-

rophyllites equisetiformis Bgt, Ast. rigidus Bgt, Ast
longifolius Bgt, Annularia radiata Bgt, Sphenophyl-
lum Schlottheimi Bgt, Pinnularia capillacea L. et H.

— Diplothmema muricatum Bgt sp., D. elegans Bgt sp.,

Sphenopteris Höninghausi Bgt, Sph. ruthaefolia Gb.,

Gyatheites Oreopterides Göp., Cyat arborescens G.,

Gyat dentatus G., Neuropteris flexuosa St, Neur. auri-

culata Bgt, Neur. angusti folia Bgt, Neuropteris Loshii
Bgt, Dictyopteris BrogniartiGutb., Hawlea pulcherrima
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Gröp., Hawlea Miltoni Göp. sp., Oligocarpia Sternbergii
Ett. sp. (z jedné staré haldy, bezpochyby z ležatého). — Lycopo-
dites selaginoides St., Lepidodendron dichotomum St.,

Lep. laricinum St., Bergeria rhombica Presl, Sagenaria
elegans L. et H., Sag. obovata St., Sagenaria (Aspidiaria)

undulata St., Sag. aculeata St., Sag. microstigma O. F.,

Lepidophyllum majus St., Lep. horridum O. F., Lepido-
^trobus variabilis L. a H., Sigillaria distans Gein., Sig.

iCortei Bgt, Stigmaria ficoides Bgt., Sigillariaestrobus
Feistmanteli O. F., Carpolithes coniformis. — Cordai-
^es borassifolia Ung.

Z tchto rostlin jsou pro ležaté vrstvy Hostokrejské (svrchní

pásmo) nové :

Asterophyllites rigidus'Bg.
Annularia radiataBgt.

Pinnularia capillacea L. et H.

Sphenopteris cf. Höninghausi Bgt.

Sphenopteris ruthaefolia Gb.

Diplothmema muricatum Bgt. sp.

Neuropteris angustifolia Bgt.

Sagenaria aculeata St.

Sagenaria microstigma O. F.

Bergeria rhombica Presl.

Sigillaria distans Gein.

Sigillariaestrobus Feistmanteli O. F.

Flora ležatých vrstev Hostokrejských souhlasí patrn více s florou

„Moravic", než s otisky Lubenskými.

,i ,
Konen na vypálených haldách u Petrovic, odkud se posud

Ö žádných otiscích zmínky neiní, daly se uriti:

Cyatheites arborescens Göp.

Sagenaria undulata St

Sigillaria Cortei Bgt.

Stigmaria ficoides Bgt.

Carpolithes coniformis Göp.

Cordaites borassifolia Ung.

Visuté vrstvy svrchního pásma jsou blošedé kaolinické
pískovce kameno uhelné, jež zejména v lomu u Pílep a ve

Vozné jsou oteveny.

12
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Na kamenouh. pískovcích uložena jest flec L üben ská, o ní?

již zhora pojednáno bylo. Následující vyšší vrstvy, které již k permu

se druží, jsou ervené, araukaritové, bezvápenné pí-!

skovce, které vtší ást pánve na jihu a východu pokrývají. —

1

Z tchto pískovc vynívají v roklích u Lubné velké kmeny arau-

k aritu v pvodním svém uložení. Mimo to jsou všude po povrchu

tchto vrstev roztroušeny kusy araukaritové. Pískovce araukaritové

jsou obyejn kaolinické a obsahují asto vrstvy pevných železitých'

desek (Eisendeckel). Na se v. stran „Bendovky" pokryty jsou vrstvou

hrníského jílu, který pevné, kulaté cicváry bílého kaolinu obsahuje.

Podobné jílovité vrstvy ukazují se mezi Rakovníkem a Knževsí,

v lese, již na blízku horizontu švartný.

Další význaný obzor jsou vrstvy Kounovské, jejichž sloj

pikryta jest holavým lupkem, tak zv. švartnou, etné zbytky

živoichv chovající. Vrstvy tyto dávno známy jsou v severní ásti

pánve Rakovnické a to u Kounové, Mutjovic a Hedel. Švartnu

pánve Slansko-Rakovnické uvádí již Reuss r. 1842 a v S omm-
rov „Rakonitzer Kreis" r. 1845.

Že vrstvy Kounovské od Žbánu mnohem dále na jih se rozpro-

stírají, upozornil jsem r. 1878*), naleznuv u Knze vsi slabou

vrstvu holavých lupk (švartny), v níž mimo rybí šupiny a kopro-

lithy pozoroval jsem Acanthodes, Xenacanthus a pozdji

i Amblypterus. Uložení švartny, jakož i konstatní mocnost sloje

uhelné (65 cm.), proplástem asi 5 cm. silným na dvé rozdlené,

svdí na první pohled o totožnosti vrstev Knžovesských s Kounov-

skými. Z^ zbytk živoišných, které prof. dr. A. Fric vedle fauny

permsko-uhelné jiných naleziš též od Knževsi prozkoumal, objevuje

se tu dle seznamu uvedeného ve spisu: Dr. Fric, „Fauna der Gas-

kohle u. Kalksteine d. Permf. Böhm. 1879" Xenacanthus plica-

tus, Amblypterus sp., Trissolepis (Sphaerolepis) Kou-
noviensis Fric a Estheria cyanea Fr. Holavé lupky Knžo-
vesské táhnou se až k Pílepské skále a ke Kolešovicm. Uhelná

flec u Veclova a Svojetína, západn odtud, náleží asi též

k vrstvám Kounovským **).

*) J. Kuš ta: „Píspvky ku geologii pánve Rak." Ro. zpr. vyš. real, škol

v R. 1878. — Verh. d. k. k. geol. R. A. 1878.

**) Co se týe flece u Svojetína dodávám toto : V hloubi 10" jest 10.pale. flícka

proplástem ve dvé rozdlená — zajisté jest to flec Knževesská. Nad ní pak

a nad lupkem 2 stop uloženo jest, jak v jednom proíilu zaznamenáno,

6 palc „uhlí", což jest asi švartna. Další vrtání akt. horn. spol. Rak.
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Dodatkem o Kounovských vrstvách dovoluji si upozorniti na

nové nalezišt švartny uVelhoty, na sev. stran Žbánu pi samé

hranici okresu Lounského ležící. O dolech Velhotských, jež ped
lety byly založeny, nebylo posud nikde jednáno.

Sled vrstev jest zde tento: ervený jíl, pískovce a šedé jíly

do hloubi 51 metr, šedý, bituminasní jíl (13 cm.?), obsahující

mén etné koprolithy a Acanthodes. Pak následuje švartna
(8 až 13 cm.), bílý jíl („blka" 5 cm.), uhlí (42 cm.) proplást se

Stigmaria ficoides (8 až 15 cm.), uhlí (52 cm.), lupky.

Švartna, tvoící pkné pevné desky, naplnna jest zbytky živo-

išnými
,

jako jsou: ohnuté ostny ryby Acanthodes, cycloidní

šupiny druhu Sphaerolepis Kounoviensis Fr., šupiny ganoidö

Palaeoniscus a Gyrolepis, zídka dvojité zuby rodu Xenar
canthus, množství koprolith a modré skoápky korýšeEsthe-

ria cyanea Fr.
;

(tato objevuje se též v Hedlích).

Šedé lupky, nad švartnou uložené, pecházejí do švartny samé;

proto mocnost její obyejn rozlin se udává.

Vrstvy Kounovské neposkytly mnoho druh rostlinných. S druhy,

které Stur a O. Feistmantel z Kounové uvádjí, souhlasí

otisky z Knževsi, které jsem odtud uril.

Knževes poskytla mi následující druhy:

Calamites approximatus Bgt.

Calamites cannaeformis Schl.

Asterophyllites equisetiformis Bgt.

Annularia sphenophylloides Zk.

Sphenophyllum Schlot theirai Bgt.

Alethopteris aquilina Bgt. (?)

Sigillaria alternans L. et H.

Sigillaria Brardii Bgt.*)

Stigmaria ficoides Bgt.

šlo do hloubky 59 sáh pískovci a lupky. Na haldách u Svojetína a Ver-

lova pozorujeme dále hndý, vrstevnatý lupek, jenž podobá se vrsitv, která

flec u Knževsi bezprostedn pikrývá. Proto zmiuje se slovutný hrab
Stern berg o Svojetínském uhlí následovn : „Nur selten tritt die Braun-
kohle auf dem rechten Ufer des Egerüusses gegen Süden tiefer in das

Land, wie bei Zwogetin auf der Herrschaft Woleschna." (Flora der Vorwelt

1821—1838).

*) V mém prvním seznamu jest Sig. Brardii jako Sig. tcsselata Bgt.

uvedena.

12*
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Carpolithes coniformis Gop.

Cordaites borassifolia Ung.

i>>j'i Ješt chudší jest flora bituminosních lupk a švartny. Z Kou-

nové jmenují se 4 druhy. Ve Vel hot nalezl jsem z téchže vrstev:

Calaraites, Lepidostrobus variabilis L. a H. (oba zkyzo-

vatlé), v Knževesské švart Alethopteris cf. Serlii Bgt., Aste-

rophyllites a klas Volkmannia a u Hedel konen Ale-

thopteris cf. Serlii Bgt. též v kyz promnný.

Na jižním svahu Žbánu vytrácí se švartna a výchoz její lze

dobe pozorovati v novém pekopu, k dolu Velhotskému namíeném.

Knževesské vrstvy nesouvisí tedy s Kounovskými (okolo Žbánu

vyvinutými), jsouce pesmyky od tchto odtrženy. Výchoz švartny na

jižním svahu Žbánu (u Hedel a Mutjovic) patrn výše leží než

švartna Knževesská.

U Hedel vyskytují se známé pecky koprolithové, po polích

na erveném pískovci bezvápenném roztroušené. Též u Knževsi chová

šedý jíl, as 1 met. mocný, který dlí švartnu od flece uhelné, pecky

koprolithové.

r!;; Visutou vrstvu Knževesské švartny tvoí šedý, ponkud
žlutavý pískovec bezvápenný, kterýž lze záp. od Knževsi

v malém lomu pozorovati.

Další vyšší vrstvy, pro perm význané jsou vápence a ervené

vápenité pískovce. Že i v Rakovnické pánvi vrstevnatý vápenec

pes 1 dm. mocný jest zastoupen, upozornil jsem v „Ro. zpráv v.

real, škol v Rakovníku" 1878 a ve „Zpr. íš. geol. úst." 1878. Sladko-

vodní vápenec Chrášanský jest barvy ervené, nkdy i ponkud zelené.

Ze zkamenlin poskytl malý Calamites a rybí šupiny. Severní

ást pánve vbec, jako u Lišan, Krupé, Mutjovic a Kounové pokryta

jest ervenými vápenitými pískovci, které od ostatních vápe-

nitým tmelem a lesklými žilkami vápencovými patrn se liší, na což

již Reuss upozornil. Pískovce tyto obsahují blíže nádraží Krupského

v železniním záezu mimo pecky vápenné též vrstvu hlinitoželezitou,

v níž otisk ostnu ryby Acanthodes byl patrným. Fosforenany

permského útvaru: švartna a koprolithy budou asi jednou hledanj-

šími než posud v polním hospodáství. .

Mladšími než vrstvy perraské jsou zvláštní balvany pevného!

slepence, který v slitý kemenec pechází. Tyto šedé, též nažloutlé

kameny, které na balvany, po kídovém útvaru u Loun roztroušené

upomínají, vyskytují se asto v kusech až jeden metr dlouhých, na
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povrchu rozliných vrstev, asi jako zbytky njaké díve souvislé

vrstvy a mimo to v menších omletých, rozmetených kouskách. Rozptý-

leny jsou na „Spravedlnosti", „Bendovce" atd. u Rakovníka, dále

u Luzné, Lubné, Senomat, Chrášan a jinde. V jednom balvanu pó-'

zoroval jsem zalitý úlomek araukaritu, asi decimeter dlouhý, který

dosvduje, že jsou tyto kameny stáí ^^opermského.

Pipojím ješt nkolik poznámek v píin rozšíení
'holavých lupk a živoišných zbytk jejich v útvaru kamene^'

uhelném a permském. Porovnávajíce mocnost holavých lupk v pánvi

ÍSlanské a Rakovnické, jež ob tvoí jeden celek, pod kídovým

útvarem Žbánu souvisící, shledáme, že onch lupk smrem jižním

[pravideln ubývá. Kdežto lupky tyto u Tuan v Slansku 32 cm. do-

jsahují, (Lipoid „Steinkohlengebiet" etc. Jahrb. 1862) a u Velhoty

js bituminonim jílem až 26 cm. mocny jsou, obnášejí u Kounové

12 cm. a u Knževsi konen sotva 5 cm., pecházejíce tu již v lupek

(mén bituminosní, tak že bezpochyby na kraji pánve místy obyejným

jlupkem již jsou zastoupeny aneb úpln se vytratí. Úkaz ten má
patrn píinu svou v pvodu holavých lupk

;
pocházejí hlavn ze

zbytk živoich vodních ; ubývá jich tudíž smrem k mlkým behm
bývalých jezer tou mrou, jakou tu zbytk rostlin pozemních a moc-

nosti flecí uhelných pibývá. Též lze oekávati, že nkdy pokrao-

vání holavých lupk, a zmnných a porznu i zbytk rybích nkde
na pokraji pánve, dle všeho jihozápadním, nalézti se podaí.

I

Podobn jako švartny, pibývá smrem severním i vápenitých.

ilJermských vrstev, jež ve vtší míe psobení vody i živoich vod-

ních pedpokládají než pobežní karbon.

i Zde trvám zmíniti se dlužno o sferosideritu, plném rybích šupin,

jejž jsem z Moravie (Janského dolu) do školní sbírky obdržel, kde

Iv nm poznal professor dr. Fric znamenitý druh Amblypterus
gigas Fr.

Ij Jiná ovšem možnost jest i ta, že by dotená ryba náležela

jlorizontu flece Nýanské, která v Slansko-Rakovnické pánvi posud ^

i objevena nebyla a na jejíž stopu nás Lubenský holavý lupek vede.

j
Není píiny, pro by nemohly se vyskytnouti zbytky vod-

jiiích živoichv všude uprosted kamenouhelného útvaru samého.

Souhlasnost flor útvaru tohoto i permského, stídání se vrstev, zbytky

zvíecí chovajících s flecemi uhelnými, ku p. v Plzesku, svdeíj

o ástené souasnosti obou útvar a poskytuje nový doklad k theorii

„o koloniích". Nejpimenji lze tudíž úkaz ten pojati jako boj

dvou útvar po delší dobu souasných: pobežního, ponkud dívej-
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šího karbonu s jezerníra permem. Tento vnikl v nkterých krajinách, !

místem i nkolikráte do karbonu, kamž penesl i své živoichy, až
j

konen zvítzil, pokryv mocnými nánosy svými pomrn slabé vrstvy

kamenouhelné.

Stur dospl k výsledku, že lupkové uhlí, zbytky zvíecí chova-

jící, není v oboru vrstev Radnických žádným uritým obzorem vá-

záno. Konené rozhodnutí o pomru obou útvar vynese zajisté další

badání odborných uenc, zejména palaeontologické studie professora

dra. Frice.

Avšak to lze již dnes pijati, že permský útvar, a nepetržitým

pokraováním útvaru kamenouhelného, v celku jeví pedce charakte-^

ristické známky, vyplývající ze spsobu vývoje jeho: Vykazuje se

pedevším tvary vodních zvíat a vtším potem druh a indi-

viduí rostlin cycaso vitých a jehlinatých, které, jak i tvaro-

sloví a fysiologie porovnávací potvrzuje, (Hofmeister, Sachs),

vyvinuly se z cévnatých kryptogam doby kamenouhelné, dále vápe-

nitými vrstvami a mimo to nahodilou sice, avšak charakteristi-^

ckou ervenou barvou.

Mocné ervené araukaritové pískovce, jež nižší jsou než švartna,,

teba tudíž v pánvi Rakovnické již k permu poítati. —
V nalezištích zhora uvedených objevily se tyto druhy pro^

cióu pánev Rakovnickou nové. (Pásmem ílecí visutých ozna-^

uji v následujícím seznamu celou Lubenskou flec, visuté flece Hosto-

krejské i Krelácké, jakož i visutou flíku v Janském dolu „Moravic")..

I> r- IX n Nalezišt r('t»ásTno

Annularia radiata Bgt. ....... Moravia. Hostokreje Svrchní .pásmo

Calamostachys tenuifolius K. Fst. . . . Moravia Svrchní pásmo

Pinnularia capillacea L. et H Moravia. Hostokreje Svrchní pásmo

Diplothmema muricatum Bgt. sp. . . . Hostokreje . . . . Svrchní pásmo

Neuropteris dngustifolia Bgt. ..... Moravia. Hostokreje Svrchní pásmo

Batólea pulcherrima Corda Lubná. Hostokreje . Visuté pásmo

„Sckizopteris adnascens'^ L. a H. . . é Lubná . Visuté pásmo

Oligocarpia alethopteroides Ett. sp. . . Moravia Svrchní pásmo

Oligocarpia quercifolia Göp. sp. (?) . . Moravia Svrchní pásmo

OdontoptQris Lubná Visuté pásmo

Bhacopteridy (bezpochyby ti sp.) . . Moravia Svrchní pásmo

Zippea disticha Corda . Moravia Spodní pásmo >

„Ealonia punctata L. et H." ..... Moravia . . . . . Spodní pásmo
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I> r IX li

„Ulodendron majus" L. et H.

Bergeria marginata St. . .

Sagenaria microstigma O. F.

CardioeavpuTn orhiculare Ett.

Sigillaria ornata Bgt. . . .

Trigonocarpus sulcatus St. .

Trigonocarpus sp

Carpolithes (dv sp.) . . .

Carpolithes

Nalezišt F*asmo

Lubná

Moravia

Moravia. Hostokreje

Krelák
Moravia

Krelák
Svojetín

Krelák
j

Spodní pásmo

Lubná í Visuté pásmo

Visuté pásmo

Svrchní pásmo

Svrchní pásmo

Spodní pásmo

Svrchní pásmo

Spodní pásmo
(Vyvrtán z hlonbi 100 ra.)

Vrstvy pánve Rakovnické chovají nkolik nerost pvodních.

Známy jsou: Sphaerosiderit, ve velkých koulích i drobných

zrnkách; na „Mor." v rozliných vrstvách. Pyrit, obyejný nerost;

zvtráním jeho vznikají výkvty ve štolách „Mor." Sphalerit ve

sferosideritech na „Sprav." Galenit ve sferosideritech a uhlí na

„Mor." Diadochit, v Hedlích, dle ed. Feistmantla. Paran-
kerit, v pískovci u Lubné, (dr. Boický, Miner. Mittheilung. 1876)

Krom tchto druh objevily se ješt následující:
p^^,^.^.^^^.

Kemen. Pkné krystally zejména v rohovcových arauka-

ritech u Chrášan.

Sádrovec. Krom lupínk v puklinách uhlí pozoroval jsem

lu Veclova na haldách krystally až 5 cm. dlouhé, na nichž plochy

prismatické a klinopinacoidní jsou patrný ; též srostlice se spoleným

orthopinacoidem. Krom toho proniká zde sádra ve shlucích jíl,

Calcit. Permský vápenec, jejž jsme zhora konstatovali u Chrá-

šan, tvoí nkdy nazelenalé delší krystaly, paprskovit v koule se-

adné. Dle Reusse též ve sferosideritech na „Spravedlnosti."

Dolomit. Sem tuším náleží nerost, jehož tvrdost pes 4,.

hutnost 2 86 (menší než u parankeritu) a jenž mimo uhliitan vápé-

nato-hoenatý též kysliník železnatý obsahuje. Barva ervenavá,

lesk skelný, též perletový. Vyskytuje se asto v rhomboédiech. Hojným

jest v zelenavém, tvrdém lupku a ve sferosideritech v Janském dolu na

„Moravu". asto s pyritem a nkdy s krychlikami leštnce olovného.

Siderit. V rokli Pavlíkovské u „Kreláku" a sice ve sfero-

sideritu, kde tvoí malinké okovité krystally, p y r r h o s i d e r i-*'

tem pokryté.
'

Baryt. Tohoto nerostu, pro útvar kamenouhelný a permský

v echách dosti vzácného, znám ti nalezišt: Hedle a Kounovou,
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kde objevil se vedle pyritu v kolmých puklinách švartny, jako papr

skovitý shluk šedých krystalk a pak ve sferosideritu v dolech Ho-

stokrejských, kde vyskytl se v nažloutlých krystalkách.

Lasurit. Sem patí krásn modrý prášek, jenž vyskytlse n

uhlí v jedné opuštné šacht na „Mor." asi jako splodina samovol-

ného žáru a reagenci zemitého ultramarínu ukázal. (Téhož pvodu
jest modrá barva porcelánového jaspisu v tetihorním útvaru, jako;

v ediovém Stedohoí u Loun, Bíliny a j., jakož i modrá barvaj

krystall noseanu a hauynu, s lasuritem stejnotvárného v nkterých

znlcích, ediích i j. vyvelých horninách. Konen jest se tu zmí-

niti též o zajímavém úkazu, že i rozliné barevné lasurity zahátím!

zmodrají. — Vogelsang „Über die natür. Ultramarin-Verb." 1874,

Zirkel „Mikroskop. Besch. der Min. 1873 a Naumann „Elem. d. Min.").

Z druhotních nerost uvedli jsme již zhora granát, jenž vy-

skytuje se jako pozoruhodná souástka slepence pásma spodního

na „Moravu". —
Co se týe konen nejnovjších útvar pánve Rakovnické,

zmíniti se sluší o diluvialních vrstvách, jež na nkolika vy-

zdvižených místech permský útvar pokrývají a ježto zbarveny jsou

asto ervenou hlínou, za rozpadlé permské a kamenouhelné vrstvy

v pvodním uložení se považují, jako „na Spravedlnosti", «Hlavá-

ov", „Kokrdov" a j., dále pak u Svojetína a pedevším silné

a rozšíené vrstvy štrku a písku mezi Chrášfany, Novým Dvorem

smrem ke Krupé, tak že na mapách geologických i speciálních omylem

jako perm jsou oznaeny, a asto pimíchané úlomky vápencové,

zkamenliny opukové obsahující a patrn z blízkého Žbánu sem pi-

plavené o stáí pokídovém vrstev tchto svdí*).

Pehled. Z pojednání tohoto vyplývá nkolik výsledk, které

geologii pánve Rakovnické v mnohých ástech doplují i opravují.

Uvedeny budtež tuto jako pehledný obsah:

1. Spodní pásmo Radnické jest též v pánvi Rakovnické

a sice v „Kreláku" všemi svými vrstvami zastoupeno. ^í

2. Svrchní pásmo úpln vyvinuto jest pouze na „Moravii*^!,

a „Spravedlnosti"; dále v Hostokrejích (v „Brantu").

3. Lubenská flec a její otisky písluší njaké visuté vrstv;

do téhož obzoru patí i visutá flec u Hostokrej. K pásmu visu-
tých flecí kamenouhelných pánve Rakovnické adí se i visuté.

,

*) J. Kus ta: „erv, barva permu v rozli, útvarech u Loun a Rak." as.
es. Musea 1878.
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éece v „Kreláku" (v Prokopské šacht) a snad ješt visutá flícka

ia „Moravu" (v Janském dolu).

4. Následující horizont jsou ervené, araukaritové pí-»

Ikovce, které velkou ás pánve pokrývají, již k útvaru permskému
poítati dlužno.

5. Kounovské vrstvy se svar tnou rozprostírají se od

Žbánu na jih a západ pánve Rakovnické. Švartna ažuKnževsi.
6. Fossilní floru pánve Rakovnické dle ty horizont dé-

Mti teba:

I

Pásmu spodnímu náleží 25 známých druh rostlinných,

pásmu svrchnímu 89, pásmu visutých flecí kamenouhelných

6 a Kounovským vrstvám asi 25 druh. ;

Pro jednotlivá nalezišt vbec nových druh jsem nalezl na}

! „Moravu" 22, v „Kreláku" (nové nalezišt) 20, u Lubné 14, u Ho-

stokrej 15, u Petrovic (nové nalezišt) 6, u Knževsi, (nové nalezi-

št), 14 a konen na jiných místech 7 druh. Z tch je pro celou
pánev nových druh 25, z nichž vytknouti sluší hlavn Rhaco-
ipteridy, zajímavé svým tvarem a uložením.

7. Rozšíení zbytk zvíecích v permu a karbonu. Švartny
k jižním behm pánve ubývá.

-^
8. Rakovnická pánev má též permský vápenec (u Chrášan).

Nejvyšší vrstvy jsou ervené vápenité pískovce.
9. Nerosty v pánvi Rakovnické nové, zejména dolomit, baryt,

lasurit a granát.

10. Vrstvy diluvial ní znan jsou rozšíeny.

Ku konci uveden budiž schematický pehled vrstev pánve
Rakovnické. Jest následující:

Charakteristické vrstvy
i

Místo
í

10 Diluvium
Hlaváov, Kokrdy,

Chrásany, Nový Dvr.

9

Vápeníte ervené pískovce, (obsa-

hující vrstvu vápence u Chrá-

šan a váp. pecky u Krupé)

Chrášany, Kupá,
Mutjovice, Kounová.

8 Šedozlutý nevápenitý pískovec Lom západn od Knževsi.

7
Vrstvy Kounovské, (švartna a uhelná

flec s proplástem)

Knževes, Hedle, Mutjovice,

Kounová, Velhota.
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Charakteristické vrstvy Místo

6

erveni) araukaritov^ pískovec, bez-

vápenný obsahující železité desky

(Eisendeckel), a ve vyšších vrst-

vách hrníský jíl (na Bendovce)

Lubná, Bendovka,

Senomaty, Hlaváov, Luzná.

5
Pásmo visutých fleci kamenouhel-

ných. {Luhenskd ec)
Lubná, Hoštokreje, Krelák,

Moravia.

4
Blošedé kaolinické pískovce ka-

menouhelné
Vozná, Pílepy.

3 Flece svrchního pásma Moravia, Spravedlnost, Hoštokreje.

••T--_r.-"vi

2
Žlutavý, jemný pískovec kaolinický

a hrouskové kameni
Krelák, Huviny, Moravia.

1 Flec spodního pásma Krelák.
•

Konen následují hlinité bidlice hurónské.

Vrstvy kamenouhelné a permské, které všady souhlasný a oby-

ejn severní sklon mají, v celku v tom poádku na den vycházejí,

že nejspodnjší kamenouhelné na jihu pánve (v Kreláku) a nejvyšší

permské na severu (pod Žbánem) panují.

19. 1
Kurze Bemerkungen über einzelne Theile des böhmi-

schen Kohlengebirges.

Von Dr. Ottokar Feistmantel in Calkuta, vorgelegt von Prof. Krejí am 7. Mai 1880.

Wenn ich mir erlaube, nachfolgende Bemerkungen der geehrten

Gesellschaft vorzulegen, so geschieht es nicht vielleicht darum, dass

ich etwas Neues über das böhmische Kohlengebirge bieten kann —
denn dazu lag mir kein Material vor; ich möchte nur mit Hinweis

auf die neuere wichtigere Litteratur über das böhmische Kohlenge-

birge zeigen, dass meine eigene Ansichten, sowie jene des Herrn

Prof. Krejí über die Verwandschaftbeziehungen der einzelnen Ho-

rizonte im böhmischen Kohlengebirge im allgemeinen richtig waren.
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obzwar selbe für eine Zeit von gewisser Seite als unhaltbar darge-

stellt wurden.

Ich gehe hier vom Pilsner Becken aus und will besonders die

Stellung des Gasschieferhorizontes erwähnen — auf rein stratigra-

phischen Gründen.

In meinem ursprünglichen kurzen Aufsatze (Sitzb. d. k. b. Ge-

sellsch. d. Wiss. 1870, 15. Juni) hatte ich die Flora des Nyaner

Gasschiefers, der damals nur aus der Umgebung von Nyan bekannt

war, besprochen und auf Grund der in dem Gasschiefer enthaltenen

von Prof. Fric beschriebenen Thierreste, denselben zum Perm gestellt.

Ich hatte auch die Lagerungsverhältnisse etc. des Gasschiefers

bei Nyan dargestellt, wie ich selbe theils allein, theils unter Leitung

des Herrn Professor Krejí kennen gelernt habe.

Später hatte ich auch bei Tremoschna (nördlich von Pilsen)

den Gasschiefer constatirt *) und in einem Aufsatze im Jahrbuch

der k. k. geologischen Eeichsanstalt 1872 über das gesammte Gas-

schiefervorkommen im Pilsner Becken, berichtet.

Bezüglich des Vorkommens bei Tremoschna gab ich au, dass

es derselbe Gasschiefer wie bei Nyian sei und dass der daselbst nur

in den zwei links von der Strasse gelegenen Schächten „Barbara"

und „Prokopi" sich vorfinde, und einem höheren Flötze angehöre

(dem Hangendflötze — demselben wie bei Nyan), während die rechts

von der Strasse gelegenen Schächte (Agnesschacht etc.) ein anderes

viel tieferes Flötz, das UnterflÖtz, bauen.

Ich hatte auch dieses Vorkommen als permisch bezeichnet —
Das permische Alter für den Gasschiefer hatte ich auch in meinen

späteren Arbeiten angenommen, bis ich, in Folge stattgehabter Cor-

respondenz mit Prof. Weiss, in einem Briefe an Professor Geinitz

(ddo. Breslau 18 März 1874 —
- veröffentlicht im N. Jahrb. f. Min.

etc. 1874) meine frühere Ansicht insoweit modifizirte, als ich mich

Herrn Prof. Weiss Ansicht anpasste und einige der Hangendzüge des

böhmischen Kohlengebirges als Aequivalent der Ottweiler Schichten

ansah — dasselbe hatte insbesondere auch von dem Nyaner —
(Tremoschnaer) Gasschiefer zu gelten — jedoch so, dass ich den-

selben dennoch an die obere Grenze des Carbon versetzt haben wollte.

In einem Aufsatze desselben Jahres (1874, Verhandl. d. k. k.

Reichsanstalt, 21ten April) hat aber Herr Stur in Wien eine reich-

*) Es war am 4ten August 1870, wo ich von Pilsen nach Tremoschna gieng

und damals den Gasschiefer auf dem genannten Schacht vorfand.
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haltige Gliederung der böhmischen Kohlenformation gegeben und

neben anderem (worauf ich noch zurückkommen werde) den Nyaner

Gasschiefer ins Bereich der Hadnitzer Schichten (daher ziemlich

nach unten) gestellt.

Was die Ablagerung bei Tremoschna anbelangt, so wurde na-

türlich meine Beobachtung zurückgewiesen und die Sache so dar-

gestellt, dass das Flötz im Prokopi- und Barbaraschacht der hoch-

liegende Theil desselben Flötzes sei, das im Agnesschachte etc. in

der Tiefe liege, und, da hier im Hangendschiefer (wohl des tiefliegen-

den Flötzes?) Baccillarites problematicus K. Fstm. der Ka-

dnitzer Schichten bekannt wurde, so wurde das ganze Flötz, sammt

dem Gasschiefer als „Radnitzer Schichten" angesehen.

Es hat zwar schon im December desselben Jahres (1874 —
Sitzb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. — 4 December) Prof.

Krejí in einem zusammenfassenden Aufsatze: „Über die Lagerung

des Pilsner Steinkohlenbeckens", worin er auch meiner Arbeiten

gedacht, die Verhältnisse in diesem Becken in klarer Weise darge-

stellt und den Nyaner Gasschiefer keineswegs mit den Radnitzer

Schichten vereinigt, sondern ihn an die obere Grenze des Carbon

gestellt — eine spätere Beobachtung aber, gerade bei Tremoschna

zeigte noch deutlicher, dass meine ursprüngliche Ansicht über die

dortigen Verhältnisse eine ganz richtige war und dass der Gasschie-

fer nicht gerade als ins Bereich der Radnitzer Schichten gehörig be-

trachtet werden müsse.

'''In den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt

1878, p. 337, theilt Herr Direktor Kolb aus Tremoschna zwei Pro-

file mit, aus denen er ableitet (siehe Ste. 337) „dass man es bei

Tremoschna, nicht mit Einem, sondern mit zwei getrennten Kohlen-

flötzen zu thun habe" und „dass die Bildung des Plattelkohlenflötzes

nicht gleichzeitig mit dem Grundflötze vor sich gieng, sondern eine

Ablagerung etwas jüngeren Ursprungs sei."

Nun ist aber das Grundflötz aequivalent dem „Oberen Radni-

tzer" Flötz, wie Herr Stur selbst constatirt — das auch im Pilsner

Becken bekannt ist — und es kann daher wohl das Plattelkohlen-

flötz bei Tremoschna nicht so recht auch dasselbe Radnitzer Flötz

repräsentieren — dieses hat aber die wichtige Folge, dass auch der

Nyaner Gasschiefer nicht als „Radnitzer Flötz" wird angesehen werden

können, da die beiden Gasschieferablagerungen bei Nyan und Tre-

moschna jedenfalls identisch sind.
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Das Vorkommen der Sphärosiderit-Kugeln zwischen Ledetz und

Zilow, auf das ich zuerst aufmerksam gemacht hatte, dachte ich bis

jetzt beim Perm belassen zu können, und vielleicht werden es die

Untersuchungen anderer Forscher auch so erweisen.

Was nun die Kladno-Rakonitzer Ablagerung anbelangt, so

dürften meine Ansichten, die ich in meinen einzelnen Arbeiten über

die dortigen Flötzzüge mitgetheilt habe, sich im allgemeinen als richtig

herausstellen. Die Liegendflötze hatte ich als Analoga der Oberflötz-

gruppe bei Radnitz dargestellt, was später mein Vater für Rakonitz

und neulich (Siehe Verh. d. k. k. geol. Reichsaustalt No. 1. p. 7)

auch für WotwoWitz erwiesen hat; den Hangendzug mit der Schwarte

führte ich von Kounowa, Hredl und Mutiowitz an, und stellte ihn

zum Perm, trotz der in dem Schiefer über der Schwarte vorgekom-

menen Pflanzenreste — (neulich hat Herr Kusta auch ähnliche Ver-

hältnisse von Herrendorf, bei Rakonitz angeführt. — Verh. d. k. k.

geol. Reichstlt. 1878, p. 357). In dasselbe Bereich hatte ich aber

auch die Fundorte bei Schlau : Lotausch, Libowitz, Turan und Stern

gestellt, was nach den neuesten Untersuchungen meines Vaters sich

wohl bewahrheiten dürfte. Diese Schichten sind es, glaube ich, die

Herr Stur (Verh. d. k. k. geol. Rchstlt. 1874 p. 194) als „Rossitzer

Schichten" noch in Bereich des Carbon gestellt hat, besonders da-

rum, weil er unter den Pflanzen von da eine Alethopteris cf.

S e r 1 ii Bgt. vorgefunden hatte — doch wird diese Art neulich von

Herrn Kusta (Vrhdlg. k. k. geol. Rchstlt. 1879, p. 320) auch aus

dem Brandschiefer von Herrendorf und aus der Schwarte von Hredl

angeführt. Ich selbst fand sie bei Kounowa über der Schwarte vor.

Mit Rücksicht auf die Ablagerung am Fusse des Riesengebirges

(Schwadowitz—Schatzlar) habe ich zu konstatiren, dass meine ur-

sprünglich veröffentlichten Ansichten über die dortige Lagerung auch

im Ganzen bestätigt werden. In meinem Aufsatze (in Sitzungsbe-

richten d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaften 13. December 1871)

habe ich die Verhältnisse bei Schwadowitz und Radowenz, welche

Gegend ich im J. 1869 unter Leitung des Herrn Prof. Krejí besucht

habe, derart dargestellt, dass ich einen „Liegendzug" (Erbstollen),

einen „Hangendzug" (Idastollen) bei Schwadowitz, und einen dritten

Zug, den „Radowenzer" Zug anführte. Da ich den mächtigen Sandstein-

rücken (Žaltmann), der den Radowenzer Zug und den Schwadowitzer

Hangendzug trennt, der zahlreichen Araucariten wegen als

permisch ansah, so dachte ich auch den Radowenzen Kohlenzug als
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von demselben Alter betrachten zu müssen, zumal er noch concor-

daut von Rothliegendschichten überlagert wird.

Später aber hatte ich in oben angeführtem Briefe auch den

Radowenzer Zug unter die Ottweiler Schichten eingeschlossen —
jedoch jedenfalls als den obersten Theil derselben.

Herr Dion. Stur in dem schon angeführten Aufsatze (Vrhdl. k.

k. Geol. Reichsstlt. 1874, pag. 208) hatte diesen Radowenzer Zug

als tiefer noch als die Radnitzer und Miröschauer Schichten hingestellt.

Dagegen machte neulich Herr Prof. Weiss in der Zeitsch. d.

D. geol. Gesellsch. (Bd. XXXL, 2tes & 3tes. Heft, Ste. 439 und 633)

Mittheilungen über fossile Pflanzen von Radowenz und Schwadowitz.

Aus diesen Mittheilungen, besonders der, auf Seite 439—440 (über

Radowenz) gegebenen, scheint hervorzugehen, dass Herr Weiss, der

die Saarbrückner Verhältnisse genau kennt, die „Radowenzer Schich-

ten" den oberen Ottweiler Schichten, — den Schwadewitzer „Han-

gendzug", den unteren Ottweiler Schichten analog ansieht, während

der mächtige Sandsteinrücken (Žaltmann) mit den mittleren Ottweiler

Schichten verglichen wird. Dieses ist meiner Darstellungsweise je-

denfalls näher, als der von Herrn Stur — denn wenn auch die

Schwadowitzer Schichten („Schwadowitzer Hangendzug") wegen des

reichlichen Vorkommens von Alethopteris Pluckeneti Bgt. sp.

mit den Miröschauer Schichten parallelisirt werden kann, so muss

der Radowenzer Zug, der durch eine an 5000 Fuss mächtige *)

Sandsteinmasse von dem Schwadowitzer Zug getrennt ist, wohl be-

deutend höher sein, als sowohl die Miröschauer — und auch Ra-

dnitzer Schichten, und wird jedenfalls an der obersten Grenze des

Carbon, im Niveau etwa der Rossitzer Schichten seinen Platz zu

finden haben. Diess ist glaube ich zur Erreichung des Zweckes, den

ich vor Augen hatte, genügend.

Eine kleine Ergänzung.

Seitdem meine kleine Mittheilung über die Nöggerathien und

nöggerathienartigen Formen in Sibirien, Indien und Australien pu-

blicirt wurde, erhielt ich auch Herrn Schmalhausens Arbeit über

die Jurassische Flora am Altai etc. zugeschickt. Ich habe nun das

Vergnügen zu constatiren, dass meine schon im ersten Aufsatze

gehegte Vermuthung, dass Herrn Schmalhausens Rhiptozamites

^) Gemessen nach dem Durchschnitte in Prof. Geinitz's Steinkohlen Deutsch-

land etc. Atlas.
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(früher Nöggerathia-Gröpp.) zu meiner Nöggerathiopsis (früher

1 auch Nöggerathia) aus Indien und Australien, in sehr naher Be-

I

Ziehung stehe, sich vollständig bestätige und es mir fast scheint,

dass die beiden Gattungen aequivalent sind. Ich werde die Verhält-

nisse in meiner, eben in Arbeit begriffenen Flora der Indischen

Kohlenschichten ausführlich besprechen.

' Es enthält diese von Herrn Schmalhausen beschriebene Juras-

sische Flora vom Altai, dem Tunguska-Flusse und von der Petschora

noch andere Formen, die sich auch schon in unseren indischen Koh-

lenschichten vorfinden. Alles dieses wird später ausführlich be-

sprochen.

20.

Diluvialni faiina ii Sudslavic pod Vimperkem v Šumav.

Sepsal dr. J. N. Woldich ve Vídni a pedložil prof. Krejí dne 7. kvtna 1880.

Jsa upozornn v minulých prázdninách (1879) editelem oban-

ské školy ve Vimperku panem Langhansem na jakési kosti

z kameného lomu pravápence u Sudslavic pocházející, odebral

jsem se ihned z rodišt svého, Velkého Ždíkova, na cestu, abych

místo to prozkoumal.

Lom ten leží jižn nad Sudslavicemi nä pravém behu V o 1 i n k y*J

a ve výši nad vodou asi dvou metr. V hloubce lomu ukázali mi

dlníci úzkou díru z dola ásten kamením zasypanou, kterouž jsem

se dostal s panem Langhansem a panem dr. Weiserem dol do

malé jeskyn, z níž na sever se táhla nízká dutina, jejíž pda ernou
hmotou mazavou pokryta a veskrz vodou prosáknuta byla. Na jiho-

západní stran nalézal se ve výšce asi pldruhého metru zase otvor,

kterýž jsem taktéž s dlníkem prolezl; vedl do hluboké, avšak malé

jeskyn, jejíž pda též erná a promokená byla. Odtud vedla na

východ dlouhá rozpuklina, uspod vodou naplnná. Jelikož jsem po-

tebných piprav ssebou neml, musel jsem se vrátiti, ponechav další

prozkoumaní této jeskyn v pravápenci na píští rok. Zdá se mi

však, že kostí a jiných ostatk asi málo aneb žádné se tam nenaleznou.

*) Viz práci mou: Hercinische Gneissformatiou bel Gross-Zdikau im Böhmer-

wald. Jahrb. d. k, k. geolog. Reichsanstalt XXV. B. 1875.
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Vedli mne pak dlníci do velké prostory v lomu výše ležící,

která dobýváním vápence vydlabána byla, a v níž nkolik kostí velkých

zvíat, svrchu nadeených nalezeno bylo. Na stran východní pro-

story té ukázala se velká rozsedlina, ped níž drobné kamení sesy-

páno bylo. V sesutin té, skoro jen z vápence sestávající, nalezeno

bylo tchto nkolik kostí fossilních, barvy bílé; já pak jsem je dal

prokopati a tu nalezl jsem ješt nkolik vtších a menších kostí, které

vypadaly jako pokídny. Mezi tím vyhrabaly pítomné dámy jižnji

v úzké rozsedlin hlínu obsahující hojnost hlodavcích zub a nco
písku. Hlína ta žádného svrstvení neukazovala, spíše tu a tam

v hroudách se vyskytovala. Jednotlivé hroudy vypadaly jako slepe-|

noc kostní chovající v sob množství kostí malých. Veškeré kosti

ty byly hndožluté barvy. Zdál se mi nález ten ihned velmi zají-

mavým býti, akoliv jsem dležitost jeho na první pohled nepoznal,

prohledali jsme pece celou asi 0*4 m. širokou rozsedlinu jak daleko

jsme hlínu vydobýti mohli a vybrali jsme pozorliv veškeré kosti.

Když pak do Vídn se navrátiv, drobné kosti poal jsem zkou-

mati, a první elist se vyskytnuvší jsem co lumíkovou uril, tu

teprv se mi otevely oi. I brzy jsem poznal, že zvíena dolejší té

rozsedliny na jih ležící s kostmi hndožlutými jiné dob epochy di-

luvialní pináleží než fauna hoejší rozsedliny na východ ležící

s kostmi bílými.

Na základ pak tohoto nálezu svého rozeznávám tudíž dvojí

faunu diluvialní ze Sudslavic pod Vimperkem. *)

I. Faunu glacialní. Tuto zakládám na nalezených kostích

v rozsedlin dolejší, v níž zahrnuta jsou následující zvíata :

Lepus variabilis, Pall. zajíc blák (hojn se naskjtující); Myo-

des torquatus Pall., lumík obojkovitý (Halsbandlemming ; hojn na-

skytující se); Arvicola gregalis Dasm., hraboš sibiský (sib. Zwiebel-

maus, etn se nalézající); Arvicola agrestis Blas., hraboš zemní;

Arvicola arvalis Blas. (?) hraboš polní; Arvicola nivalis Mart. (?)

hraboš snžní; Cricetus frumentarius Pall., keek obecný; Foetorius

Putorius Keys, a Blus., tcho; Foetorius vulgaris Keys, a Blus. la-

sika; Foetorius Erminea Keys, a Blus., hranostejl (v nkolika exem-

pláích) ; Vulpes meridionalis Wold., liška divoká velmi malého zrstu
;

Vulpes vulgaris fossilis Wold., liška obecná; Leucocyon lagopus fos-

silis Wold., (?) liška polární; Lagopus Vicill., snhule (bud albus

aneb alpinus etn se nalézající); Anas (boschas L. ?) kachna (di-

*) Obšírné palaeontologické pojednání s vyobrazeními práv též uveejuji.
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yoká?), Corvus corax L. , krkavec; Nyctea nivea Dand. , sova

snžní !

Dále sem patí podle ostatk, jenž se blíže uriti nedají, asi

ti druhy malých pták, asi ti druhy netopýr (jednotlivé kstky

z tchto však mají ráz recentní), pak ti šupiny rybí a malý hlemýž
(Helix).

I , Eozpuklina, v níž ostatky této fauny se nalezly, nahoe otvoru

.nemla, však svého asu, když se kosti do ní dostaly, musela vchod

I míti, budto se shora aneb se strany. Jelikož na kostích tam nale-

zených žádné známky není, že by tam byly naplaveny, mám za to,

že se tam dostali dravci z eledi kun a ps jakož i sovou snžní;

ano zdá se mi, že vtšina zub, ba i elistí malých hlodavc po-

chází z pozstatk od této sovy vyvrhnuté potravy. Ze zvíata,

o nichž se jedná, v krajinách šumavských žila, toho dkazem jest

jednak, že se jednotlivých druh po valném potu nalezlo, a pak že

jsou mezi nimi i kosti mládat.

Arci nejvtší ást tchto zvíat v krajinách šumavských nežije.

!Chceme-li tedy faunu tu co do stáí geologického i co do smsu je-

jího posouditi , teba nám se ohlednouti , kde a jak ona zvíata

v nynjší dob žijí. Což tímto uiniti chceme.

Lepus variabilis, zajíc blák, žije dle Blas i a*) v severní

jEvrop až k mysu severnímu, v Sibii až do Kamatky, pak v Alpách

a v pohoí Pyrenejském; v Alpách se pravideln okolo 8000 st.

výšky, jednotliv až do 11000 st. zdržuje; v zim pak sestupuje

íaž ku 3000 st. dol.

Myodes torquatus, lumík obojkovitý, zvíe severní, miluje zvlášt

holé pohoí, stran u les. A. F. v. Middendorf **) praví: Myodes

I

torquatus jest obyvatelem ledové pdy, schází tudíž celé mimoruské

1 Evrop, ano i ruskému Lapsku ; rozšíen jest tak daleko jako úhlavní

jeho nepítel liška polární; dochází až na ostrovy moe severního;

pod 75^2° s. š. jsem na ostrov „Baer" zastihl dva a Parry nalezl

kostru zvíete toho pod 82° s. š. na led polárním. Na jih dobíhá

pouze až po les, a kde i mezi lesy vniká tu se zdržuje jen na výši-

nách lesem neporostlých.
'

Arvicola gregalis, hraboš sibiský, žije v Sibii na východ od

eky Obi v krajinách, jimž stromy scházejí.

*) J. H. Blasius: Naturgeschiclite der Säugethiere Deutschlands, Braun-

schweig 1857.

**) Diese im nördlichen Sibirien, str. 99.

13
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Arvicola nivalis, hraboš snžní, nalézá se dle B 1 a s i a jenom

v Pyrenejích a v Alpách, kde se nejradji zdržuje ve výšce nad

4000 st. a sice nejvíce u áry snhové, obývá i nad arou touto

i nejmenší místeka sem tam porostlá, kde jej jen málo kdy njaký

hranostejl stíhá.

Arvicola agrestis, hraboš zimní, nachází se ve stední a severní

Evrop; v Skandinavsku jej na vyšších horách najíti nelze, v Bru-

švicku žije na stokách, v hrázích, pod kovím i v lesích.

Arvicola arvalis, hraboš polní žije dle B 1 a s i a v stední Evrop
a sahá až do step západní Sibii; nejastji se nalézá v krajinách

bezstromých na polích a lukách.

Cricetus frumentarius, keek, žije v Nmecku, v stedním Prusku^,

zdržuje se nejradji v rovinách, v stepích a v pahorcích, do hor jei

zídka zabloudí.

Foetorius Putorius, tcho, nalézá se v severní a v stední Evrop
;

v severní Sibii nežije ale v jižních stepích a v pohoí Altaiském;

v Alpách dochází letního asu až nad lesy do výšin alpinských.

Foetorius Ermiena, hranostejl, jest rozšíen od hor pyrenejských

v stední a severní Evrop a Asii až k východnímu behu Sibie,

od Lapska a behu ledového moe severního až pod Alpy, kde až

do výše vného snhu, asto až k ledovcm dosahuje.

Foetorius vulgaris, lasika, jest rozšíena jako hranostejl, na-

lézá se však i v jižnjších krajinách, za to ale podle Bia sia se zdá,

že polární Skandinávii schází; v stedním a jižním Rusku žije v stepích.

Vulpes meridionalis, liška to diluvialní velmi malá, nejspíše se

zdržovala v stepích a v lesích, soudit-li lze dle její pítomnost^

u Odssy a v Býí skále na Morav.
Vulpes vulgaris, liška obecná, žije v lesích a stepích.

Leucocyon lagopus, liška polární, žije v nejvyšším severu, mi

luje místa ledová a sahá tak daleko jako lumík obojkovitý.

Lagopus albus, snhule bílá, žije dle Brehma *) na severu sta-

rého a nového svta, zvlášt v Skandinávii až k mysu severnímu;

v Nmecku se nalézá jen v slatinách u Memlu; v tunde však žije

nejhojnji.

Lagopus alpinus, snhule horská, žije v Alpách, Pyrenejích, na

vysokých horách severní Evropy a Asie; zdržuje se v Alpách blíže

snhu a miluje zde jako jinde otevenou kovím neporostlou pdu.

*) Thierleben, grosse Ausgabe, Vögel. 1879.
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Nyctea nivea, sova snžní jest dle Brehma „dcera tundry". Na
sever pozorována byla jak daleko se k ton lidé dostali. V tunde
se ídí dle množství lumík; napadneli mnoho snhu a má-li tudíž

j

málo potravy, navštíví stepy jihosibiské, inské a japonské. V Skan-

dinávii doletuje zimního asu do údolí a zavítá i do Nmecka, kdež

[|&e též lesm vyhýbá. Lumíci, snhule, kachny a ryby jsou jí potravou.

Corvus corax, krkavec, sahá v Evrop až k mysu severnímu,

v Asii až po moe severní; žije v pohoí, na skalnatých behách

i moských anebo v rozsáhlých lesích.

1 Anas boschas, kachna divoká, obývá sever celého svta až po

obratník, v zim táhne do jižních krajin.

Pomry zoogeograíické fossilní této fauny Vimperské jsou tedy

následující.

Ze zvíat výhradn arktických, která lesm se vyhýbají, zastou-

pena jsou: Myodes torquatus a Leucocyon lagopus (?). Ku zvíatm
arktickým taktéž se les stranícím, avšak do pásma podarktického

sahajícím náleží: Arvicola gregalis, Nyctea nivea. K arktickým a zárove

vysokoalpinským zvíatm lze piísti : Lepus variabilis a pípadn
Lagopus alpinus; oba milují blízkost snhu, tato není vbec, ona

není pravé lesní zvíe. Severní zvíe jest: Foetorius Erminea, které

až k lednatým behm sahá a v Alpách pásmo snhové miluje; ani

toto není pravé lesní zvíe; jelikož mu severnjší kraje lépe svdí,

pibývá mu velikosti od jihu k severu; Vimperský exemplá jest také

I

mnohem vtší než v jeskyni Výpustek na Morav mezi lesní faunou *)

' nalezený.

Mezi zvíata, která se na vysokém severu jakož i jižnji na-

j

chazejí a v Alpách až do pásma alpinského nevystupují, patí: Anas,

Corvus corax, z nichž žádné k pravé lesní zvi nepatí. Mezi pod-

arktická zvíata, která vysokému severu, jak se zdá, scházejí, a v lese

i v stepi se nacházejí, náleží Foetorius Putorius a Foetorius vulgaris.

Pak máme dv zvíata jak lesy tak i step milující: Vulpes vulgaris

a Arvicola agrestis, a dv výhradn ve stepích bezstromých žijící

zvíata: Arvicola arvalis (?) a Cricetus frumentarius.

Z toho vysvítá hlavn severní charakter fauny této sám

sebou a tím jest pak ureno stáí její geologické, totiž doba ledov-

c. Jelikož pak jediní živoichové: Myodes torquatus a Nyctea nivea

*) Dr. K. Th. Liebe : Die fossille Fauna den Höhlen Výpustek in Mähren.

Sitzb. der k. Akad. d. Wiss. math. natur. Cl., I. Abth. B. LXXIX. Wien
1879.

13*
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pítomnos les vyluují, že pak ani zvíata, která nejsou severní jako

Cricetus frumentarius a Arvicola arvalis' ku zvíen lesní nepatí, za

to vyžadují ráz krajiny stepní, že pak fossilní ostatky tvor i v lese

i v stepi žijících k. p. Foetorius Putorius, pro menší vzrst svj to

dosvdují, že zvíe to žilo v stepi, nelze jinak než položiti faunu tuto

v poslední as doby ledovc, nebo jest nutno pro zvíata

stepní v píhoí a ve vysoinách pedpokládati ráz krajiny stepi podobný.

Do pravé fauny glacialní patí tato ze jmenovaných

zvíat nalezišt našeho : Leucocyon lagopus, Foetorius Erminea, Lepus

variabilis, Arvicola nivalis, Arvicola gregalis, Nyctea nivea, Lagopus

(albus a alpinus). Od tchto usnadují pechod z fauny glacialní do

fauny stepní: Foetoria Erminea, Arvicola gregalis, Lagopus albus.

Ku zvíatm stepním patí: Vulpes vulgaris, nejspíše Vulpes

meridionalis, Foetorius Putorius, Foetorius vulgaris, Cricetus frumen-

tarius, Arvicola arvalis, Arvicola agrestis, Corvus corax. Z tchto

iní pechod ku faun glacialní: Foetorius Putorius, Foetorius vul-

garis a Corvus corax.

Z živoich této fauny glacialní vyžaduje nutn Myodes torqua-

tus míti led a sníh na blízku. Musely býti tedy za asu fauny té

nejvyšší vrchy Šumavské, Javor, Roklan ano i poblízku nalezišt

vystupující Boubín ledem a snhem pokryty. Pravda že již po n-
kolik let jsem v okolí Vimperském, Ždikovském, pak u „Neugebäu"

a u Kvildy pátral po moenách a hladinách ledovcových, aniž bych

byl jistoty v ohledu tom nabyl. Musím však podotknouti, že krajina

ta jest lesem, lukami, polmi a slatinami pokryta, že tedy prozkoumání

takové není dostatené. Nalézající se jezera však na eské i ba-

vorské stran Šumavy, jakož i jednotlivé vysoké slatiny, jenž ped
nedávným asem jezery býti musily, jako k. p. slatina královská

u „Neugebäu", na jejíž pokraji leží místo „Seehaid" nazvané: doka-

zují, míním, bývalost ledovc v Šumav; jinak by pítomnost jezer

tch tžko vysvtliti se dala.

Prof. H. Höfer *) vypoetl, že za maximum doby glacialní b-
žela ára firn (íirnlinie) v okolí Adiže 1308 m. nad moem. ára
ta, ili hranice mezi níže ležícím ledem a výše ležícím firnem na

povrchu ledovce, leží uprosted mezi hebenem firnu a dolejším koncem
ledovce, totiž moenou, jenžto v okolí Adiže ležela 97*5 m. nad moem.
Kdyby i Šumava za dob diluvialních byla nižší bývala než nynjšího

*) Gletscher- und Eisstudien. Sitzb. d. k. Acad. d. W. math. natur. Cl.

LXXIX. I. Abth. Wien 1879.
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asu a tudíž pro utvoení ledovc se byla nehodila, v kterém pádu

arci by pítomnost jezer tžko vysvtliti se dala, sahaly by vrchy

Šumavské peci dosti vysoko, aby v dob glacialní vným snhem
a ledem pokryty býti mohly.

Na základ fauny pojednané objevuje se nám v krajin Šumav-

|Ské následující obraz.

Za as glacialních epochy diluvialní, když Javor (1480 m.)

Roklan (1449 m.) ano iBoubín (1369 m) ledem a vným snhem
'pokryty byly, a sníh snad až do výšky dnešního Vi m perka (673 m.)

sahal, odkud' k nalezišti Sudslavickému krajina se snižuje, toulali se

na pokraji snhu a ledu: lumíci, bláci, hraboši sibiští, hraboši

snžní a snhule. byvše pronásledováni liškami polárními, hranostejly

a sovami snžními. V níže ležícím píhoí a na vysoinách rázu step-

ního žili hraboši zemní, hraboši polní a kekové, po skalách se

ozývaly hlasy krkavc, na vod tehdy jist hojnjší žily kachny,

zvíaty tmi pak vyživovaly se lišky obecné (snad i jiný druh lišky

velmi malé), tchoové a lasiky.

Sovy snžní, hranostejlové ano i lišky polární zavítávaly sem

tam do píhoí a do roviny stepi podobné *) a požíraly zvíat zde

ulovených pohodln na vápenné skále Sudslavické; naopak tchoi i

[
lišky obecné jist do výšin docházeli na lup blák, lumík a snhul.

I

Za as tch nebylo tedy v Šumav o lesu od kraje snhu až

do rovin ani zmínky, leda že píhoí sem tam nízkým kovím po-

rostlé bylo.

II. Fauna lesní. Pochází z rozsedliny východní vyšší, v níž

obsažena jsou následující zvíata.

Alces palmatus fossilis Nordm., los; Rangifer tarandus Jard.,

sob; Bos priscus Boj. zubr; Equus fossilis Cuv. k; Felis fera Bourg

koka divoká; (Felis minuta Bourg ?); Gallus, kohout, dva druhy,

' z nichž jeden se zdá býti kohoutem domácím.

Zdá se mi, že kosti živoich tchto do rozsedliny na hoe
otevené naplaveny byly, alespo mají nkteré, zvlášt scapula koská

1 a Atlas losový hrany trochu obroušené.

Ukazují nám ostatky fauny té docela jiný obraz než-li byl pe-

dešlý. Koka divoká žije jen v lesích; los žil jindy v lesích

I
stední Evropy, nalézá se nyní skoro jen po východním a jižním

*) Pravá stepní zvíata diluvialní stedního a severního Nmecka, hlavn dr.

Nehringem a dr. Liebem dokázaná, jako: Alactaga jaculus, Arctomis pri-

migenir.s, Spermophilus altaicus, Lagomys pusillus, a t. d.
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behu moe baltického a živí se kúrou, listím, pupenci stromovými,

travou a i skípinou. Potomek evropský diluvialního zubra žije

nyní jen v Litev ských a Kavkazských lesích (akoliv píbuzný jeho

Bison americký v stepích se zdržuje). Sob není sice pravé lesní zvíe,

miluje však les také a táhne v Asii a Americe každoron do les.K jest arci zvíe stepní, však zdivoilý k a kulan, jehož Brehm

drží za praotce kon domácího, utíkají se v let ped vedrem a v zim
ped studenem na krátký as do les. Také z ostatk kohouta dá

se souditi na pítomnost les.

Hlavní charakter malé této fauny jest tedy ten fauny lesní

a sice z doby poglacialní. Všichni tito živoichové se nalézají

také v lesní faun diluvialní z jeskyn „Výpustek" na Morav*)
mimo losa. Akoliv ostatk fauny této málo se nalezlo, proež

urení její obtížno bylo, jest tato pec dosti vyznaena. Z pítomnosti

losa však soudím, že by se byli tžko na nalezišti objevili Elephas

primigenius Blum., Rhinoceros tichorhinus Cuv. a jich souasníci

Hyena spelea Gold., Felis spelea Gold, a t. d., kdyby se i více kostí

bylo nalezlo.

Fauna tato jest mnohem pozdjší než fauna glacialní díve po-

jednaná, leží mezi nimi, jak se zdá nejen pravá fauna stepní ale

i fauna velkých travožravc a jich souasník z jesky. Patí do

nejmladšího asu diluvialní epochy a iní pechod ku faun lesní

doby alluvialní vyznaené touto zví: medvd obecný, vlk obecný,

rys, koka divoká, kuna, tcho, túr, zubr, jelen, srnec, los, vep di-

voký, bobr, veverka, myš lesní a t. d. což nás vede do asv Taci-

tových a Caesarových.

Byla-li Šumava v dob diluvialní, kdy fauna lesní nadeená
v okolí Boubínském žila, porostlá lesem listnatým nebo jehli-

natým, nedá se z ostatk tchto souditi. V pedhistorické dob
snad, kdy slovanský národ jednotlivé vrchy byl pojmenoval, jako jsou

Javor (Arbor), na severozápad od Ždíkova ležící Javorník (1062

m.) a pozdji ves, 1142 m. nad moem ležící „B úinu" (Buchenwald),

musely býti v Šumav listnaté lesy, možná že veskrz, a zdá se, že

tyto teprv v historické dob lesm jehlinatým pomalu ustoupily.

Rozdleni diluvialních faun stedoevropských.

Probereme-li diluvialní fauny stední Evropy nalezneme, že se-

stávají ze zvíat velmi míšených, zvlášt pocházejí-li z jesky; je-

*) Dr. K. Th. Liebe jak výše uvedeno.

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



199

dnotliví živoiši fauny té nemohli však v témže asu na témže míst

vedle sebe žíti. Brzo se poznalo, že jeskyn v diluvialní dob as
od asu všelikými živoichy (na lovka zde ohled neberem), jenž po

sob sledovali, obývány byly, a že i vplavené ostatky kostí z rozli-

ných dob epochy diluvialní pocházejí. Tak poala se na píklad

jeskyn „Výpustek" na Morav dle Dr. P. Wankela a Linden-
thal ská jeskyn dle dra. Liebe a naplovati ku konci glacialní

jdoby; sahají pak ostatky u Výpustku až ku konci neolitické, v jeskyni

Lindenthalské až ku konci palaeolitické doby.

Známý francouzský uenec L a r t e t *) rozdlil tvrtihornou (di-

luvialní epochu podle jednotlivých živoich na dobu medvd je-

skynních, na dobu mamut, na dobu sob a na dobu zubr.
Zdá se jistou vcí, že zubr v stední a západní Evrop soba pe-
zval a tento mamuta a vlnatého nosorožce; zdá se ale také,

že medvd jeskynní byl souasníkem soba a ješt jistjší jest

že s mamutem a vlnatým nosorožcem v témže ase žil. Na zá-

klad prací Fraasových, Riltimeyerových, Brandtových, Bankrových,

'zvlášt Nehringových a Liebeových atd. musí se tato palae-

ontologická chronologie alespo pro stední Evropu opustiti, nebo

Nehring a Liebe dokázali pravou stepní faunu diluvialní v sted-

ním a severním Nmecku.

I

Jelikož fauna jisté krajiny jisté doby geologické, zvlášt diluvi-

alní, nedá se tak dle jednotlivého živoicha rozeznati, jako spíše dle

celého hlavního rázu svého, nutno jest hledti po takových hlavních

známkách fauny diluvialní podnes známé a dle tchto se o jakousi

pirozenou palaeontologickou chronologii pokusiti. V ohledu tom do-

voluji sob, prozatím jen všeobecn, pronésti náhled, o nmž se do-

mnívám, že tím svedu jakýsi poádek do faun diluvialních.

Z dnešního stanoviska zkušeností naší o zvíatech diluvialních

a jejich rozšíenosti, zdá se mi dosti dokázáno býti, že pro stední

Evropu následující tyry fauny rozeznávati musíme: pedn faunu
glacialní, za druhé faunu stepní, za tetí faunu pastvin,

a za tvrté faunu lesní.

Fauny tyto jsou následujícími zvíaty, z nichžto vtšina obyejn
pohromad se nalézá, vyznaeny.

1. Fauna glacialní: Myodes torquatus, Myodes lemnus, Ar-

vicola gregalis, Arvicola nivalis, Arctomys, Lepus variabilis, Ovibos

moschatus, Eangifer tarandus, Lagopus alpinus, Lagopus albus a jiná;

*) Ann. des Sc. Nat. 1861 p. 217.
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pak hubitelé tchto: Nyctea nivea, Foetorius Erminea, (Gulo borea-

lis), Leucocyon lagopus, a jiní z eled ps (nejspíše Lycorus nem
sianus, Cyon europseus, možná i Lupus Suessii.) )

2. Fauna stepní: Alactaga jaculus, Spermophilus altaicusf

SpermopMlus guttatus, Arctomys bobac, Lagomys pusillus, Arvicolá

arvalis, Arvicolá ratticeps, Arvicolá agrestis, Arvicolá Amphibius|

Lepus timidus, Cricetus frumentarius, Talpa europaea, Equus asinus;

Equus fossilis, Bos primigenius Antilope (sajga), Rangifer tarandus'

a jiná; pak hubitelé tchto: Foetorius Putorius, Foetorius vulgaris|

Vulpes meridionalis snad Vulpes minor a jiná z eled ps (možná
'

Cyon Edwardsianus, Lepus Suessii, Lupus vulgaris, Canis ferus).

3. Fauna pastvin (jen dílem lesní) Rhinoceros tichorhinus

Elephas primigenius, (Hippopotamus v jižních krajinách), Bos priscus.

Bos primigenius, Cervus enrycerus, (Rangifer tarandus, Equus fossilis)

a jiní; pak jich hubitelé: Hyena spelea, Felis spelea, Ursus speleus,

Ursus priscus, Lupus speleus, Vulpes, Canis.

4. Fauna lesní (pravá) : Alces palmatus, Cervus elaphus,Í

Cervus capriolus, (Rangifer tarandus), Bos, Sus, Castor, Sciurus, My-I

oxus, Arvicolá glareolus, Mus sylvaticus, Tetrao urogalus, Tetraoi

tetrix a jiní; pak hubitelé jejich Hyena, Ursus, Lupus, Vulpes,

Canis, Felis spelea, Felis lynx. Felis fera, Mustela^ Foetorius.

Upozoruji na to, že každá fauna tato vyznaena jest zvlášt

zvíaty nejprv uvedenými, a že z nálezu jednotlivého druhu zvíat

tchto nelze souditi na ráz celé fauny krajinské, jelikož jednotliví

živoiši tito mezi dv ano i ti fauny patí, ba sob nejspíše mezi

všechny tyry.

Musí fauny ty teprv dkladnji ureny a jednotlivá fossilní

zvíata mezi n ješt vadna býti.

Zdá se pak jistou vcí, že v krajinách, kde za dob diluvialních

místní pomry pítomnosti všech tchto ty faun píznivý byly, tyto
také, co se dotýe jejich geologického stáí v poádku
naped uvedeném za sebou sledovaly; totiž, naped fauna

glacialní, po ní fauna stepní, po té fauna pastvin a konen fauna

lesní. Srovnávají se poádkem tím docela ostatky pravideln v nale-

zišti uThiede*) v Nmecku. Nalézáme zde v neporušených

vrstvách hlinitých a písenatých z doby diluvialní nejhloub z fauny

*) Dr. A. Nehring: Die qnaternären Faunen von Thiede und Westeregeln
Archiv f. Anthropol. BX a XI. Braunschweig J878.
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glacialní: Myodes torquatus, Myodes lemnus, Arvicola gregalis, Ar-

vicola nivalis, Ovibos moschatus, Rangifer tarandus, Leucocyon lago-

pus; ve stedních vrstvách z fauny stepní: Spermophilus, Lagomys^

Arvicola ratticeps, Arvicola amphibius, Foetorius vulgaris, Lupus;

pak v následujících vrstvách (22—8') z fauny pastvin: Rhinoceros

tichorhinus, Elephas primigenius, Bos, Cervus, Equus caballus. Hyena
' spelea, Felis spelea. Následující fauna lesní u Thiede více zastou-

pena není.

Seadní geologické tchto ty faun srovnává se s ponebnými i

s rostlinými pomry. Že na pd od ledovc opuštné usadila se nej-

díve flora glacialní a že za touto sledovala flora stepní, zdá se býti

velmi pirozené, též prof. dr. E n g 1 e r v Kielu uvádí ve svém novém
díle *) na míst, kde o ponenáhlém optném osídlení se rostlinstva

v stední a severní Evrop „že na vegetaci tundry (glacialní) sledo-

vala vegetace stepní". Floe pak stepní pimená musela býti fauna

stepní. Za asu stepního v stední Evrop, o nmž více pochybovati

nelze, když západní ást Evropy musela míti podnebí více kontinen-

tální (sahaly asi behy její až k áe stosáhové hloubky (Hundert-

fadenlinie), vyvinula se v údolí ek, na místech na vodu hojných,

zvlášt v pohoí, travnatá, luka tvoící vegetace, dílem poala tam

i vegetace lesní, a pastvina pivábila velké travožravce. Když pak se

byla západní a severozápadní ást Evropy snížila, tím podnebí vlhím

a mírnjším se stalo, rozšiovaly se pastviny stále více na útraty

stepi a s pastvinami i fauna pastvin a neprodlen za tmito násle-

doval les, zde dív, jinde pozdji, s faunou lesní.

Jestli vyvinuly se pomry spsobem tímto, jakož pravd velmi

podobno jest, pak lehce lze vysvtliti si fauny smíšené. Když na výši-

nách j£št zvíata fauny glacialní žila (zbytky její nalézáme doposud

na vysokých Alpách), vyvinula se v rovin a píhoí již stepní flora

a fauna; možná tedy na míst píznivém ostatky fauny glacialní

i stepní pohromad naleznouti (u Sudslavic rozsedlina I.). Též možno

na jednom míst ostatky fauny stepní a fauny pastvin (u Westregeln)

nalézti, a nebo faunu pastvin a faunu lesní (Výpustek).

Dle pevahy jednotlivých živoich snadno se hlavní ráz fauny

a její doby uriti dá. Ostatky pak fauny glacialní a pravé fauny

lesní dílem i fauny pastvin vzájemn se vyluují, a tam kde se spolu

*) Dr. A. Engler. Versucli einer Entwickelimgsgeschichte der Pflanzenwelt

seit der Tertiärperiode. Leipzig 1879.
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nalézají, musely v dobách rozdílných na místo se dostati. Pi nálezu

jednotlivých druh, zvlášt glacialuí fauny, musí se ohled bráti i na

to, že mnohá zvíata asto se sthují.

21.

I.

Bohrgänge von Insekten in einem verkieselten Arau-

carite von Bránov bei Pürglitz.

Von Johann Kušta, Prof. an der Oberrealschule in Rakonitz, vorgelegt von Prof.

Boický am 7. Mai 1880.

Meine begründete Hoffnung, in den in Rakonitzer Gegend so

zahlreich und selbst mit mikroskopischer Struktur erhaltenen Arau-

cariten einmal Insektenspuren nachzuweisen, gieng endlich in Erfüllung.

Heute bin ich bereits im Stande, über einen verkieselten Ar au ca-

i tes zu berichten, welcher viele und deutliche Bohrgänge von

einem Ur-Insekte zeigt. Das betreffende Exemplar wurde bei Bránov,

im Walde in der Richtung gegen Karlsdorf, südw. von Pürglitz, am
rechten Ufer des Beraunflusses gefunden. Dasselbe war in zwei

Stücke gespalten, von denen ich eins vom H. Pfarrer P. Hlasivec in

Nezabudic, das andere vom H. Lehrer Vojáek erhalten habe.

Der azoische Thonschiefer ist da am rechten Ufer des Beraun-

flusses an mehreren Stellen mit neueren Ablagerungen bedeckt, die

nicht selten verkieseltes Holz enthalten. Südlich davon liegen die

als ältere Sedimente von mir kurz beschriebenen Anschwemmungen

von Broum. (Verh. der k. k. geol. R.-Anst. 1879).

Der merkwürdige Araucarit befindet sich somit bei Bránov

nicht auf seiner ursprünglichen Lagerstätte; derselbe stammt aus dem

Rothliegenden, wahrscheinlich aus dem Pilsner Steinkohle n-

gebiete, wo der Beraunfluss entspringt*).

*) Nachdem ich die vorliegende Mittheilung bereits zu Ende geschrieben

hatte, traf ich im „Lotos" v. J. 1855 eine Stelle, („Anordnende Thätigkeit

in Diluvialgebilden" von Carl Feistmantel), wo verkieselte Holzstücke von

Karlsdorf erwähnt werden, welche Gänge von Insektenlarven enthalten.

Doch werden im cit. Artikel die verkieselten Holzstücke für diluviale Ver-

steinerungen aus der jüngsten Schöpfungsperiode gehalten. Dies war wohl
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Das verkieselte Holz von Bránov zeigt deutliche Jahresringe

und unter dem Mikroskope nebst den Markstrahlzellen auch die

langen prosenchymatischen Holzzellen. Beide Stücke, als eins be-

trachtet, sind 25 Centim. lang, 10 Centim. breit und 8 Centim. hoch

und gehörten wohl einem grossen Stamme an.

Durch die Araucaritenmasse ziehen sich viele runde, überall

gleich breite Kanälchen, welche mit mehreren Öffnungen endigen,

die an die im alten Holze durch Anobium verursachten Löcher

erinnern. Auf einer Spaltfläche sind ihrer gegen 30. Die Gänge

haben überall 2 Millim. im Durchmesser; nur einige bloss 1 Millim.,

wahrscheinlich die von den jüngeren Larvenindividuen. Nur einzelne

Bohrgänge sind höchstens 2 Centim. leer, die meisten aber mit

grauer durchscheinender oder röthlicher Quarzmasse mehr oder

weniger ausgefüllt; doch lassen sie sich überall von dem Araucarite

ganz deutlich unterscheiden. Die Kichtung der Gänge ist verschieden,

doch ist keine mit der Baumachse parallele zu bemerken. Der

weitere Verlauf der Kanälchen erscheint schwach bogenförmig. Auch

eine Theilung des Bohrganges ist auf der äusseren Fläche zu sehen.

Es steht somit fest, das3 man da deutliche Spuren einer bohrenden

Insektenart, etwa einer Käferlarve vor sich hat, die im Araucariten-

holze lebte.

Was endlich den geologischen Horizont des verkieselten

Holzes von Bránov betrifft, so ist zu bemerken, dass die Araucari-

ten-Sandsteine, welche das Pilsner Steinkohlengebiet bedecken, den

Araucariten-Sandsteinen des Eakonitzer Beckens entsprechen, welche,

wie sich aus folg. Mittheilung „Koprolithen-Concretionen von Kupá"
ergibt, das Liegende der „Schwarte" bilden. Man zählt diese Sand-

steine zum Rothliegenden. Somit gehören jene thierischen Spuren

der ersten bekannten Insektenart des böhmischen Rothliegenden.

Aber auch in der echten Carbonformation sind die Insektenreste

eine Seltenheit: bekanntlich wurde bis jetzt in Böhmen nur ein

Orthopterenflügel, eine Libelle und zweierlei minder deutliche äussere

Bohrgänge entdeckt.

Mit vorliegendem Funde wird somit die kleine Anzahl dieser

Unica durch eine neue Art vermehrt.

auch der Grund, dass dieselben unbeachtet bheben und in Vergessenheit

geriethen. — Ich selbst habe vor 10 Jahren bei Lhota in der Wittingauer

Ebene grosse verkieselte Stämme entdeckt, in denen ich Insektengänge

bemerkte, ohne jedoch dieselben gehörig gewürdigt eu haben. (Meine

Aufsätze im „Vesmír" 1873 und in Verh. der k. k. g. R.-Aust. 1879).
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TL

Koprolitlien-Coiicretionen bei Kupá.

Yon Johann Kušta, Professor an der Oberrealschule in Rakonitz.

Die Koprolithen-Concretionen, die südlich von Žbán, zwischen

Hedl und Krusovic auf Feldern zerstreut vorkommen, sind schon

lange bekannt und erwähnt worden. Neulich ist es mir aber gelungen

ähnliche lose Koprolithenknollen etwas südlicher von Žbán und zwar

zwischen Kupá und Lisan, in einem Eisenbahneinschnitte nahe der

Krupáer Station zu entdecken, wo sie mit Kalkconcretionen und

gemeinschaftlich mit eisenhaltigen braunen Platten über den kalk-

haltigen Sandsteinen zum Vorschein kommen. Ein Fragment eines

A c a n t h d e s-Stachels, das sich da in einer braunen Platte zeigte,

führte mich auf die Spur derselben.

Die Koprolithenknollen von Kupá sind entweder von länglicher,

elipsoidischer Form oder rund, flachgedrückt, bis 5 Centim. im

Durchmesser, übrigens von demselben Aussehen wie jene von Hedl.

Dieser neue Fundort ist auch deswegen beachtenswerth, da er

zeigt, dass die Koprolithen von daselbst den h ö ch s t e n S ch i eh t e n

des Rakonitzer Beckens angehören. Das Liegende derselben sind

nämlich die kalkhaltigen Sandsteine, welche selbst einen höheren

Horizont als die „Schwarte" bilden. Wie ein etwas östlicher lie-

gender Eisenbahneinschnitt lehrt, wird die Koprolithen führende

Schichte bloss von einem Letten überlagert, welcher da eine kleine

Mulde bildet, an deren östl. Rande der Gegenflügel der Koprolithen-

Schichte zu suchen wäre.

Die Koprolithen von Hedl werden dagegen für noch älter als

die „Schwarte" selbst angenommen. Dies stände im Einklänge mit

dem Umstände, dass die dieselben unterlagernden Sandsteine nicht

kalkhaltig sich zeigen.

Es sei mir noch gestattet, die Schichtenreihe des Rakonitzer

Beckens, wie ich dieselbe in meiner der löbl. k. Gesellschaft der Wiss.

am 5. März 1. J. vorgelegten Abhandlung „0 geologických pomrech
pánve Rakovnické" und zum Theile in den Verh. der k. k. geolog.

R.-Anst. (J. 1878 Nr. 16 und Nr. 17, J. 1879 Nr. 9, Nr. 14 und

Nr. 15) auf Grundlage meiner Beobachtung zusammengestellt und

begründet habe, in Übersicht folgen zu lassen, um besonders die

Lagerungsverhältnisse, in denen die Koprolithen von Kupá und
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die im Vorangehenden erwähnten Araucariten zu den Schichten

des Beckens stehen, ersichtlich zu machen.

Schichtenfolge des Rakonitzer Steinkohlenbeckens.

1. Azoischer Thons chiefer.

2. Untere Kohlenflötzgruppe:
Kohleuflötz von Krelák. (Jacohischacht).

Schleifsteinschiefer. („Krelák", „Huviny").

Gelblicher kaolin. Sandstein. („Krelák," „Moravia").

3. Obere Kohlenflötzgruppe:
Kohlenflötz. („Moravia", „Spravedlnost", Hostokrej).

Kaolin, graue Carbon-Sandsteine. (Pílepy, „Vozná").

4. Hangendflötzgruppe:
Kohlenflötz von Lubná mit dem Hangendflötze von Hostokrej

(vielleicht auch die Hangendflötze von „Krelák" im Prokopi-

schachte und das Hangendflötzchen in „Moravia").

5. Rothe, kalklose Araucariten-Sandsteine.
(Der grösste südliche und östliche Theil des Beckens).

6. Kounover Schichten:
Kohlenflötz mit Schwarte von Herrendorf. (Dieselbe Schichte

am Fusse des Žbánes).

Kalklose, graue Sandsteine von daselbst.

7. Kalkhaltige rothe Sandsteine:
(Bei Kroschau, Lisan, Kupá, Mutjovic. Mit Kalkschichte bei

Kroschau, Kalkconcretionen bei Kupá und Koprolithen-
kn ollen bei Kupá).

8. D iluvium.

(Am „Hlavaov", wo es mit losen Carbonsandsteinen bis jetzt

verwechselt wurde, bei Volešná, Kroschau und Neudorf).

Alle Schichten, mit Ausnahme des Silurs und Diluviums, haben

im Ganzen ein nördliches Einfallen und kommen in der Ordnung

zu Tage, dass die ältesten auf dem südlichen Rande des Beckens

(Krelák), die jüngsten dagegen im nördlichen Theile, unter dem
Zbán-Plateau, auftreten.

Der Zusammenhang der Schwarte, die am Fusse des Žbánes

besonders deutlich bei Mutjovic ausbeisst, mit der von Herrendorf,

ist wol durch Verwerfungen unterbrochen.
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22.

Nová slouenina, vzniklá rozkladem kyseliny aeetylén-

dikarbonové.

zpráva podaná od Bohuslava Rayma«a dne 21. kvtna 1880.

Kyselina propargylová C3H2O2, od prof. dr. A, Bandrowski-ho

v Krakov, o níž pedítal na I. sjezdu eských pírodozpytc a lé-

ka v Praze.

Kyselina acetylendikarbonová C4H2O4 vyniká nad míru snadným

rozkladem svým, který i u všech její solí za sucha i ve vodnatém

roztoku se dostavuje.

Již pi 100° rozkládá se kyselina ta v kysliník uhliitý a uhlí,

z látek blíže stanovitelných jest pouze látka jedna krystallující, druhá

pak tekutá silné po kyselin octové páchnoucí. Eeakce však jest

píliš prudká, než aby se chod její dal sledovat.

Ve vodnatém roztoku rozkládá se kyselina acetylen-dikarbonová

již mírnji a možno rozklad oznait rovnicí:

C4H2O4 = CO2 + C3H2O2

kys. acetylendikarbonová

najímáno bylo totiž 35*72— 36*19 % uhliité, kdežto rovnice žádá

38*59 7o.

Zbývající roztok zvolna nad kyselinou sírovou odpaen zanechal

syrupovitou látku hojn krystally prorostlou. Krystally tály u 145^

nemohly ale nijak být blíže ureny.

Nejlépe dostat možno produkty studia schopné, rozkládá-li se

kyselá sl draselnatá kyseliny acetylenkarbonové C4HKO4. Sl tato

byla s vodou na vodní lázni tak dlouho zahívána dokud kysliník

uhliitý unikal a zbytek jevil reakci neutrálnou.

Roztok zbývající voln nad kyselinou sírovou byl odpaen. Nej-

prve vylouily se krystally bezbarvé prhledné, které velmi snadno

ve vod, v alkoholu se rozpouštjí, pi zvolném zahívání hndnou
a u 105® vybuchují. Krystally ty hráni s vodou krystallovou, tu však

již delším stáním nad kyselinou sírovou ztrácí. Analysou mohlo být

lehce stanoveno, že to draselnatá sl kyseliny nové, propargylové, jíž

písluší znaka C3H KO2 + HoO.

Kyselina propargylová musí být znázornna:

CH=C— CO2H
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Skuten jeví sl draselnatá v roztoku vodnatém všechny ony

charakteristické známky acetylenu. Dává s amoniakalným roztokem

dusinanu stíbrnatého sedlinu bílou, hedvábn lesklou v šupinkách

se usazující, pi prudkém zahátí s ohromnou silou explodující.

S roztokem amoniakalným chloridu mdinatého vzniká sedlina

barvy jak ížek zelené.

Za úelem pípravy isté kyseliny samy, rozložen roztok sole

zednou kyselinou sírovou i vytepán etherem. Po zahnání etheru

zbyla tekutina barvy jak víno žlutavé, zápachu na kyselinu octovou a

na ken upamatující. Tekutina frakcionovan destillovaná rozpadla se

ve dv frakce. Do 120° pecházel ether s vodou, od 120—150° pak

produkt, který brzo od 140—150° se ustálil. Ve frakci té byla kyse-

lina propargylová, tekutina to bezbarvá, siln kyselá s vodou, alkoho-

lem etherem v každém pomru se míchající. Delším stáním na vzduchu

žloutne, až zhndne za píinou bu oxydace neb polymerisace. Ve
okolo 145°, u —6^ tuhne v hran salmiaku obdobné; u -|- 3° opt taje.

Brom psobí v kyselinu tu energicky. Z produkt lze isolovat

kyselinu dibromakrylovou Fittigovu, která taje u 84°.

S kyselinami halovými sluuje se v odpovídající kyseliny haloi-

dakrilové. Vodíkem v stavu zrodu (natriovým amalgamem) zamuje
se v kyselinu propionovou, která mohla být dokázána co sl barnatá

dobe charakterisovaná.

Sole a estery kyseliny propargylové práv studuje.

Rozklad kyseliny acetyledikarbonové nezdá se být tak kvantita-

tivným, jak jej horní rovnice naznauje; nalézalo se v surové kyselin

propargylové tlo krystallické u 145° tající, které posud však stano-

veno být nemohlo.

23.

Eine geometrische Anwendung der Multiplicationsregel

der Determinanten.

Von F. Mertens, vorgelegt von Prof. Studnika am 2. Juli 1880.

Auf einer Kugel mit dem Halbmesser 1 sind drei Kreise durch

die auf irgend ein rechtwinkliges Coordinatensystem, dessen Anfangs-

punct im Mittelpuncte der Kugel liegt, sich beziehenden Coordinaten

Si-> ^n Sil Ž21 ^25 ?2i ^3? %-> Ž3 ihrer Mittelpuncte und ihre sphaerischen
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Halbmesser rj, r^^ r^ gegeben; es soll der sphaerische Halbmesser

eines Kreises gefunden werden, welcher die gegebenen drei Kreise

berührt.

Es seien |, rj^ J, r die Mittelpunctscoordinaten und der sphae-

rische Halbmesser des gesuchten Berührungskreises und es werde

zur Abkürzung gesetzt:

I2 I3 + ^2 ^3 + ^2 ?3 = Co««

s ll +^3^1 + ^3 Sl = <^Osb

Sl Ž2 + ^1 ^2 + ?1 S2 = COSC

COS (r^ — /g) — cosa z= ^,

cos (7*3 — i'i) — cos6 zz ^2

cos (i\ 7\) COSC zu d^

cos'^b — cos'c -\~ 2 cosa cosb cosc zz D

Ži Vi ?i

Í2 Vi S2

1 — cos'^a

I3 ^3 ?3

= z/

cosrj cos r^ cosr^ 1

«Ja d. cos 9

«^3 ^1 cos Í*

S. ^i cos 7' — ^j - cosVj — (5*2^ COSV2 — (^3- cos'^r^

-[- 2 (^2 ^3 c^«**2 c^^^'s + 2 (^3 ^i Gosr^ cosvy

-(- 2^1 ^2 cosr^ cosro

iz:L

^

cos?'

d.

d.

cosr,

*3

cosr

smr^

SÍ717\

sinr^

— d^^ cosi\ sim\ — ö^"^ cosr
,2.
siw\

— ö.

statt.

-\- ö^ d^ {cosr^ sinr^ -\- cosr^ sinr^)

-\- (5*3 d^ (cosr^ sinr^ + cosr^ sinr^)

-\- ö^ ^2 (cos?-^ smr2 -\- cosr^ sim\)

— M.

Es finden dann die Gleichungen

IÍ1 + nni + SSi = ^0^ (^'+ n)
ÍI2 + ^^2 + S2 = cos (r+ 7-2)

Ž3 + ^^3 + ??3 — CÖS (r+ 7-3)

z/2 m Z> (1)
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Bildet man nun durch zeilenweise Multiplication einerseits das

Quadrat der Determinante

P-

1

cosr^ sinr^ i|i tj/^ if^

cosr^ sinr^ i^^ irj^ i^^

cosr^ sinr^ tl^ irj^ ií^

cosr—sÍ7ir í| irj ig

und andererseits das Product dieser Determinante in die Determinante

cosr^ sinr^ i^^ irj^ ik
cosr^ sinr^ i^^ iri^ ^t.

— iZ/= cösr^ sinr^ i^^ irj^ ^íz Í

sinr cosr

— cosr sinr

so ergiebt sich:

1 cosr^ cosr^ cosr^ cosr

cosr^ ^3 (^2

P2ZZ cosrj ^3 ój^

cosr^ d^ ^1

cosr

z= — 2d^i ^2 ^3 cos'r

cosr^ cosr^ cosr^ sinr — cosr

^3 ^2 sin{r-\-r^) — cos (;• + rJ^i^P = ^3 ^1 sin{r-{-r^) — cos (r+ r^)

^2 ^1 sin\r\-7^) — cos(r-f rj)

—1

(2)

cosr^ cosr^ cosr^ sinr

^3 (^2 sin(r^r^)

^3 j sinlr-^-r^)

(^2 ^1 sin{r+ r^)

z=— Lsinr— Mcosr.

Aus den Gleichungen (1), (2), (3) folgt sodann:

Lsinr+ Mcosr = \f%Dd^ d^ d^ . cosr

Setzt man r^ in r^ =: r^ =: 0, SO wird

LznD M=0

(3)

14
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und man erhält für den sphaerischen Halbmesser des einem sphae-

rischen Dreiecke mit den Seiten a, 6, c umschriebenen Kreises die

bekannte Formel:

1/2 (1 — cosa) (1 — cosb) (1 — cosc)
tgr = y

-^—^

j)
^ -

24. Á
Untersuchungen über alternirende Entladung^en im luftJ

verdünnten Räume. !

Vorgetragen von Dr. K. Domalip am 2. Juli 1880, 4
Gassiot*) war der erste, der in sich zurückkehrende elektrische

leuchtende Strömungen beobachtet und beschrieben hat. Nachdem

er, anstatt den Strom eines Ruhmkorifschen Apparates direkt durch

eine Vacuumröhre hindurchzuleiten, denselben bloss zu den Glas-

wandungen hinführte, zu welchem Zwecke an den beiden Enden*

der Röhre Staniolbelege angebracht waren, beobachtete er zwischeul

diesen beiden Belegungen schön geschichtetes Licht, das unter demj

Einflüsse eines starken Magnetes sich in zwei gleiche Theile trennte,**

in denen die Schichten in entgegengesetzten Richtungen concar ge-

krümmt erschienen.

Solche Doppelströme erhält man auch dann, wenn man mit dem
einen Drahtende des Ruhmkorifschen Apparates bloss einen der

beiden Staniolbelege berührt. Dieser Doppelstrom wird intensiver,

wenn man die zweite Staniolbelegung ableitend berührt.

Diese Doppelströme kann man sich bekanntlich leicht erklären.

Bei der Erregung des Stromes wird sich z. B. die pos. Elektricität

zu der einen Belegung, die neg. zu der anderen Belegung hinbewegen.

Die pos. Elektricität wird die neg. Elektricität in der Röhre binden

und die pos. wird frei. Eine entgegengesetzte Wirkung findet dann

an der zweiten Staniolbelegung statt, indem hier die pos. Elektricität

gebunden, und die neg. frei wird. Diese an den beiden Belegungen

in der Röhre frei gewordenen Elektricitäten vereinigen sich und
geben auf diese Weise den ersten Strom.

^) Proceedings of the Koy. Soc. March. 4. 1858.
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Di& ai\ der Aussenseite angesammelten entgegengesetzten Elek-

tricitäten werden sich wieder rückwärts vereinigen und dadurch

werden die früher gebundenen Elektricitäten frei und veranlassen

auf diese Weise den zweiten Strom, der in Bezug auf seine Richtung

dem ersten entgegengesetzt ist. Beide diese Ströme entstehen somit

nicht momentan, sondern nacheinander.

Plücker*) erhielt auch dann in sich selbst zurückkehrende

Ströme, wenn er sich einer längeren stark evacuirten Röhre bediente,

in deren einem Ende eine Elektrode eingeschmolzen war. Wurde
diese Elektrode mit dem einen Drahtende eines Ruhmkorffschen-

Apparates verbunden, während das andere Ende frei blieb oder mit

der Erde ableitend verbunden war, so zeigten sich auch in diesem

Falle Doppelströme, die durch einen Elektromagnet nachgewiesei^

werden konnten, indem unter dessen Einwirkung der Weg des hin-

gehenden Stromes ein anderer war, als der Weg des zurückkehren-

den; die Intensität beider war dieselbe.

Auch in dem Falle, wenn eine Röhre, durch welche direkte Induk-

tionsströme hindurchgehen, an irgend einer Stelle ableitend berührt

wird, erhielt Plücker alternirende Ströme, splbst die blosse Iiifl|:|enz

iJurch die Hand reicht hin, solche Doppelströme hervorzubringen.

Diese eben beschriebenen Influenzströme kann man bequem

beobachten, wenn man sich einer Röhre bedient, in der der dunkle

Paum eine grössere Ausdehnung erreicht. Wenn man dann die Röhre

an irgend einer Stelle dieses dunklen Raumes an der Glaswand ab-

leitend berührt, so wird man die leuchtenden Strömungen, welcj^e

zwischen der berührten Stelle und der nächsten Elektrode entstehen,

leicht beobachten können, indem das Licht aus dem Ende der Elek-

trode herausströmt und sich bogenförmig der berührten Glaswand

nähert.

Wenn man aber eine Röhre benützt, in der das Vacuum einen

solche^ Grad erreicht hat, dass an der neg. Elektrode Fluorescens=

licht sich zeigt, so wird sich das neg. Licht des Influenzstromeß

durch den ganzen Querschnitt der Röhre verbreiten und die gegen-

überliegende Glaswand treffen, wo bisweilen ein flupresci|:ender Fleck

entsteht.

Diese beiden Influenzströine unterscheiden sich von einander

in derselben Weise, wie die direkten Ströme in den beiden bekannten

Crookes'schen Kugeln, die dazu dienen, die verschiedene Ausbreitung

*) Pogg. Ann. Bd. 107. S. 77.
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des Stromes in einem Räume zu zeigen, in dem die Luft in dem

einen Falle weniger, im anderen sehr stark evacuirt ist.

Erscheinungen, die durch solche Ströme entstehen, hat zuerst

Reitlinger*) beobachtet, und zwar zunächst an einer Bromröhre und

dann auch an anderen Röhren. Wenn nämlich diesen Röhren in den

Partien, in denen Büschellicht sichtbar ist, der Finger oder sonst

ein Elektricitätsleiter genähert wird, so bemerkt man an der dem
Finger oder Leiter gegenüber liegenden Glaswand ein scharfbegränztes

grünes Licht. Wird der Finger mehr angedrückt, so nimmt dieses

helle grüne Licht die Gestalt einer in der Mitte verdickten, oben

und unten zugeschärften Linie an. Reitlinger glaubt, dass man es

hier nicht mit einer Fluorescens, sondern mit einer eigenthümlichen

anderer Lichterregung des Glases einer Geissler'schen Röhre zu thun
!

habe. Dies sei noch dadurch bestätigt, dass manchmal, wenn das

Licht in der Röhre geschichtet ist, dieses gar keine Veränderung zeigt,

sondern ruhig die Mitte der Röhre behauptet, während an der, dem

Finger gegenüberliegenden Wand das Licht auftritt. Ja, der Magnet

kann sogar die leuchtende Gassäule an den Finger drücken, und

doch tritt das grüne Licht des Glases an der gegenüberliegenden

Wand auf, wo also von der Fluorescenswirkung der leuchtenden Gas-

säule keine Rede sein kann.

Diese Erscheinung hat Goldstein**) näher untersucht und ge-

funden, dass dieselbe eine vollständige Erklärung zulasse, wenn

man annimmt, dass die vom Leiter berührte Stelle der Gefässwand

an ihrer Innenseite sich vollkommen wie eine Kathode verhält, und

dem entsprechend Licht aussendet, das mit allen für das Kathoden-

licht bekannten Eigenschaften ausgestattet ist.

Die von Reitlinger und Urbanitzki beobachteten Fluorescens-

erscheinungen sind als Erregungen zu betrachten, welche die von der

berührten Stelle ausgehenden Kathodenstrahlen veranlassen müssen,

sobald sie bei starken Gas-Verdünnungen sich bis zur gegenüber-

liegenden Seite der Wand ausgedehnt haben.

Ich will im Folgenden einige Versuche beschreiben, die In-

fluenzströme betreffen, die man in einem höheren Vacuum erhält,

wenn die Glaswand an irgend einer Stelle ableitend berührt wird.

Zunächst will ich bemerken, dass man diese hier zu beschrei-

benden lüfluenzströme in einer jeden Röhre bekommt, in der das

*) W. Sitzber. Bd. 73. S. 691.

'^*) Goldstein. W. Sitzb. Bd. 74. S. 463.
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fVacuum einen solchen Grad erreicht hat, dass durch das neg. Licht

i
die Glaswand im Kathodenraume fluorescirt, und zwar erhält man

'• diese Ströme bei ableitender Berührung derselben an einer belie-

bigen Stelle. Eine Geissler'sche Röhre, die mit Si Cl bezeichnet war,

zeigte diese Ströme nicht nur in der Nähe des Kathodenraumes,

sondern auch in dem posit. Räume, indem bei Berührung einer be-

liebigen Stelle der Glaswand ein fluorescirender Fleck auf der

gegenüberliegenden Seite zum Vorscheine kam. Es ist gut in die

Verbindungsbahn, durch welche die Inductionsströme hindurchgeleitet

werden, gleichzeitig eine Funkenstrecke einzuschalten, denn je länger

diese ist, desto intensiver treten die besagten Influenzströme auf.

In allen Röhren, in welchen das Vacuum ein noch grösseres

(war, z. B. in den Crookes'schen Kugeln, zeigen sich diese Influenz-

i
ströme viel intensiver.

' Geradlinige Fortpflanzung der Influenzströme.

j

Ich benützte zu diesen Versuchen zunächst eine Vacuumröhre,

ideren sich Crookes bediente, um zu zeigen, dass ein undurchsichtiger

iKörper, der von den aus der neg. Elektrode kommenden Strahlen

jigetroffen wird, an der hinteren Glaswand einen Schatten wirft.

\^ Die von Götze gelieferte Röhre unterschied sich von der von

jCrookes verwendeten dadurch, dass das Kreuz an einem Aluminium-

drahte, der durch den Querschnitt der Röhre hindurchging, durch

Neigung verschoben werden konnte und zu diesem Zwecke seitwärts mit

einer Erweiterung zur Aufnahme des Kreuzes versehen war. (Fig. 1.)

Wurden nun durch diese Röhre In-

ductionsfunken hindurchgeleitet, indem a

mit dem neg. Pole eines Ruhmkorifsehen

Apparates und h mit dem pos. Pole ver-

hunden war, und wurde gleichzeitig eine

Funkenstrecke von 6—8 Ctm. eingeschaltet,

so zeigte sich immer an der der berührten

gegenüberliegenden Stelle helle Fluorescens,

gleichzeitig konnte man auch das Licht,

durch welches diese Fluorescens entsteht,

in der Röhre sehen, die Strahlen verbreiteten

sich von der Innenwand der berührten Glas-

röhre zu der gegenüberliegenden.

Wurde nämlich die Röhre z. B. bei

1» berührt, so gingen die Strahlen in sen-
Fig. 1.
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krechter Richtung und trafen die gegenüberliegende Wand in m\

wurde dagegen die Röhre in n oder p berührt, so verbreiteten sich

diese Strahlen von den inneren Wänden gegen n' und p\ wo dann

eine helle Fluorescens zum Vorscheine kam. In allen diesen FälleB

zeigte es sich, dass diese Strahlen senkrecht stehen auf den Elementen
|

der berührten Flächen, und sich von hier aus dann geradlinig im

Räume verbreiten, bis sie die Glaswand treffen, wo dann die bekannte

Fluorescens entsteht. Von dieser in normaler Richtung geradlinigen!

Fortpflanzung kann man sich weiter überzeugen, wenn diese Röhre'

an verschiedenen anderen Stellen berührt, oder wenn man zu diesem

Behufe andere Vacuumröhren benützt, deren Form eine andere, wo

aber das Vacuum die nothwendige Grenze überschritten hat. Es

dürfte somit aus diesen Versuchen gefolgert werden, dass die Ver-

breitung dieser Influenzströme dieselbe ist, wie die der direkten

Inductionströme in demselben Vacuum.

Die Influenzströme werfen einen Schatten auf die
Wand von den in ihrer Bahn sich befindlichen Körpern.

Zu diesen Versuchen eignete sich zunächst am besten die schon

oben beschriebene Vacuumröhre mit der seitlichen Erweiterung,

. durch deren Mitte ein Aluminiumdraht durch
^^ ^^ den ganzen Querschnitt hindurchging und—^»» die bei m mit einem eng anschliessenden

Í

—
.vj) >j^

^ Röhrchen umgeben war. Wurde nun die

_. ganze Strecke a h ableitend berührt, so ent-

^^'
' stand an der gegenüberliegenden Wand ein

Schatten der besagten Elektrode, der von einer lebhaften Fluorescens

umgeben war.

Diese Schattenbildung kann man auch mit den meisten Croo-

kes'schen Radiometern beobachten. Ich habe zu diesem Behufe eifi

gewöhnliches Radiometer mit Glimmerflügeln benützt. Die Kugel

ist bekanntlich in der einen Richtung des verticalen Durchmessers

in eine Röhre von passender Länge ausgezogen, die dann in einem

kleinen Fussgestelle von Holz eingesteckt ist. Diese Röhre war nun

nahe dem Fussgestelle mit einem Staniolstreifcn ausserhalb umgeben
und dient auf diese Weise als die eine Elektrode, in dem Durch-

Schnittspunkte des horizontalen Durchmessers mit der Glaswand der

Kugel war ausserhalb eine zweite kreisförmige Elektrode von Staniol i

aufgeklebt. Es wurden nun entweder diese beiden Elektroden mit
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den Polen eines Ruhmkorft'scheu Apparates verbunden, oder es wurde

bloss die eine Elektrode mit dem ßheomotor verbunden, während

die zweite zur Erde abgeleitet wurde. In beiden diesen Fällen

mussten die Strahlen, welche in der Richtung des horizontalen Durch-

messers die Kugel durchsetzten, an die Flügel des Radiometers auf-

fallen und es zeigte sich dem entsprechend an der der belegten Glas-

fläche gegenüberliegenden Glaswand der Schatten di-eser Flügel um-
geben mit grünem Fluorescenslichte.

I

Eine ähnliche Erscheinung hat auch E. Wiedemann *) beobachtet,

i wie ich nachher erfahren habe, wenn man, wie W. sagt, eine kugel-

' förmige positive Elektrode in einer kugelförmigen Glaskugel verwendet,

und einen Punkt der äusseren Wand der Glaskugel mit einer Spitze

ableitend berührt, es entsteht dann auf dem gegenüberliegenden

Punkte der Kugel ein deutliches Schattenbild der Elektrode, umgeben

;3i0.n einem schon grünen Strahlenkranze.

Mechanische Wirkung der Influenzströme.

Bekanntlich hat Crookes eine neue mechanische Wirkung der von

Uer negativen Elektrode ausgehender Strahlen nachgewiesen, indem

ein Schaufelrad auf einer geneigten Bahn durch deren Wirkung in

Bewegung gesetzt wurde. Es handelte sich nun darum, ob auch

diese Influenzströme hinreichend stark sein werden, um eine mecha-

luische Wirkung hervorzubringen. Es wurde zu diesem Zwecke eine

Vacuumröhre, die von Götze geliefert wurde, benützt. In dieser

Röhre, deren Länge 18 Ctm. und Breite 4 Ctm. beträgt, befindet sich in

4er Mitte ein Radiometer, in dem einen Ende der Röhre ist eine Aiu-

I

miniumelektrode so angebracht, dass die Flügel des Radiometers

von den aus dieser Elektrode, wenn sie mit dem neg. Pole des In-

ductoriums verbunden wird, kommenden Strahlen getroffen werden,

und dadurch in Rotation versetzt werden. Die zweite am anderen

I

Ende der Röhre befindliche Elektrode ist mit einer Glasröhre um-
' geben, die die Aluminiumelektrode auf 2—3 Ctm. überragt, und

i'dann um 90° gegen die Glaswand der Röhre gebogen ist. Wird
i diese Elektrode mit dem neg. Pole des Inductoriums verbunden, so

können die aus derselben kommenden Strahlen die Flügel des Ra-

j

diemeters nicht mehr treffen, und desshalb wird das Radiometer

auch nicht in Bewegung gesetzt.

*) Wiedemann: Ann. d. Physik u. Chemie. Neue Folge Bd. 9. S» §. 160.
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Man wird aber in diesem Falle das Badiometer bald in deni

einen oder dem anderen Sinne in Rotation versetzen können, je nach

der Ableitung der einen oder der anderen Stelle der Glaswand,

welche das Radiometer zunächst umgibt. Diese Rotation lässt sich

ganz einfach durch die bei der Ableitung der Glasfläche entstehenden

Influenzströme erklären. Es entstehen bekanntlich in diesem Falle

Ströme, welche von der, der abgeleiteten Stelle entsprechenden Fläche,

geradlinig in den Raum sich fortpflanzen und auf diese Weise die

Flügel des Radiometers treffen, und diese also in einem bestimmten

Sinne in Rotation versetzen. Wenn man dann eine andere Fläche

der Glaswand ableitend berührt und zwar an einer solchen Stelle,

dass die dadurch erregten Influenzströme die andere Hälfte des

Radiometers treffen, so wird dieses in eine Rotation im entgegen-

gesetzten Sinne angeregt werden.

Diese mechanische Wirkung kann man auch an einem gewöhn-

lichen Crookes'schen Radiometer beobachten, an dem man ausserhalb

zwei Staniolbelege anbringt, wie oben näher beschrieben wurde, und

wenn man diese Staniolbelege mit einem Inductorium in Ver-

bindung setzt.

Einwirkung des Magnetes. tgM

Um die Wirkung des Magnetes auf diese Ströme zu untere

suchen, wurde zunächst die oben näher beschriebene Vacuumröhre'

mit dem Aluminiumkreuze benützt. Die Influenzströme wurden zu-

nächst, während der primäre Inductionsstrom hindurchging, durch Ab-

leitung einer oberen Fläche des Ansatzrohres erregt. Die dadurch

erregten Ströme pflanzen sich bekanntlich geradlinig von der berührten^

Fläche fort und treffen die gegenüberliegende Glaswand, wodurch

eben ein fluorescirender Fleck entsteht. Durch diese Fluorescens-

erscheinung wird diese magnetische Untersuchung wesentlich erleich-

tert, indem man bloss die Bewegung dieses hellen Fluorescensfleckes

zu berücksichtigen hat, um aus dieser Bewegung auf die Ablenkung

der Stromfäden zu schliessen, durch deren Wirkung die besagte

Erscheinung zu Stande kommt. In einigen Fällen sieht man zwar

die von den berührten Stellen ausgehenden Strahlen, in anderen

Fällen sind aber diese nicht sichtbar.

Es wurde zunächst die Einwirkung des Magnetes in äquatorialer

Richtung untersucht. Zu diesem Ende wurde die besagte Röhre so

zwischen die Pole des Magnetes gestellt, dass die Verbindungslinie

der berührten Stelle mit der gegenüberliegenden durch Influenzströme
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erregten fluoreszirenden Glasfläche senkrecht stand auf der Verbin-

dungslinie beider Pole und diese halbirte.

Wurde der Magnetismus erregt, so bewegte sich der Fluores-

censfleck und mit ihm die ihn bildenden Stromfäden, je nach der

Polarität des Magnetes entweder nach unten oder nach oben. Bei

näherer Untersuchung stellte es sich heraus, dass diese Ablenkung

leicht bestimmt werden konnte, wenn man annahm, dass von der

entsprechenden Fläche der Innenwand der negative Strom in gerad-

liniger Kichtung sich zur gegenüberliegenden Glaswand hinbewegt,

und somit die positive Elektricität in entgegengesetzter Richtung

sich fortpflanzend den Strom bildet.

Wenn man dann auf diese Ströme die Ampere'sche Eegel in

Anwendung bringt, so wird man diese beobachteten Bewegungen

leicht erklären können.

Es wurde dann auch die magnetische Einwirkung untersucht,

wenn diese Stromfäden sich in axialer Richtung befanden, es wurde

die Röhre auch axial in dieser Stellung verschoben, so dass die

Stromfäden zunächst oberhalb eines Poles sich befanden, bei weiterer

Bewegung dann in den Interferenzpunkt kamen und endlich wieder

oberhalb des zweiten Poles des Magnetes zu liegen kamen. In allen

diesen Fällen konnte man die Bewegung des Fluorescensfleckes und

somit auch der Stromfäden auf Grundlage der Ampere'schen Regel

vorausbestimmen.

Es wird also nicht nothwendig sein diese einzelnen Fälle zu

beschreiben, dafür erlaube ich mir aber einen anderen Versuch hier

anzuführen.

Wenn man die Ansatzröhre der besagten

Vacuumröhre an zwei verschiedenen Stellen =
in a und h berührt, so werden zwei sich

kreuzende Influenzströme zu Stande kommen, ^^^
6' ist der Fluorescenzfleck, der durch die ^ '

*'

von h kommenden Strahlen erregt wird und ^^°' ^'

a* die Wirkung der durch die Berührung in a erregten Influenzströme.

Wenn man dann diese Röhre in äquatorialer Richtung zwischen

die Magnetpole bringt, so werden die Fluorescenzflecke in entgegen-

gesetzter Richtung auf der Glaswand verschoben, und zwar in solchen

Richtungen, wie dieselben aus der bekannten Ampere'schen Regel folgen.

Ich will noch bemerken, dass bei diesen magnetischen Unter-

suchungen, um die Bewegung leicht zu beobachten, die Röhre langsam
aus einer weiteren Entfernung dem Magnete genähert wurde. Aus

-^
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dem Gesagten geht somit hervor, dass auch diese Ströme die be-

kannten Eigenschaften nicht verlieren, indem die Ablenkung der

Stromfäden dieselbe ist, wie eines beliebigen Leiters, durch den der

galvanische Strom in einer bestimmten Richtung hindurchgeht. Es

stimmt somit die magnetische Wirkung auf diese Influenzströme voll-

kommen mit der Wirkung des Magnetes auf die direkten Ströme in

einem stark evacuirten Räume *), die ich früher untersucht habe.

Elektrodynamische Wirkungen.

Goldstein beschreibt in der oben citirten Abhandlung einige

Erscheinungen, die zu Stande kommen, wenn man die Röhre an

zwei oder mehreren Stellen ableitend berührt. In diesem Falle brau-

chen, wie er anführt, die Lichtflächen den Berührungsstellen nicht

mehr gegenüber zu liegen, die Lage jeder einzelnen Licht^äche hängt

dann ab von der Grösse und relativen Lage der vorhandenen Berüh-

rungsstellen. Diese und alle anderen ähnlichen Erscheinungen wird

man sich leicht durch die elektrodynamische Wechselwirkung der

Ströme, welche bei der Ableitung der einzelnen Stellen der Glas-

oberfläche entstehen, erklären, und zwar bat man es hier mit den-

selben Wirkungen zu thun, welche zwei Ströme, die feste bewegliche

Leiter durchfliessen, ausüben. Wie bei diesen, so wird man auch

bei den influenzströmen beobachten, dass gleichgerichtete Strönie

sich anziehen und ungleichgerichtete Ströme sich abstossen. Es

wurden diese Versuche auf verschiedene Art variirt, alle diese Er-

scheinungen lassen sicli aber leicht durch die elektrodymaraische

Wechselwirkung der erregten Ströme erklären. Ich will desshalb im

Folgenden nur einige Versuche hier anführen, die das Gesagte näher

begründen werden.

Es wurde zu diesem Zwecke abermals die Vacuumröhre mit

dem Aluminiumkreuze benützt.

Wurden durch diese starke Inductions-

funken hindurch geleitet und zwar in einer

solchen Richtung, dass der Aluminiumdraht

m die pos. Elektrode bildete, so entsteht durch

die ableitende Berührung bei a ein fluores-

cirender Fleck an der gegenüberliegenden Glas-

wand in , würde man aber h allein ableitend berühren, so würde

^"
*) Sitzb. d. k. Akad. Bd. 81. S. 640.
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der Fluorescensfleck in 6' erscheinen ; wenn beide Ströme glei<:hzeitig

eiTegt werden, so erscheinen dieselben einander genähert. Es werden

also die Stromfäden in diesem Falle angezogen. Man kann diese An-

ziehung leicht beobachten, wenn man die Ableitung z. B. bei a constant

beibehält, die Berührung bei h aber alternirend herstellt, so kann

man die Annäherung des Fluorescensfleckes an 6', wenn die Be-

rührung vollzogen ist, und die Rückkehr von in die ursprüngliche

Lage, wenn die Berührung aufgehört hat, bequem beobachten.

Diese eben beobachtete Anziehung lässt sich wohl einfach er-

klären. Es entstehen, bekanntlich durch die Berührung an den Stellen

a und 6, Ströme, die in gerader Richtung von der entsprechenden

Innenwand sich durch die Röhre fortpflanzen und zwar geht der Strom

in der Richtung von nach a und von V nach 6, wenn man die pos.

Elektricität berücksichtiget; wir erhalten also in diesem Falle zwei

sich kreuzende, gleichgerichtete Ströme, die sich bekanntlich an-

ziehen, und auf diese Art die Annäherung der Fluorescensflecke be-

wirken.

Wenn man abermals die Röhre bei a berührt, so dass also der

Fluorescensfleck in erscheint und wenn man dann die Glasröhre

an einer Stelle dicht neben ableitend berührt, so wird man eine

Abstossung des Fluorescensfleckes sehen. Auch in diesem Falle wird

man die besagte Bewegung sehr deutlich beobachten können, wenn
die Berührung bei a constant erhalten wird, die zweite Berührung

aber alternirend eingeleitet wird. In diesem Falle hat man es mit

zwei in entgegengesetzter Richtung sich verbreitenden Strömen zu

thun, von denen wir wissen, dass sie sich abstossen werden. Wenn
mehr als zwei Stellen der Röhre ableitend berührt werden, so wird

die relative Lage dieser Influenzflecke geändert werden, diese Ände-

rung kann aber aus den bekannten elektrodynamischen Wirkungen

leicht gefolgert werden.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir auf die Nichtüberein-

stimmung dieser Versuche mit dem von Crookes angeführten hinzu-

weisen. Bekanntlich leitet Crookes durch eine höchst evacuirte

Röhre zwei gleichgerichtete Ströme hindurch, indem an dem einen

Ende der Röhre zwei Elektroden nebeneinander angebracht, während

an dem anderen Ende bloss eine Elektrode befestigt ist. Werden

die beiden Elektroden an dem einen Ende der Glasröhre mit dem
neg. Pole, die einzeln stehende Elektrode mit pos. Pole verbunden,

so erhält man zwei gleichgerichtete Ströme, welche das Vacuum
durchsetzen. Crookes erhielt mittels eines passenden Schirmes mit
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zwei Öffnungen, der in der Nähe der beiden Elektroden sich befindet

zwei Strombündel, deren Bahn durch einen fluorescirenden Schirm

gekennzeichnet wird. Diese Ströme erschienen nun, wenn beide

Ströme hindurchgeleitet wurden, aus ihren Bahnen abgelenkt, und

zwar in Folge einer stattfindenden Abstossung. Es wäre vom grossen

Interesse diesen Versuch zu wiederholen, und an einer solchen Köhre

die Wechselwirkung der Influenzströme besonders ihre elektrodyna-

mische Wirkung zn untersuchen, es gelang mir jedoch leider nicht

bis jetzt eine solche Röhre mir zu verschaffen.

Die in dieser Abhandlung nachgewiesenen Eigenschaften und

Wirkungen der Influenzströme gestatten eine Erklärung der bekannten

zuerst von Reitlinger an einigen Röhren beobachteten Erscheinung,

nämlich der sogenannten Abstossung der durch die Vacuumröhre

direkt geleiteten Ströme bei ableitender Berührung der Röhre, indem

diese beobachtete Abstossung als das Resultat der Wechselwirkung

der durch die ableitende Berührung erzeugten Influenzströme und

der direkt hindurchgeleiteten Ströme zu betrachten ist.

Zuletzt sei mir noch gestattet, zu bemerken, dass die hier an-

geführten Versuche in dem phys. Museum der Universität ausge-

führt wurden.

25.

O jižní hranici našich hylin.

Pednášel dr. Jan Palacký dne 2. ervence 1880.

»

í i í

Bylinstvo naše skládá se hlavn z tré ástí — arktické (Krko-

noše), stedoevropejské a jihoevropejské (jen jednotlivé úkazy k. p.
Loranthus europaeus). První ástka zídka pekrouje Alpy, ješt mén
stedohoí — druhá ástka jde do Berberska i Habeše a jednotliví

zástupcové jsou i jižnji ale jen na horách, kde se setkávají s tetí

ástkou.

Jen vodní byliny jsou takoka všesvtové — tak ku p. má
Mys Dobré Nadje Ranunculus aquatilis L. (Hawey i Habeš) Nastur-

tium officinale RBr. (i Habeš), Portulaca oleracea (Angola, Union

i Habeš), Trapa natans ho. Nil v 2^ s. š. aneb uvedené zuny obilní

(Mys Ranunculus sceleratus L., Fumaria officinalis L., Capsella bursa

pastoris (i Habeš), Apium graveolens, Anethum graveolens, Gallium
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aparine (Habeš), Malva verticillata, Erodium cicutarium, Medicago

laciniata Dc, Anagallis arvensis.

Byliny mírné v Africe alpinské jsou ku p. Cardamine hirsuta

[Habeš, Fernando Po (7—8500') Camarány (8—10000')], Cerastium

vulgatum L. (Habeš, Camarány), Lathyrus pratensis (Habeš), Poten-

tilla reptans (Habeš), Equilobium birsutum L. (Habeš), Ugogo, Mys
Dobré Nadje (villosum Thbg. ex Oliv. Fl. Trop. Afr.), Sanicula euro-

paea L. (capensis Ekl. Zeyher) [Habeš, Fern. Po (4000'), Camarány
(4—7000')], Polygonm aviculare (Habeš). Kilimandžaro co sopka (mo-

derní?) má nedostatek forem alpinských; co tu je, jsou antarktické

(Prótea, Helichrysum — endemická primulacea Ardisiandra (monotyp).

Atlas Marokka má dle Hookera víc forem mírné Evropy. (Ma-

rokko dle Cossona 272 dr. z Evropy — skoro '/s) V Atlasu našel

ze 485—161 druh stedoevropejských— mezi nimiž ku p. naše Aqui-

legia vulgaris L., Holosteum umbellatum, Hypericum perforatum,

Geranium robertianum, Trifolium repens, Eosa canina, Kibes Gros-

sularia (divoce), Sedm acre, Bryonia dioica, Hedera helix, Sherardia

arvensis, Hieracium pilosella, Taraxacum officinale, Veronica becea-

bunga, Hymus serpyllum, Lamium album, Polygonm aviculare, Po-

pulus alba, Orchis latifolia, Poa pratensis, Lolium perenne, Pteris

aquilina. Dmínka Grisebachova, že Afrika nemla s Evropou spojení

za doby ledové, a že tedy následky spojení takového, jaké ku p.
ml Libanon a Sinai, se v bylinách neukazují — ve velkém se po-

tvrzuje.

Spojení Afriky se stední Evropou bylo asi za miocénu —
a perušeno bylo Saharou, která je dílem prastará (Bary), jako ste-

domoím. Zbytky jeho jsou Apteranthes, Gussoniana, Mesembryan-

themum a j. v Evrop — Pelargonium v Maloasii a j. v.

Celá jihovýchodní Afrika byla od nejstarší doby asi jedna ce-

lina a mla spíše spojení s Indií a Madagaskarem — nejisto zdaliž

Guinea aspo nemla spojení s Brasilií — zvíena alespo by k tomu

poukazovala i mnohé byliny — kdyby to nebyly dílem všední byliny,

kteréž ernochové mohli penésti sem a tam (Sauvagesia, Centrosema,

Ellastaphycum — nejvíce Aubrya gabonensis Benth. z rodiny americké

Humiriaceí, Wormskioldia z Turneraceí, Rhipsalis cassytha atd.)

Zvláštností jsou mírnjší formy (zvíce antarktické) v horách

nízkých (3—5000') Angoly i Mozambiku (7 Clematis — z nichž Grata

Wall. z Himaláje a íny do Ugandy a Angoly).

8 Crucifer — mezi nimiž Cardamine trichocarpa Fl. Abyss.

v Angole (asi var. od C. hirsuta), Drymaria cordata, 3 Hypericum,
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2 Pelargonium, 8 Iiupatiens, Hex capensis (Angola), 3 Rubus, Clif-

fortia linearifolia (Angola), 8 Umbellifer atd. ve vlastních tropech

scházející.

Nejvtší množství bylin z Arábie a Indie — tak k. p. i 61,

Capparideí tropické Afriky je tam 20.

26.

Über einen Basalt mit polarem Magnetismus bei

Mariaschein,

Vorgetragen von Prof. Dr. Karl Koistka am 2. Juli 1^80.

In der zweiten Hälfte des Monates Mai heurigen Jahres führten

meine Zuhörer, wie gewöhnlich, die vorgeschriebene grössere Yer-

messungsübung unter meiner Leitung aus, und zwar hatte ich dies-

mal als Object die östliche Umgebung von Mariaschein bei TepHtz

mit den Orten Theresienfejd und Hohenstein gewählt. Da ein Theil

der Aufnahme mit dem Tachymeter, und zwar mit einem Instrumente

französischer Construction, welches bekanntlich die Orientirung mit

Hilfe der Magnetnadel angibt, ausgeführt wurde, erschien es noth-

wendig, um die tachymetrische Aufnahme an die trigonometrische und
an die Messtischaufnahme anzubinden, die Declination der Magnet-

nadel am Orte der Aufnahme zu untersuchen. Ich that dies unter

Mitwirkung einiger Studierender am 24. Mai und zwar wegen der

Controle an zwei Fixpunkten der Aufnahme, welche durch gute Visuren

mit einander verbunden waren. Hiebei zeigte sich eine Differenz von

mehr als 4 Grad in der Declination an beiden Punkten.

Nachdem eine so grosse Differenz nur in lokalen Ursachen ihren

Grund haben konnte, untersuchte ich das Terrain zwischen dep beiden

Fixpunkten genauer, und es zeigte sich sehr bald, dass unter der

Dammerde und einer wenige Fuss tiefen Schotterschichte sich ein

ausgedehnter Basaltstock befindet, welcher westlich von Theresienfeld

beim Hause des Herrn Julius Hermann aus Teplitz (siehe e in der

nebenstehenden Figur) in einem Steinbruch für Strassenschotter (a)

und \\\ zwei kleinen Felsblöcken (l>) m Garten des Herrn Harmanii

zu Tage tritt. i}

lo Böhmen ist der Basalt an vielen Oiien magiüetisoh, und ich

habe vor einigen Jahren (1875) an einer niedrigen Basaltkuppe westlich
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Tom Dorfe Pokratitz bei Leitmeritz bei den Vermessungsübungen eine

ganz ähnliche Beobachtung gemacht, von welchem Orte aber mir die

dort gemachten Messungen durch einen unliebsamen Zufall verloren

giengen. Um so mehr glaubte ich diesmal dieser Erscheinung eine

grössere Aufmerksamkeit widmen zu sollen. Zwar war ich nicht im

Besitze eines magnetischen Theodoliten, ja nicht einmal eine Inclina-

tionsnadel stand mir zur Verfügung. Indess hatte ich wenigstens

ein gutes Boussolen-Instrumeat bei der Hand, mit welchem die Ab-

lenkung der Magnetnadel in horizontaler Richtung bestimmt werden

konnte.

Zur Zeit als ich die Untersuchung machte, war das Terrain der

betreffenden Gegend von meinen Schülern bereits aufgenommen, und

die nebenstehende Skizze gibt ein Bild der Situation im Maassstabe

von 1:2600. Der Ort befindet sich östlich etwa IV« Kilometer von

den letzten Häusern von Mariaschein entfernt, 150 Schritte nördlich

von der Strasse, die von Mariaschein nach Theresienfeld führt. Das

Terrain bildet hier eine sanfte Mulde, welche sich von der Strasse,

die eine Seehöhe von etwa 265—270 Meter besitzt, nördlich bis zum
Fusse des Erzgebirges zur Seehöhe von 290 Meter hinaufzieht, wo
dann ein steiler bis zum Kamm des Erzgebirges fortsetzender Hang
beginnt. Längs dieser unteren Dislocationslinie oder Bruchlinie des

Erzgebirges findet man an vielen Stellen Basalteruptionen, so bei

Königswald, Arbesau, Klostergrab u. s. w. Ein solcher Basaltdurch-

bruch findet sich auch hier am Vogelhübel; so heisst nemlich diese

Gegend nach einer nordöstlich davon befindlichen kleinen Kuppe

benannt. Dieser Basalt war bis vor wenigen Jahren unbekannt, da

er ziemlich hoch mit Schotter und Dammerde bedeckt war. Erst ein

Einschnitt der Dux-Bodenbacher Eisenbahn hat einen Theil desselben

bei Hohenstein, und ein Steinbruch (a) zur Gewinnung von Strassen-

schotter einen anderen Theil am Vogelhübel biosgelegt. Einige Schritte

nordöstlich von diesem Steinbruche (bei b in der beiliegenden Skizze)

wurde im heurigen Jahre dieser Basalt an zwei Stellen durch eine

Abgrabung aufgedeckt, welche zum Zwecke einer kleinen Gartenanlage

des Herrn Hermann ausgeführt wurde.

In der Schottergrube (a), welche etwa 3 Meter tief ist, sieht

man den Basalt, in schmalen Streifen säulenförmig abgesondert, an-

stehen. Jeder säulenförmige Streifen ist aus unzähligen haselnuss-

bis faustgrossen Kugeln zusammen gesetzt. Diese Kugeln zeigen eine

schalige Absonderung, welche durch Verwitterung entstanden ist, und

sie zerfallen auch, wenn man sie einige Tage aus ihrem Zusammen-
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hange herausgelöst, im Freien liegen lässt, in lauter concentrische

Schalen. Die Säulen haben an der Westseite eine vertikale Stellung,

an der Ostseite der Grube convergiren sie nach einer gemeinsamen

Axe. Der Basalt selbst besteht nach der Untersuchung Prof. Boricky's,

dem ich ein Stück desselben mittheilte, aus Augit, triklinem und

monoklinem Feldspath, Melilith, Magnetit und einem glasigen, filzig

getrübten Cement oder dem Magma. Dessen Magnetitgehalt kann

auf mindestens fünf Prozent geschätzt werden. Doch scheint der.

Magnetit sehr ungleich in den Kugeln vertheilt zu sein, denn während

einzelne Kugeln die Magnetnadel einer Messtischboussole sehr merk-

lich, l—IVa Grade, ablenkten, zeigten andere Kugeln nicht den

mindesten sichtbaren Einfluss auf dieselbe. Südöstlich von diesem

Basalte (bei c und d) befindet sich ein ausgedehntes Lager von gutem

Ziegellehm, welches auch in einer Ziegelei daselbst verarbeitet wird.

Mir lag vor Allem daran, die Grösse der horizontalen Ablenkung

der Magnetnadel zu bestimmen, welche durch diesen Basalt offenbar
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hervorgerufen wird, weil Jiievon die richtige Orientirung der von

meinen Schülern ausgeführten tachymetrischen Aufnahme abhieng.

Zu diesem Behufe wählte ich mittels roher Versuche den Punkt

(5), wo die Ablenkung ein Maximum zu sein schien, und steckte

mir durch denselben zwei Visurlinien ab, von denen die eine (10—12)

nahezu durch den magnetischen Meridian, die andere nahezu darauf

Punkt-

Nro.

Distanz
Abgelesener

Winkel

Differenz

gegen den ersten

Winkelvon — bis in Mtrn.

1.

1

263° 30' 0° (y

2. 1—2 36 257 45 + 5 45

3. 1—3 70 259 15 + 4 15

4. 1—4 110 266 15 - 2 45

5. 1-5 140 270 35 — 7 5

6. 1-6 194 266 — 2 30

7. 1-7 234 263 30 —
8. 1-8 299 263 15 + 15

10. 173« 5' 0« 0'

9. 10—9 88 172 30 + 0<» 35'

5. 10—5 126 180 10 — 7« 5

11. 10—11 166 176 10 — 3 5

12. 10—12 262 173 10 -0 5

senkrecht (1—8 in der Skizze) gieng, wählte in diesen beiden Rich-

tungen, welche durch Absteckstäbe markirt wurden, zweckmässig ge-

legene Standtpunkte (1—12), auf deren jedem ich mein Boussolen-

instrument aufstellte, und nach eingestellter Visur (mit Nord vorwärts)

die Nordspitze der Nadel ablas. Das hiezu verwendete Boussolen-

Instrument ist sehr einfacher Construction, ohne Fernrohr mit zwei

15
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guten Dioptern versehen, mit einer sehr empfindlichen Balkennadel,

der Limbus in halbe Grade getheilt, so dass man die Winkel bis auf

5 Minuten abschätzen kann.

Das Kesultat dieser Beobachtungen ist in nebenstehener Tabelle

enthalten. Nach dieser Tabelle habe ich die Stellung der Magnetnadel

in den einzelnen Standpunkten aufgetragen jedoch mit 3fach ver-

grösserter Abweichung vom magnetischen Meridian. ^

Es ergibt sich hieraus, dass das Gebiet, in welchem der Basalt-

stock auf die Magnetnadel ablenkend einwirkt, eine Ausdehnung in

der Richtung von West nach Ost von höchstens 234 Metern, und

von Nord nach Süd von höchstens 262 Metern besitzt; ferner dass

dieser Basaltstock zwei Pole hat, deren einer im nordwestlichen Qua-

dranten, etwa in der Gegend von iV der Skizze, der andere im südöst-

lichen etwa bei S liegt. Wenigstens zeigen die Abweichungen der

Nadel an allen Punkten mit Ausnahme des Punktes 9 auf diese An-

ordnung des Magnetismus hin. Darnach würde die neutrale Linie

etwa die Lage der Linie mm in der Zeichnung haben.

Aus den Ablesungen in Punkt 2 und 7 ergibt sich aber, dass

die Summe der Maximal-Abweichungen vom magnetischen Meridian

= 5°45' + 7°5'=i:12<^50', also beinahe 13 Grade beträgt, wobei

übrigens die Möglichkeit noch grösserer Abweichungen nicht ausge-

schlossen ist. Man sieht daraus, wie unzuverlässig Boussolenaufnahmen

in einem Terrain sind, in welchem sich Gesteine befinden, welche auf

die Magnetnadel wirken, und man wird es deshalb auch erklärlich

finden, dass die Grubenkarten im Teplitz-Duxer Braunkohlenrevier

häufig so grosse Unrichtigkeiten zeigen, dass sie zu genauen geodä-

tischen Arbeiten gar nicht brauchbar sind. Um daher in solchen

Gegenden, wo sich Basalte oder Eisenerze mit eingesprengtem Magne-

tite befinden, verlässliche Vermessungen machen zu können, wird man

entweder die Aufnahme mit der Boussole ganz vermeiden, oder durch-

gehends die Aufnahme mit Kreuzschnüren anwenden müssen.
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27.

práva o židovském pobití v Praze r. 1389 z rukopisu

Krakovského.

Dne 25. íjua 1880 etl Jos. Jireek.

Historický materiál o velikém pobití žid, které se sbhlo

/[) velkonoci 1389 v Praze, sestavil pan vládní rada professor V. V. Tomek
Ye tení dne 8. ledna 18.77 v sezení tídy naší odbývaném. Zpráva

leho, ku kteréž pipojil satyrickou „Passio ludseorum" z rukopisu

kapituly Pražské otištna ve „Zprávách o zasedání kr. eské spol.

aauk«, roník 1877 (str. 11—20).

t V „Katalogu r§kopisów biblijoteki uniwersytetu ;Jagiellonskiego%

jež neúnavn pilný bibliograf polský dr. Wladysíaw Wislocki
Qákladem Krakovské akademie vydává, na str. 604 našel sem ná-

vští, že v rukopise dotené bibliotéky . 2538 DD. XIX. 4 nalézá

se vypsání dotené svrchu události pražské. Pergamenový ten rukopis

obsahuje rozmanité zápisy theologické z XII i XIV vku, rozlinými

rukami do nho vnesené, a zejména na 1. 92 i 93 vložena „Historia

de caede ludaeorum Pragensi". Pan W. Wisíocki s velikou ochotou

k žádosti mé opatil pepis, jejž tuto celkem podávám, tolik jen pi-

pomínaje, že vypravování i složením i sepsáním patrn jest souasné.

1. 92 \ Appropinquabat dies festus xristianorum insignior, qui

dicitur Pascha *). Et ecce, quarta decima **) die praecedente sacerdos

quidam sacratissimum corpus dominicum deferendo, cum per plateam

ludseorum ad quendam infirmum declinaret, detestabilis gens iudaica

blasphemiis prsemissis quam pluribus, arreptis lapidibus vas de

manibus iactu lapidum excussit sacerdotis atque confregit, clamans

obprobriosa voce et dicens: „Hic, qui defertur, non est filius Dei,

sed idolm!" Sacerdos autem, hostias sacratissimas per terram dis-

persas colligens, ludaeis maledictis dixit hsec verba: „Quid molesti

estis domino saluatori, qui multa bona opera operatus est in vos?

Quinque libro s Moysi(s) habetis vobiscum, eum autem propter scelus

immane, quod nunc perpetrastis, nunquam habebitis! Amen, dico

vobis, ubicumque praedicatum fuerit in mundo maleficium, quod bodie

*) Velikononí hod 1389 byl dne 18. dubna.

**) i. e. hora, totiž bylo to o naší 8. hodin ranní.

15^
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exercuistis in lesum , dicetur
,

quod hoc feci(s)tis in ignominiam

eius" *).

Vespere autem facto opus tam nefarium pervenit ad notitiam

Pragensium praedicatorum, qui dle altera in sermonibus suis lacri-

mabiliter nota fecerunt, quae circa venerabile sacramentum commissa

fuerat nequitia. Plebs autem audiens opus tam nefarium vociferabat

dicens: „Merito delenda est iudaica perversitas, per quam blaspbemiae

tanta excreuit immensitas".

Quidam (L 93) autem ex illis, lohannes**) nomine, alta voce

clamabat, dicens : „Nunc in die festo non relinquamus semen eorum

in terra. Morte^ turpissima condempnemus eos, ne forte superveniens

rex cum complicibus suis eripiat eos de manibus nostris." Quia tunc

rex residebat in Cubito. Quod audientes omneš, gauisi sunt et ad

exterminandum plebem iudaicam se per iuramentum obligauerunt.

Die itaque Paschatis hora quasi vesperorum surgens omnis mul-

titudo populi, irruerunt in plateam et in domos plebis perfidae, et

excussis ianuis ferreis et ligneis, manus iniecerunt in illam, a ma-

ioribus usque ad minores interficientes omneš et dicentes: „Vach,

qui blasphemastis corpus illius, lapidibus obruentes, cuius hodie re-

surrectio colitur ! Scriptum est enim : Omneš vos scandalum patiemini

mortis in nocte ista; antequam gallus vocem dederit, nullus vestrum

viuus remanebit".

Et incipentes a lona***), omneš pariter occiserunt, exceptis par-

uulis, quos baptismi gratiae reseruauerunt. Sublataque sunt cuncta

bona illorum praeter ea, quae abscondita erant in terra. Et accensus

est ignis magnus valde, super quem posita fuerunt corpora eorum,

ut in cinerem conuerterentur.

Audiens autem rex necem eorum, turbatus est (1. 93"") et Skopko

cum subcamerario f) pariter turbati sunt cum illo. Et mittens eos

ad consules Maioris Ciuitatis Pragensis improperabat illis, quod tantam

csedem in ludseos fieri permisissent, et taxauit eos una cum com-

munitate ad viginti raillia sexagenarum.

*) „Ubicumque publicatum hoc factum, in toto mundo dicetur, quod in con-

temptum nostres orthodoxse fidel hoc fecerunt". Pass. p. 14.

'*) Die Passie „Ješko Quadratus". Ješek obecn bývalo užíváno co vedlejší

tvar jména Jan.
I**) Jonáš byl tehda pedstaveným obce žid pražských. „Principis ludaeorum,

qui dicebatur lonas" te se v Passii.

t) Henrich Škopek z Dube byl tehda nejv. komorníkem, pod nhož slušeli

židé co komory královské chlapové. Podkomoím byl Zigmund Huler z Orlíka.
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Altera autem die post occisionem maledictorum ludaeorum par-

uuli, qui reseruati fuerant, a deuotis mulieribus collecti, baptismi

gratia insigniti sunt. Quod audieutes Skopko et (sub)camerarius,

ad notitiam regis perduxerunt, dicentes, quod extra voluntatem pa-

rentum illorum haec facta fuissent. Propter quod provocatus rex in-

dignari coepit in communitatem Pragensium, sed non audens quid

quam attemptare contra illos, mandauit congregari multitudinem ar-

matorum et poni circa fractas domos ludseorum; at illi, habentes

. . . ., a consulibus petierunt armatös, signantes domos ludaeorum

custodibus.

Bvoh wyemohuczy zpyewachu prazene, tepucze zydy. Alleluia!

Facta sunt autem hsec anno Domini millesimo CCC LXXXIX
in ipsa ciuitate Pragensi die resurrectionis Domini.

28.

Rukopis ze XVI. vku, v osad Telecím u Poliky chovaný.

Dne 8. list. 1880 etl Jos. Jireek.

- Zasloužilý sbratel starých památek, pan Kliment ermák Y á-
slavi, poátkem r. 1879 dal mi návští, že se v Telecím u Poliky

nalézá starý rukopis, jenž mimo jiné obsahuje balládu o Bokovi
z Kunstátu, i opatil mi pepis rozpravného skládaní toho, rukou

pana Ant. Filipi v Malín spsobený. Dalším dopisováním dovdl
sem se, že rukopis ten na as chová u sebe pan professor A. V. Smi-

lovský v Litomyšli; pívtivou ochotou jeho dostalo se mn o le-

tošní velikénoci, že sem starobylost tu oit mohl prohlédnouti.

I zdá se mi dosti býti vážná, abych o ní aspo strunou zprávu podal.

Eukopis Telecký je papírový svazek 10*5 cm. zvýší a 8*3 cm.

zšíí mající; popsáno je toliko pedních 29^2 list, kdežto ostatek

jest prázdný.

Obsah jest tento:

I. Rozmlauvání starého echa s knzi eskými (1.

1—13), hrubý pamflet na tehdejší knžstvo obecným jménem „pod-

obojích" zahrnované, ani Jednoty bratrské nevynímajíc. Nkolik jich

se tu zejména uvozuje rozmlouvajíc se „starým echem". Jsou to

pede vším knz Pavel Smetana, v literatue známjší co Pavel Byd-
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žovský (f 1559 ^), knz Bartušek z Kouima ^), knz Václav od Hory

Kutny (t 1552 ^), Pavel knz astolovský, pak knzi Plichta, Jakub,

Kliment a bratrský knz Šimon bez zevrubnjšího oznaení. Mimo
to „starý Cech^' vypravuje nepleché skutky knze Martina, dkana
v Táboe,^) a nejmenovaného faráe od sv. Linharta na Starém

Mst Pražském ^).

Již z dát tchto ponkud souditi lze, kdy pamflet byl sepsán.

Ale rozhodujícím v té píin momentem jest narážka na žaloby,

které knz Václav Aunoštský, administrátor konsistoe dolejší ili

podobojí 1531—1539, vedl na nemravy knžstva. „Knz Václav ad-

ministrátor zjevn sob stešte, sob naíká, že by radj sob volil

smrt, nežli by vaše neády spravovat (tak)". Z akt konsistorních ^)

dovídáme se, že Václav administrátor ke dni 31 máje 1534 do ve-

liké kolleje svolal knžstvo, panstvo, rytístvo i mšfany ae k nim

uinil, naíkaje, že „knžstvo je nepoddané, neposlušné" atd., prose,

aby administratorství s nho bylo sato. Tot uritý letopoet, kterým,

spolu s ostatními daty, pamflet náš položiti lze bu k 1. 1534 anebo

k létu hned potom píštímu.

Mimo zmínky o knzi Táborském a Svatolinhartském narážek

historických nemnoho. Tak, mluv o posvíceních, dí st. ech: „Dyby

(tak), prý, žádného nezabili, ekli by, že tu žádného posvícení nejní"
;

a obrátiv se k dkanovi Václavovi, doložil: „Co ten šrám na ele máš?

Myslím, že's ho v kostele neuhonil, než na onom posvícení v Mey t."

Sic jinak plno vybraných hrubství a „špincování". ukázkou stj zde

nkolik výatk, a nejprve hned úvod.

,,Starý ech, pijda do hospody mezi knze, ekl: ,ZdaBh,
páni otcové. Místo knh svatých s korbelem zacházíte. Sám bych tako

*) O knzi P. Smetanovi viz Rukov k dj. lit. eské I. str. 113.

2) Bartušek dkanem v Kouim byl 1538 i následujících let. L. 1548 se Kou-

imským dkanem jmenuje už kn. Petr (Borový, Akta konsist. I. str. 125,

153, 228).

^) O knzi Václavovi píjmím ezníkovi viz Rukovt II. str. 178.

*) Knz Martin dkanem v Táboe byl 1529; k 1. 1534 jmenuje se dkanem
tamním kn. Matj (Borový, Akta kons. I. str. 47, 97). Starý ech dí o nm,
že byl „dosti kazatel znešený", ale že jej pro ženské pletky z Tábora vy-

hnali, naež pobýval v eském Brod, ale i odtamtud pro pohoršení dané

vypuzen byl.

*) L. 1536 faráem u sv. Linharta byl knz Jan (tamtéž, str. 118). Knze
toho, jak starý ech vypravuje, „onekda (tak) u rychtáe staromstského

zastihli" v cizoložství a uvzili.

^) Borový, str. 93.
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vým knzem hjV. 1 ekl knz Plichta: ,Bodejž zdráv byl! A ty si

znamenitý franta a pipíjím-. Na, aby s námi pil a jedl a povdl nám

ntco bystrého'. ekl knz P a v e 1 S m e t a n a od sv. Havla : ,Nu, páni

bratrové, pomlte trochu, a já se ntco toho muže dobrého zeptám.

Mj milý starý echu, nevím slyšel-li's o tom, kterak všudy ze všech

I

stran lidé nám knžím utrhají a o nás nic dobrého nepraví, obrat

I se kde obra? Ale aspo povz ty nám, prosíme, ponvadž si se ty

mezi nás zahodil, co ty o nás smeyšlíš a za ty nás máš knze?'

Jinší ekli: ,Kdy by chtl povdíti, chtli bychom mu piva kaupiti

neb dobrého vil kum ') pipiti'. Starý ech ekl: ,Kdy byste mn
chtli odpustiti, já bych vám vrnau pravdu povdl, co já o vás

smeyšlím, neb sem já mnohých vcí povdom.' Knží ekli: ,Ba

všecko odpustíme, mluv smle; však jest pi kvasu'."

A nyní knží dávají mu otázky: „Za nás máš knžstvo? Což

pak jest chrám boží? Co smeyšlíš o našich varhanech? Za pak držíš

naše kázaní? Co pak jest mše za mrtvé slaužená? A co jsau naši

desátkové? Co jsau svátosti papežské? Co pak díš o svatosti svatých

(t. j. o svátkv svcení)? Taky-li je co plátno na paut choditi? Co

jest posvícení? Co jsou postové? Což se ti zdá: vi, že my máme
iplnau víru? Co držíš o naší moci knžské?"

Odpovdi „starého echa" vtším dílem jsou seadní peprných

pívlastkv, jako ku p. „Varhany jsou smutných obveselení, knzm
(tak) a žákm v jiných m aj mích (tak, snad mámeních) polehení, po-

í
vrná služba boží, frejím radost, lidem meškání a dost hrubá škoda.

Já kdyžkoliv varhany slyším, zdá mi se, že sem v krm, a když bych

se nepamatoval, popadna nkterau dvici, šel bych s ní k tanci."

„Vaši desátkové jsau jistí dvodové nájemníka, ped nímž

každý vrný utíká, sedlákm da a saužení, vám knžím truhel na-

plnní, bydlo rozkoše, opíjení a na kubny nakládání."

„Posvícení jest kesanstva potšení, chudým lidem dení, plná

svoboda obžerství a opilství, chrám frej, kupectví mordm a zlému

lotrovství cesta."

K otázce kn. Václava od Hory Kutné : „Vid, že my máme plnau

víru?" starý ech odpovdl: „Ba daleko hodnjší nežli všickni svatí.

Neb svatí mli jednu víru, vy pak jich máte bez potu ! Jeden ví
tak, jiný jinak, jakož sem toho ne jednau slyšel v kostele i na fae."

Knží nejednou ztráceli trplivost a slovy nehrub vybranými

hnvu svému dávali prchod. „Bodejž bestafleku hanebn zabit

*) . . m. 1864 str. 26.
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byl! Kdež si se tomu líil, abys sob zlebil (za mrtvé) mši sv.?

Pokej, pokej, až umeš, stríme t nejhlaub do pekla a nebudem

za t mši slaužiti." Ale starý ech uerozpakoval se s odpovdí:

„Kdyby svin rohy mla, jak by ona trkala, a vý kdy byste moc

mli, bda by tm bylo, na koho byste zaneveli."

Když knz Plichta rozhoen zvolal: „Pro sé mu dáme takdlauho

špincovat?" odsekl starý Cech: „Nkteí z vás tak hustau víru mají,

jak se korauvika (tak) vtrem obrací aneb hosti v hospod."

Když se starý ech velmi nevážn pronesl o moci knžské, osupil

se na knz Kliment: „Hoden jest upálení! Pro chlapa nevystríte

ven po hlav? Bodejž bestafleku hanebn zabit byl!" naež starý

ech ješt he se rozpovídal, až knz Smetana ekl k vozníkovi^):

„Milý brachu, di (tak) pro rychtáe, a jsem píd s šer hau". Vozník:

„Hned, vaši milosti, pjdu, jenom ho trochu podržte". Knz Šimon
ekl : „Hnvám se, až se všechen tesu. Vždy zvím, lote, co umíš, aby

mi povdl co je naše Jednota (bratrská)?" A ech starý ekl : „Jest

Antikrist ocas!" Ale jak prý porozuml, že rychtá de (tak) i šerha,

šel pry, kiel, a volaje: „Lhái, pletichán, svdcové, fatkái; kde

pinta vína, tu knz. Amen!"

Konen njakou zajímavost do sebe mají zvláštnosti náení.

Nkteré v citátech už jsem uvedl, ostatek tuto úpln seberu: „No

newnjte mn za zl^. Mwšec. Kluk nepe?/ený (m. nepeený). Sert

m. ert (sert holomek, aby nás sert pobral atd.) Dosahovati. Nehodí

se než k svindm. Dare^nau ovci. Knz /Snetana. Vy hledáte jen

dobrec/ far dostati. Vaše ferebendy. A ostatek vás baby p7'eslicami

a stojánky a dti s holami utlukau. Jednoho vašeho tovaryše,

knza od sv. iWmharta faráe." Všecka tato rení ukazují k tomu

koutu ech, který od Vys. Mýta, Litomyšle i Poliky obrácen jest

k Morav.

2. Písnika o Bokovi. Zpívá se jako: „Žalostn kvílím na

tento bídný svt". Novina tato stala se v roce tisícf?/ra a ptisti/m

a sedwmnáct^/m a msíce bezna dvacátého (1. 14—17a). „Písnika"

sama poíná se takto:

umel v Kumstát pana Boka rychtá,

a nedal jeho pochovati fará
;

byl pravdy boží milovník,

fará protivník.

O Snad dialektickým pesmykem m. zvoník. Možné nicmén mysliti na polské

w^^ny, jež znamená úedního sluhu, a nám v eštin smysl ten nikde

posud není doložen.
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Dj sám jest tentýž, o kterém pamti Daického vypravují

k r. 1517 (Rezkova vydání I. str. 35), i náleží k nejdsnjším kouskm
;,suchého erta", jak souvcí pana Boka nazývali. Balláda sama,

jakož i následující písnika, bohdá vydána bude ve sborníku staro-

eských rozpravných a satyrických skládaní, ku kterému od let pí-

pravy iním.

3. Píse na uvádní nových bosák, tuším že Jesuit (1. 17^

— 23*), jenž se takto poíná:

Zaátek: Zhru, Cechové, zhru se strojte,

jací jste medle (v) víe, se znejte!

Cechové pemilí

cizozemci vás sužují.

Kam ste podli své lvové síly,

kterauž ste mli nad národ jiný?

Cechové pemilí,

butež stálí a zmužilí.

Konec: Cechové milí, dobe se mjte
tuto písniku sob zpívejte.

Kdo skládal, sám nevím,

a svého jména nevyjevím.

4. Píse nová. Zpívá se jako: „Adame, Jene, Mikši, Šimone"
(1. 23^—30*).

Zaátek: Cechové milí, se pozastavte,

zpívání mého te pozorujte
;

co budu zpívati,

hlete chvilku poslauchati,

jak naše milý te papežátka

jsau urputily : my nebožátka

poslauchat musíme,

odpovídati nesmíme.

Konec : S tím tu písniku již dokonávám,

vás pi lotrovství vždy zanechávám;

ode mne pijmete,

vsak o tom, než já, lépe víte.

Amen, vrní kesané milí,

šette se tej lsti Antikristovy,

abychom s svým pánem
Jezukristem byli, amen.
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29.

Ein allgemeines Oesetz der meteorolog^ischen Erschei-

nungen und der Bewegung der planetaren Körper des

Sonnensystems.

Vorgetragen von Professor K. W. Zenger, am 12. November 1880.

In mehreren vorgäiigigen Abhandlungen vom Jahre 1878 und
|

1879 war ich bemüht auf Grund täglicher photographischen Sonnen-
\

aufnahmen, welche den Zustand der obersten Luftschichten unserer !

Atmosphäre deutlich erkennen lassen, nachzuweisen, dass: 1

Erstens: die Absorptionserscheinungen um die Ränder des

Sonnenkörpers herum von Wirbelbewegungen in den obersten Luft-

schichten herrühren, die Wasserbläschenbildung und Lichtabsorption
«

j

hervorbringen, und diese dann auf der empfindlichen Platte als kreis- '

förmige oder elliptische Spiralen sich abbilden und vom reinsten

Weiss bis zu Dunkelstahlgrau variiren.

Zweitens : dass die täglichen Auftiahmen eine Widerholung dieser

Erscheinungen nach Verlauf von 10—13 Tagen andeuten.

Drittens endlich : dass genau dieselbe Periode sich bei den Erd-

stürmen, Nordlichtern, grossen Überschwemmungen, endlich auch bei

den Meteoriten-Fällen und grossen Erdbeben herausstelle. Und zwar
,

ergab sich, dass für die Sonnenphotographien im Mittel aus drei-

jährigen photographischen Beobachtungen, aus zweihundertjährigen

Beobachtungen der Cyclonen Westindiens und der Typhoone des

indochinesischen Meeres, der Stürme in Greenwich für 20 Jahre, in

Wien für 5 Jahre, in Prag für 45 Jahre, der Nordlichter-Beobachtun-
o

gen von Argelander in Abo und Helsingfors von 1823—1831, endlich

der Stürme und Überschwemmungen in Windsor und Neuseeland für

20 Jahre dieselbe Periode von nahezu 12*6 Tagen folge.

Dasselbe ergab sich aus den Daten der Meteoriten-Fälle von

Quetelet für zwei Jahrtausende zusammengestellt, für die Perihelien-

zeiten der Kometen nach Mädlers Zusammenstellung, für mehr als

zwei Jahrtausende, endlich aus den Daten der grössten süditalienischen

Erdbeben nach Professors Suess Zusammenstellung von 1349—1873.

Diese Periodicität stimmt aber bis auf kleine Abweichungen

sehr genau mit der Dauer einer halben Sonnenrotation von 12*586

Tagen, deren beinahe genau 29 auf ein Erdenjahr gehen.

Wie geringfügig die Unterschiede sind, ergibt sich aus folgen-

der Zusammenstellung:
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Erdentage Differenz

Mittel Sjähriger photographischen Sonnenaufnahmen, . . -\-0'll

„ 200jähriger Beobachtungen westindischer Cyclonen . -f- 083
der Typhoone -f-O-lS

der Stürme in Prag . . . — 0*33

„ „ „ Wien . .-0-09

„ „ „ Greenwich — 0'45

in Neuseeland (Windsor) -(-0'09

der Fluhten in Windsor . -f-O'öO

der Meteoriten-Fälle nach

Queteles Zusammenstellung ^— 033

„ 9jähriger Beobachtungen der Nordlichter von Arge-

lander in Abo und Helsingfors — 017

„ der periodisch widerkehrenden Meteoritenschwärme . . -|- 036

,, 524jähriger Zusammenstellung süditalienischer Erd-

beben von Professor Suess -f-Olö

„ 2235Jähriger Zusammenstellung der Perihelzeiten der

Kometen von Mädler — 021
deren allgemeines Mittel eine Differenz von . . . + O'lOl

Erdentagen ergibt.

Wenn schon Vorstehendes zur Etablirung einer nahezu 13tägi-

gen Störungsperiode der Erdathmosphäre hinreichend zu sein scheint,

so bin ich doch stets bemüht, durch immer grössere Ausdehnung

dieser Untersuchungen auf das so reiche Beobachtungsmaterial der

meteorologischen Anstalten der verschiedensten Länder einerseits,

als anderseits durch die Vergleichung der Maxima und Minima der

meteorologischen Beobachtungselemente, als des Luftdruckes der

Temperatur, des Feuchtigkeitsgrad (des Dunstdruckes), der Wind-

stärke und der Luftelektricität sowie des Erdmagnetismus der fest-

ländischen sowie der atlantischen Stationen Portugals, Frankreichs

und Belgiens den Beweis zu erbringen, dass wir es hier mit einem

allgemeinen Naturgesetze zu thun haben, dass die Sonnenrotations-

dauer der mächtige Faktor sei, von dem alle planetaren Verhältnisse

und Bewegungen abhängen.

Beobachtungen in Lissabon.

Herr Direktor Brito Capello der Sternwarte Don Luis zu Lissa-

bon war so freundlich mir seine langjährige Beobachtungen von 1856

bis 1876 daselbst zugänglich zu machen, welche also einen Zeitraum

von 20 Jahren umfassen.
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Lissabon vermöge seiner Lage am Ocean im äussersten Süden

Europas, ist hochinteressant für die Constatirung obigen Gesetzes,

dazu kommt aber, dass auch mehrjährige Beobachtungen der im

Landesinneren gelegenen Stationen und der Inseln Madeira (Funchal)

und St. Thomas vorliegen.

In nachfolgenden Tabellen sind die Resultate in Bezug auf die

Periodicität der meteorologischen Gesammterscheinungen zusammen-

gestellt :

I. Beobachtungen in Lissabon von 1856 bis 1876.

Barometerstand

Absolute

Maxima Minima

Temperatur

Absolute

Maxima Minima

Regen

Maxima

Windstärke

Maxima

Jänner

1859

:

11

1868 16

1870 12

1872 12

1875 17

Mit. : 13-6

Diff. — 0-6

1858 19

Diff. — 5-0

Feber

1863 : 5
1866 4
1867 2

Mit. : 3-7

Diff.+ 3-3

März

1860 : — 2
1869 +1
1871: 9

Mit.: 2-8

Diff. + 1-2

Jänner

1856 : 6

Diff. — 5-0

Feber

1870 : 12

Diff — 50

März

1874 :
— 3

1851 +1
1863 4
1867 7

Mit: 2-5

Diff. + 1-5

1866 15

1871 23

Mit.: 19

Diff — 2-0

Jänner

Feber

März

Jänner

1864 : — 2

1863 —3
1869 —2
1868 +5
1871 1

Mit.:--0-2

Diff. + 1-2

1857 29
1858 25
1870 23

Mit.

:

25-7

Diff

Feber

1860:
1861
1862
1873

1-7

Mit.: 11-7

Diff. — 47
1864 22

— 1-2

März

1866 : 12

Diff. + 50

Jänner

1860 : 13

1875 11

Mit.: 12

Diff — 10

Feber

1857:
1861
1871
1872

Jänner

1865 : 4
1868 4
1858 —3
1861 —5
1869 —2
1874 —5
Mit. 1-2

Mit.: 6-5

Diff. +0-5

März

1873: 8

Diff — 5-0

Mai

1866 : 5
1869 5

Mit.: 5-0

Diff. 0-0

August

1863 : 26

Diff + 2-0

Diff. + 2-2

Jänner

1856:
1857
1860
1861

1862
1863
1864
1866
1867
1871
1875

9

12

8

11

17

18

7

10
17

12
9

Mit.: 11-8

Diff. + 1-2

Jänner

1858 : 30
1859 24
1869 28
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Barometerstand

Absolute

Maxima Minima

Temperatur

Absolute

Maxima Minima

Regen

Maxima

Windstärke

Maxima

April bis October zei-

gen keine hervorragen-

den Maxima u. Minima.

November

1861 : 17

1868 16

1873 12

November

1864 : 21

1873 27

Mit.: 24

Diif. 00 Mit: 15

Diff.-

1857
1862

-40
29
24

Mit: 265

Juni

1868 : 16

Diff.-

1858
30
22

Diff. — 2-5

AUgem. Mit :
—

Erdentage.

0-70

+ 3-0

Juli

1859 : 9

1860 5

1863 4

Mit: 6

Diff. + 1-0

1857 : 19

1870 21

1871 18

Mit: 19-3

Diff. +0-7

August

1865 :
-

1862 +1
Mit : — 2

— 1-3

Diff. -f 3-3

August

1861:
1864
1866
1869
1873
1874

Mit: 14-5

Diff.+ 0-5

August

1856 : 30
1867 28

1872 25

Mit: 27-7

Diff. +0-3

October

1874: 3

Diff + ro

October

1859 : 12

1864 21

Mit: 16-6

Diff +0-4

November

1865 : 9

1867 14

Mit: 115

Diff. + 0-5

November

1858 : 18

1858 24

Mit: 210

Diff + 3-0

Dezember

1868 : 12

Diff. — 6-0

Allg. Mit.

— 0-46

Erdentage

Jänner

1870: 21

1870 31

1872 23

1872 24

1873 20
1874 26

Mit: 25-2

Diff. — 0-2

Feber

1857
1858
1859
1861
1863
1868
1870
1871
1872
1873
1875

11

2

4
9

4
10

2

4

5
4
10

Mit: 6-0

Diff + 1-0

Feber

1856: 23
1860 17

21
25
21

22
16

22
28
26

1862
1864
1865
1866
1867
1869
1869
1874

Mit: 221

Diff.— 2-1

März

1857 : 9

1858 6
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Barometerstand

Absolute

Maxima Minima

Temperatur

Absolute

Maxima Minima

Regen

Maxima

Windstärke

Maxima

September

1875 : 6

Diff. + 3-0

Allgem. Mit.: — 063
Erdentage

März

1862
1864
1867
1870
1872
1873
1875
1875

Mit.: 6-3

Difif.— 2-3

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

März

1856:
1859

1860
1863
1866
1868
1869
1874

April

1862 14

Mai

1863 :— 1

1864
1868
1869
1870
1874
1875

16

15
18

17

6
9

Mit. : 13-4

Mit.: 17-0

Diff. O'O

März

1861: 25
1865
1865
1869
1871

Diff.— 2-4

April

1856 26

29
35
32
26

Mit.: 29-4

Diff. +0-6

April

1858 : 17

1861 9

1857
1859
1860
1861
1866
1867
1871
1871
1872

24
27
26
23
20
26
25
26
26

Mit. : 24-9

Diff — 9

1873
1856
1858
1859
1862
1863
1863
1864
1865
1868
1869
1875

-1
8

5
10
11

1

7

6
5
7

11

10

Mit. : 6-1

Diff — VI

Mai

1866
1867
1872
1873

12
13

17

17

Mai

1873 16

1874 22

Mit.: 16-2

Diff +0-8

Juni

1858 6
1866 13
1867 7

1869 28

Mit: 11-3

Mai

1857
1860
1861
1861
1863
1868
1870
1871
1872
1874

24
26
30
32
28
34
28
25
34
34

Diff. + 1-7

Juni

Mit. : 29-5

1859: 19

1860 28
1862 30
1863 29
1864 23
1871 21
1871 28
1873 20
1875 21

Diff + 0-5
Mit. : 24-3

Juni

1856
1857

15
9

Diff + 0-7

Juli

1857: 11

1859 10

Juli

1862
1863
1865
1868
1872
1875

11

7

10
14

14

3

Mit: 10

Diff. — 20

Juli

1856
1858
1860
1867
1869
1870
1871
1873
1874

16

25
22
18

24
16

24
18

24

Mit : 20-8

Diff. + 0-2
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Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

Windstärke

Maxima

August !

1861: — li

1864 — 3|

1869 —3:
1856 +6;

September

1860
1865
1867
1868
1869
1872
1875

1858:
1859
1860
1861
1864
1870

7

14

15
14
12

7

October

1866 : — 1

1860 +1
1866 +1
1867 5

1873 8

1875 9

Mit.: 2-5

Diif. — 0-5'

August

1857 15;

1861
1863
1866
1870
1874
1874

20
17

9

8

9

11

1875 9 Mit.

:

3-8

Mit.: 11-1 Diff.--0-2

Diff.--21
October

September
1856 : 15

1856: 18 1856 16
1857 26 1857 22
1865 22 1858 13

1867 25 1859 12
1868 28 1862 20
1869 21 1863 12
1871 25 1865 18
1872 24 1868 21

1873 16 1871 20
1874 18 1874 19

Mit.: 14-2 Mit: 223 Mit.: 17-1

Difif. + 0-8 Diif. — 0.3 Diif. — 0-1

October

1857
1861
1862
1864
1868
1869
1870
1872
1859
1861
1866
1869
1875

22

25|

241

22|

281

31
27
27
35
34
35
32
36

November

1856 18!

1857
1862
1864
1868
1870
1871
1872
1873
1874

291

25|

23|

22

241

29
30
17

30

Dezember

1873 3

1875 1

Mit.: 5-4

Diif. + 0-6

Mit.: 26-7

Mit.: 291

Diff.+ 0-9

November

1860 : 13
1863 9

1865 10

Diff.— 2-7

Dezember

Mit: 10-7

Diff. + 0-3

1860
1865
1866
1867
1870
1872
1873

8

3
1

10
11

10

1

Dezember

1856
1857
1862
1863
1864
1868
1871

18

13

21
19

13

15

23

Mit: 17-4

Diff. + 1-6

Allg. Mit.

— 011
Erdentage.

Die zwanzigjährigen Beobachtungen in Lissabon ergeben also:

Abweichung für die Maxima und Minima des Barometerstandes

yon der Periode von 12*586 Erdentagen im Mittel — 0*70 Erdentage.

„ „ Temperatur Maxima und Minima „ „ — 0*63 „

„ Regenmaxima im Mittel — 0'46 „

„ „ Maxima der Windstärke im Mittel ... — 011 „

Woraus etwa eine mittlere Abweichung der obigen meteorolo-

gischen Erscheinungen in ihrer Gesammtheit von 0*475 Erdentagen

2u folgern ist.

Die Periode stimmt also mit den Lissaboner Beobachtungen von

1856 bis 1876 bis auf einen halben Erdentag.

Es war vom Interesse auch das Verhalten der Luftelektricität

auf diese Periode zu prüfen. Die Beobachtungen sind bloss für 1877
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publicirt worden, und geben die Intensität der Luftelektricität in

Einheiten der Stromstärke des Danieirschen Elementes.

Stellt man nun die Maxima und Minima derselben für alle

Monate des Jahres in Vergleich zur Periode, so ergibt sich, wie die

folgende Tabelle zeigt

:

2. Tabelle der Luftelektricität in Lissabon 1877.

Absolute Maxima Absolute Minima

Jänner, 13

Feber, 7

März, 16

April, 19

Mai, 27

Juni, 22

Juli, 10

30

August,

September,

2

18

29

3

18

253-42 21

10914 16

115-00 30

70-19 7

118-10 4
96-93 3

106-65 14

13287
157-67 13

171-52

143-75

153-59 . . . , . 10

17106 28

1-87

-001
+ 1-27

1-15

3-01

7-77

1-24

00

3-73

— 719

Hieraus ergibt sich für die Maxima und für die Minima

Jänner: 21Jänner 13

Differenz

Feber

: 0-0

: 7

Differenz

März:

: 00
16

Differenz

:

April

:

+ 10
19

Differenz

:

Mai:

+ 5-0

27

Differenz

:

Juni

:

+ 3-0

22

Differenz

:

Juli:

+ 4-0

10

Differenz

:

August

:

It

— 20
— 3

+ 2

Mittel: — 0-5

Differenz

:

Feber

+ 3-0

16

Differenz

März:

+ 5-0

30

Differenz: 00
April: 7

Differenz: +4-0
Mai: 4

Differenz: + 1-0

Juni: 3

Differenz: —2*0
Juli: 14

Differenz: +6'6
August: 13

Differenz: +2*0

Differenz : + 2 5
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August: 18

Difíerenz: —3*0
August: 29

Differenz : — 10
September: 3 September: 10

Differenz : + 6-0 Differenz : — 1*0

September: 18 September: 28

i

Differenz: -[-4-0 Differenz : — 6*0

! Allgemeines Mittel: -|- 1*58 Erden- Allgemeines Mittel : + 1'^ Erden-

tage, tage.

Die Maxima und Minima der elektrischen Spannung der Luft

treten also im Allgemninen schon früher ein, als die Periodentage,

d. h. die Meteoriten veranlassen durch ihre Annäherung schon etwas

früher, ehe sie in das Perigaeum gelangen, eine starke Vergrösserung

oder Verminderung der Luftelektricität, denn es ist eben so wahr-

scheinlich, dass Meteoriten sich der Erde nähern können, die eine

grössere Elektricitätmenge der obersten Luftschichten mittheilen oder

ihr entziehen, jenachdem ihre eigene Elektricität gleichwertig oder

entgegengesetzt ist zu jener dieser Luftschichten.

Auch kann es geschehen, dass sie bei der blossen Annäherung

durch Vertheilung bei dem Passiren der obersten Luftschichten durch

jBerührung die Luftelektricität modificiren.

I

Es könnten aber auch durch die heftige Reibung der Meteoriten-

ikörper mit den Lufttheilchen erst bedeutende Mengen von Elektri-

jcität sich entwickeln.

Es wäre der Mühe werth, diese konstatirte Einwirkung auf ihren

Ursprung näher zu untersuchen, diess um so mehr, als die absoluten

Maxima der Variationen der Deklinationsnadel in Lissabon ebenfalls

diese Periodicität anzeigen.

3. Tabelle der Maxima der Variationen der Declinationsnadel

zu Lissabon 1877.

Differenz ' Differenz

—5 Juli: 8

+5 August: 11 +4
September: 19 +3

+5 October: 13 +4
-\-6 November : 6 +5
—6 Dezember: 4 -j-2

Allgem. Mittel: +1*7 Erdentage.

Jänner: 18

Feber: 3

ÍÍ
21

März: 25

April

:

5

Mai: 11

Juni: 14

16
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Es treten also auch die magnetischen Störungen und zwar um
nahe gleichviel vor den Periodentagen ein und es zeigt sich so die

Parallelität beider Erscheinungen untereinander, und dieser mit den

Tagen grosser atmosphärischen Störungen, der Erdbeben, Meteoriten-

fälle und Nordlichter. Zugleich liegt der Gedanke nahe, dass die

elektrischen und magnetischen Störungen die Ursachen und Vorläufer

der Stürme der Athmosphäre und der Erdbeben sein könnten, indem

sie veranlasst durch Annäherung kosmischer Körper an die obersten

Luftschichten, deren Gleichgewicht stören, welche Störungen dann

sich zu den untersten Luftschichten und schliesslich zum Erdkerne

selbst fortpflanzen.

Nimmt man an, dass dazu im Mittel anderthalb Tage nothwendig

sind, und erwägt, dass das Passiren von Meteoritenschwärmen err

fahrungsgemäss mehre Tage andauert, so erhellt daraus, dass, wen|

Meteoriten-Schwärme, Annäherung von kosmischen Massen an die

Grenzen des Luftmeeres überhaupt, die Grundursache grosser athmos^

phärischer Störungen, der Nordlichter und Erdbeben sind, diese nichjt

genau auf den festgesetzten Periodentag fallen können, wohl abe|

nahezu, d. h. einige Tage vor oder nach dem der 12*6tägigen Periodik

entsprechenden Datum.

Die bedeutenden Störungen der Meteoriten in ihren Bahnen je

nach Lage der Bahn und Richtung der Bewegung gegen den Erdi

körper, können ebenfalls Änderungen hierin bewirken ; dazu kommt die

Uebertragung der Bewegung im elastischen Mittel in Folge der Störung

des Gleichgewichtes in den Druckverhältnissen der Umgebung und

das ziemlich langsame Fortschreiten des Centrums der Cyclone in

krummlieniger Bahn.

Diese Richtung ist aber für Cyclonen und Typhoone unsere?

grössten Erdstürme ziemlich konstant, was durch die Abhangigheií

von der Bahnrichtung der Meteoritenschwärme sich erklären würde.

Es ist interessant die Witterungsverhältnisse der continentalen

und maritimen Stationen Portugals zu vergleichen, da diese so weit

von einander abstehen und zu zeigen, dass trotz dem dieselbe Periodi-

cität in den Maximis und Minimis der sämmtlichen meteorologischen

Elemente sich ausspricht.

Diese Vergleichung konnte, da mehr Material nicht zur Hand
ist, nur für das Jahr 1876 und zwar bloss für die Monate Juli,

August und September durchgeführt werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Daten der
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Maxima und Minima des Barometerstandes, des Dampfdruckes und

der Windstärke für 9 Stationen.

2. Absolute Maxima und Minima 1876.

a) Monat Juli.

^z Barom. Min. Feuchtig. Max. Windstärke Max.

1 Porto ...... 21 11—3 —
Guarda 22+1 6 +.

{

8

27—6
ICampo major ... 21 8 J30+3
}E^^^^ 18+3 21 |g -^

'i^^
'' ' I2I 3? Í2

' Angra 6+2 8

' Porta Delgada .

31+2
8 Í 6 +2

Í 8

^8 +^ {31 +2 {19 +2
Funchal 13—5 17+4 7+1
St. Thomas ....9—1 9—1 — —

Daraus ergeben sich als Mittel für die Minima und Maxima

Daten im Juli

Barom. Min. Feuchtigkeits Max. Windstärke Max.

Juli 1876: 10-3 —1-3 83 —0-3 8*6 —0-6
20-0 + l'O 19-7 +1-3 31-2 +18

Allgem. Mittel: —015 31-0 +2-0 +06
Erdentage +1*5

Schreibt man die mittleren Daten der Maxima und Minima

nacheinander, so ergeben sich für sämmtliche Stationen folgende

periodische Differenzen

:

ZKJ'\3 ly ol'Z

31-9
woraus

: 10-3 „

20'9 ^'
^^

11-4
1^-'

1-3
31-9 "'^

8-6

31-2

^^^'
Mittel Periode Differenz

9-7 126 •+2-9

11-4 12-6 + 1-2

11-3 12-6 + 1-3

22-6 25-2 + 1-6

Mittlere Differenz: +1*3 Erdentage.

16*
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Diese Differenz kann bei der enorm grossen Distanz als unbe-

deutend betrachtet werden, da die Störungen wohl nicht gleichzeitig

in selber Stärke an weit abstehenden Beobachtungsorten empfunden

werden können. Ebenso erhält man für den Monat August 1876 an

diesen Stationen

:

Barom. Min. Feuchtig. Max. Windstärke Max.

Porto

Guarda

17—2

Campo major

Evora

Lagos .

Angra do Heroismo'

Porta Delgada . .

1

14

31

3

9

— 2

+ 1

— 3

+ 1

+ 1

— 3

— 1

+ 6

14 +1

14 +1

14 +1

14 +1

(17

|24

\29

— 1

+ 4

— 4

— 1

— 1

+ 4

+ 3

— 3

+ 2

— 3

19 —4

der Maxima und Minima für

Funchal 14 +1

Daraus ergeben sich die Mittel

August 1876.

Barom. Min.

August 1876 .... 2*0 00
141 +09
31-0 —3-0

Allgemeines Mittel: —0*7 Erdentage O'O

Abstand der Mittel von der Periodendauer:

August 1876 .... 20 2-0

14-1
\;l

143
31-0 ^^^ 28-7

Die mittlere Differenz in der Periode ergibt sich zu

16

25

12

24

2

16

29

— 1

+ 3

+ 3

+ 4

— 1

— 1

Feucht. Max.

2-0 00
14-3 +0-7
28-7 — 0-7

12-3

14-4

Windstärke

2-6 —0*6
14-7 +0-3
26-4 +1-6

+ 0-4

2-6

14-7

26-4

13-3 Erden-

12'1

11-7

tagen oder — 0*7

Periodicität.

Erdentage Abweichung von der angenommenen
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Maxima und Minima im September 1876.

Feuchtig. Max.

I 5 +4
125 —3

Windstärke Max.

28 +6

Funchal

5

25

7

22

2

24

29

7

19

8

25

19

30

+ 4
— 3

+ 2

— 5

— 2

+ 4

+ 5

+ 2

+ 3

+ 1

— 3

+ 3

+ 4

20 +2

24

Hieraus ergibt sich

Minima im September:

Barom. Min.

September 1876 . . 7-8 + 1-2

19-3 4- 2-7

29-6 +4-4

die mittleren Daten der Maxima und

Feuchtig. Max.

71
23-4

30-0

+ 1-9

— 1-4

+ 4-0

Windstärke Max.

100 —10
19-5 +2-5
30-0 +4-0

+ 1-5

16-3

6-6

10-0

19-5

30-0

+ 1-8

9-5

10-5

Allgemeines Mittel : + 1*7 Erdent.

Die Periodendauer weicht ab:

September 1876 . . 7*8 7-1

19-3 ]^^ 23-4

29-6 ^ 300

Im Mittel ist : 10*8 Erdentage oder Abweichung von der angenom-

menen Periode : + 1*8 Erdentage.

Eine ebenso interessante maritime Station ist die Insel Gorea

in Senegal. Die Position der Insel Gorea ist 14° 39' 55" nördlich vom
Äquator und westlicher Länge von Paris 19^45'.

Durch die freundliche Zusendung des interessanten Werkes über

das Klima von Gorea durch den Verfasser Dr. A. Borius, Chefarzt
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der Marine, wurde ich in die Lage versetzt, nachfolgende Vergleichungl

der Maxima und Minima der meteorologischen Elemente St. Louis]

auf Gorea von Dezember 1873 bis November 1874 mit der 13tägigen'

Periode durchzuführen.

St. Louis auf Gorea (Senegal) 1873—74.

Barometerstand Dunstdruck

Absolute Absolute

Max. Min. Max. Min. Tornado's

Tag Diff. Tag Diflf. Tag Diff. Tag Diff. Tag Diff.

Dez. 1873 7 —1 26 + 6 9 — 3 23—4 —
Jan. 1874 26—1 4 — 3 24 13 — J
Feber. . 22 —1 8 12 — 4 24—3 — É
März . . 4 +1 17 3 + 2 30 — J
April . . 25 —1 28 — 4 3 — 4 12 —1 — 1
Mai. . . 11—3 29 + 3 5 + 3 9 —1 — 4
Juni . . 17—4 30 — 4 11 + 2 7 +6 22, 28, 30 -1

Juli . . ^ +2 17 + 4 17 + 4 23—2 Í4,9,10

1 23 - 2

August . 15 29 — 1 19 — 4 30—2
i —

September 29 -1 1 — 3 28 — 6 8 +1 8

21
+ 1

+ 1

October . 30 2 + 2 27 + 3 4

November 4 -4 22

+ 2.
12 "

+ 2

=+ 0-5

30+6 2 —3 —

Mittel: —i=-" ' -h=--0*8 0-0

Hieraus ergibt sich eine so genaue Übereinstimmung zwischen!

den Tagen extremer Barometerstände und Feuchtigkeitsgrade der!

Luft, so wie jenen der Stürme in Senegal, dass man wohl nicht mehr !

erwarten kann, wenn man ferner berücksichtigt, dass die Störungen

nicht aller Arten gleichzeitig auftreten können, und die Tornados über-

haupt nur eine Fortrückungsgeschwindigkeit von 40—50 Kilometer

per Stunde in der Regel haben.

Ähnliches ergibt sich aus den Beobachtungen continentaler und

maritimer Beobachtungsstationen in Frankreich, wie die nachfolgende

Tafel zeigt.

Die gütige Zusendung des Atlas metéorologique de France an-

nées 1876—1877 durch Herrn Director Mascart ermöglichte mir die

nachfolgende Zusammenstellung der Stürme für beide Jahre und ihren

Vergleich mit der Periode durchzuführen.
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4. Tafel der Stürme im Jahre 1876 und 1877 in Frankreich.

Paris Paris

Monai;

1876 Diff.
j

1877 Diflf.

Südwest-

Frankreich

1876 Diff.

Nieder-

pyrenäen

1877 Diff.

Jänner

Feber

.

März .

April .

Mai . .

Juni .

Juli . .

August

September

October .

November
Dezember

10
28-32

19

18

29

22

8
22—23
17—18
19—21
1

4
14

+ 5

+ 2

+ 5

— 1

+ 4
— 3

— 2

+ 2

{±

8
16-

30
16
7,8-

f 16

17,8-

17

11

20—21

27

+ 5
— 3

+ 5

— 5

|12
\26,
|18
1 28—29
I
17-18

\31

28—29

Í 7—8
131

j 17—18
1 28

13

-3
— 4
--6

+ 6

— 2

+ 2

— 2

+ 4

11—12
30—31
19-21

4—8

15
27
4—8
23

1

13

21—29

7—8
22

18
26
6-

21
25
2—6

12

+ 2

+ 5

+ 2

— 4
— 3

— 4

+ 1

— 1

— 3
— 3

+ 2
— 1

+ 1

— 1

+ 2

Mittlere Diff.
+ 8

1-3 = — 0-4
-|-24

12 + 2-0
— 4

20
= -0-2

Man ersieht aus obiger Zusammenstellung, dass es zu meist

dieselben Stürme sind, die in Nord- und Südfrankreich in den Jahren

1876—1877 auftraten, nur ausnahmsweise zeigt sich ein Sturm nicht

in ganz Frankreich, so z. B. der vom 4 April, der nur im Norden,

nicht im Südwesten und in den Niederpyrenäen beobachtet worden.

Betrachtet man die Zeitintervalle von einem Sturm zum andern,

so hat man in Nordfrankreich:

März

April

Mai .

Juni

Juli.

Juli.

. 10 und 26 Differenz 16 Erdentage oder nahezu 1 Periode.

•19 „ 24 „ „ „ 2 „

• 18 „ 39 „ „ „ 3 „

• 22 „ oo n „ „ 3 „

• S „ 16 „ „ „ 1 „

• ^^ » 14 n « „ 1 «
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August 17 Differenz 26 Erdentage oder nahezu 2 Perioden.

September ... 14 „ 28 „ „ »2 „ .
Man sieht ferner, dass z. B. der Sturm, der im Norden am f|

10. März, im Südwesten erst am 12. März, also um 2 Tage verspätet

eintrat, das Gegentheil aber beim Sturm am 28. März bis 2. April, .

stattfand, da er im Südwesten am 26.—27. März eintrat, also 2 Tage !

später. Diess kann nur von der Richtung der Störung und von der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Störungswellen bei ihrem Abstiege 11

aus den obersten Luftschichten herrühren, erweist aber zur Evidenz
''

der gemeinschaftlichen Ursprung dieser Stürme so wie ihre etwa

IStägigen Periodicität.

Ganz zu denselben Schlüssen berechtigen auch die Sturmbeobach-

tungen sämmtlicher bis zum Aequator in der Nordhalbkugel sich f

erstreckenden Stationen Portugals, wo ganz dieselben Verhältnisse,

wie für Gesammtfrankreich sich manifestiren.

Endlich mag noch folgende Zusammenstellung von Sturmbeobach-

tungen in Böhmen, Mähren, Schlesien u. Oesterreich hier Platz finden. I

Aus dem durch die gütige Anordnung des k. k. Ackerbauministeriums

mir zugekommenen reichen Materiále, das ich zu meinem Bedauern

im ganzen Umfange nicht zu publiciren vermag, mögen hier die

Sturmbeobachtungen aus je einem der genannten Länder Platz finden,

welche zeigen, dass auch hier die Stürme weit abstehender Erdorte

nahe zur selben durch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Störungs-

wellen bedingter Zeit auftreten und zwar in Zwischenräumen, entspre-

chend dem obigen Periodenwechsel.

a) Stürme des Jahres 1878 in Prerau in Mähren, Bazanovitz bei

Teschen in Schlesien, Linz in Oberösterreich und Lobositz in Böhmen

verglichen

:

tq S

1

Monat
O

1
i i

.1

o
3 3
grosse

P-i p^ PQ H^ ^
Niederschäge

Jänner . . 1 _ 1 ^ ^ _
5)

13 14—15 14 10, 15, 16, 17 9, 10, 14, 15, 17 10 17

n 24 23 22, 23, 24 — 21, 22, 23, 24 — 23
Feber . . . 8 12 3 — 5, 8, 11 — —

n 21 — 26 26 26 — —
März . . 6 7, 8 6,8,9 3,6,8,11 2,3,6,7,8,9,11,12 8 7, 8

n 19 ~ !_ 22 "~ 23
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1

Monat

1
Ö

1
O

grosse

_
^ M Í3 ^

Niederschläge

März . . . 30 29,30 29,30 Vé 31,33,34 _
April . . . 11 — — 5 7 — —

» 24 22,24 — 24 24 _ —
Mai. . . . 6 3,8 4 — 9

» 19 24 19 19, 20, 21, 22 — 24,25
Juni . . . 1 — 29/5 '% ^%, 6 — 'Vs

n 13 — 13 12 10,12 — 10

V 26 25,26,27 — — 28 — 29,32
Juli. . . . 8 5 5 4,6,7 26 —

n 21 19 — — 16, 19, 23 — —
August . . 2 — — — "V,l,3 — 8

n 15 19,20 — — 14,17,21 — —
f)

28 27 27 — 27, 31, 32 9 25
September 9 — — — 9 — —

n 22 19 — 16, 17, 19 — 26

October . . 4 — 10 1 — 2

M 17 — — — 11 .

—

15

J)
30 — 25 — 27,29 — 28

November . 11 — 15,17 9,14 7, 10, 15 — 14

)j
24 — 25, 26, 27 — •— — —

Dezember . 6 — — 10 — — --

» 19 — 19 — — —

Mittlere Diff. : — 0-42 -f 0*65 — 0-40 -!=-»•*
Erdentage Erdentage Erdentage 4—

Erdentage.

Stürme und Regengüsse traten also 1878 in nahezu denselben

Zeitperiodei1 1nit etwa. IStägii^en Interval] en ein, woraus 55u schliessen

I

ist, dass alle diese athmosphärischeo Störungen aus derselben Ursache

j
entstehen und nur bis 4 Tage gegeneinander sich verzögern, was aus

I der Translation der Sturmcentra, die etwa 40—50 Kilometer per

I

1
Stunde beträgt, sich erklärt.

Die anderen Stationen der obgenannten Länder geben dasselbe

Resultat, daher ich mich wegen der nicht zu Gebote stehenden Fonde

für Druckkosten darauf beschränken muss, den Herren Stationsleitern

:

Herrn k. k. Statthaltereirathe Dr. Schiedermayer in Linz, Herrn Dr.

I

Josef Hanamann in Lobositz, Herrn L. Jehle, Delegat in Prerau,

, Herrn Forster, erzherzogl. Oekonomieverwalter in Bazanovitz, Herrn

I

Gustav Popelka, Domänen-Direktor in Ki, Herrn Jos, Keil, Guts-
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Verwalter in Grunberg, Herrn Peter, Forstverwalter in Kosten, Herrn

Franz Kaltofen, Förster in Mironitz, Herrn Fischer, Förster in Ka-

meník, Herrn R. Chapec, Rechnungsführer in Mühlhausen, Herrn

Hubert Panzner, Förster in Neustadt bei Bilin, Herrn apek, Delegat

in Mireschovitz, Herrn Adolf Stolz in Hochchlumetz, Herrn Franz

Strádal in Branzov und endlich Herrn V, ervinka in Malec, meinen

besten Dank auszudrücken.

Von längeren Beobachtungsreihen wurden mir eingesandt : Stürme
'

und Regengüsse, beobachtet in Lobositz in den Jahren 1876—1878

von Herrn Dr. Josef Hanamannn, Beobachtungen der Stürme und

grossen Niederschläge in Linz 1878 und 1879 von Herrn k. k. Statt-

1

haltereirathe und Landessanitätsreferenten Dr, Karl Schiedermayer,

endlich von Herrn Ludwig Jehle, Stationsleiter in Prerau 1874 bis

1878. Diese sehr sorgfältigen und mit grossem Fleisse zusammenge-

teilten Beobachtungen der Stürme genannter Länder mögen hier

in kurzer Zusammenfassung umsomehr Platz finden, als die Ueber-

einstimmung der Daten vieljähriger Beobachtungen eine feste Stütze

der entwickelten Ansichten allein zu bilden vermögen.

Jahr 1866

Mouat

Jahr 1867

Monat

^ 1

Ph S
"3

a>
tüO

Jänner

n

n

Feber

n

März.

April

»
Mai

n
Juni

Juli

9,17

7

14

+ 1

+ 3

25 — 4

10

2

7

28

21

+ 4

Jänner

n

n
Feber

März.

n

April

Mai
n

Juni

n

rt

Juli

26—31
6

23,26

18

3—11
15—23

2

+ 2
— 2

— 1

+ 4

+ 5

+ 4

14

24

— 3
— 6

+ 4

— 3

Mittel: 00 =— 1-8 Mittel:
12

=rl-71 — _-20
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1

ca 00

Jahr 186S S ^ a
03

Jahr 1869 § „ i 1
S 1 I^S cg

l

III 2

'^ Monat Q
Peri

Ti

des

S1

i Monat - 1
^
S

Jänner . . 1 Jänner . . 1 __ __

» 13 19 — 6 —
j»

13 — — —
n 26 29,32 — 3 —

» 26 — — —
Feber. . . 8 11,12 — 3 — Feber . . . 8 9,10 1^ 12 4-1

n 21 — — —
<n

21 — — —
März . . . 5 4 -f-1 4 + 1 März . . . 5 — — — —

» 17 — — — —
» 17 — — — —

it
30 — — — —

yi
30 — — — —

April . . . 11 — — — — April . . . 11 -— — — —
» 24 — — 18 + 6

Yt
24 . — — — —

Mai. . . . 6 — — — Mai. . . . 6 — — — —
})

19 — — — —
» 19 — — 13 4-6

Juni . . . 1 — — Juni . . . 1 — —
}}

13 — — — —
n 13 — — 14,15 — 1

« 26 — —. —
•fl

26 ^^ 20 4-6
Juli. . . . 8 10 — 3 — — Juli. . . . 8 — — 2,3 + 6

n 21 "" ~" — —

~

t)
21 — —

"

— —

Mittel: I
-1— =. — 2-80 ^ — 2-33 M itt(sl- —— 4-0 i? — 3-60
5 3 1 5

q? ca

Jahr 1870
a žrioden

Tage

Sturme

fl

Jahr 1871

1
lll 1

"i 1 •g^" 1
Monat Q Pi g Ä Monat P •S 1 M .-.

'Ö

Jänner . . 1 Jänner . .

"7 —_

n 13 — — —
VI

13 — —
j)

26 — — — 26 — — —
Feber. . . 8

21
5

— — — — Feber . . . 8
21
5

— — — —
März . . .

— — — — März . . .
—

j?
17 — — — —

» IT __ — — —
n 30 — — — —

)j
30 — — —

April . . . 11 — — — — April . . . 11 — — -—

n 24 — — — — M 24 — 24
Mai. . . . 6 — — 4 + 2 Mai. . . . 6 — — — —

n 19 — — —
» 19 18 4-1 — —

Juni . . . 1 — — — — Juni . . . 1
Í29—31
\ 6/5

+ 2

1
4

6 — 5

j}
13 — — — —

» 13 11,19 4-2 — —
» 26 — — — —

» 26 27 -1 26

Juli. . . . 8 — — — — Juli. . . . 8 — —
{x^

4-4
— 4

21 — — 28 + 2
rt

21 20,21 —
^

18 + 7 1

Mi ttel ^T= ^ 60
1 .

2 •
= 3-5 Mittel:

5 — 1-0
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DQ T
Jahr 1872

B Perioden
Tage

es

Sturme

1

Jahr 1873

1

Perioden Tage

es

Sturme

1Monat Monat
rO '^

Jänner . . 1 _ __« Jänner . . 1

» 13 — — 15 — 2 n 13 — — —
n 26 — —

)j
26 — — —

Feber. . . 8 — — Feber . . . 8 — — —
f}

21 — —
fi

21 — — 24 — 3

März . . . 5 — — März . . . 5 — — 4 -1-1

n 17 — —
M 17 — — 14 + 3

n 30 — 1/4 — 2 n 30 — — —
April . . . 11 9,13 — — April . . . 11 — .— — —

n 24 — — 21,26 n 24 29 — 5 19 + 5

Mai. . . . 6 — — 6,7,9 Mai. . . . 6 10 -4 —
5)

19 17, 18 22 18,22 -fl ff
19 15 + 4 — —

Juni . . . 1
Í 25'

\ 5/5
+ 6 25 + 6 Juni . . . 1 — — —

1 — 4 5/5 -4 n 13 — — 14,16 — 1

n 13
26 22 H-4 25 + 1 n 26 —

v\
+ 1

~5
Juli. . . . 8

{ t
+ 4
— 1

— Juli. . . . 8

21

— 10

21

— 2

n 21 16,17 + 5 — —

14 2 -5 1
Mittel:y=:l'75 y=:r0-29 Mittel: -F= '" T-= -o-ii

LiObositz in Böhmen.

QQ OQ

Jahr 1866

B

C7

i Jahr 1867

B II g
B 1

Monat
1 Peri(

Tz

des

Si

P5 Monat 1
1^'
Ph

1

^
£

August . . 2 5 — 3 August . . 2 _« 21 — 6

» 15 {11 + 1

11
t* » 15 — — — —

5>
28 — —

.

j,
28 — — —

September

.

9

22
4

— — — — September

.

9

22
4

— — — —
n

October . .
— — — — October . .

— — — —
j> 17 — — — —

j)
17 — — — —

» 30 30 35 — 5 _ —
November . 11 17 — 6 — — November . 11 8,9 + 3 — —

n 24 — 24 19 + 5 — —
Dezember . 6 — — — — Dezember . 6 12,13 — 6 — —

n 19 — — — —
n 19 — — 15,17 + 3

—4 c
i 3__ 1

M] tte1: 4 - 1-00 4 00 - Mittel:
4

-— — o-i^ i 1-50
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Jahr 1868

Monat

Jahr 1869

Monat

m
<v

B

es -^ 03
bJO

August .

n

n

September

October .

November
»

Dezember

25
34
35
8

6,7

+ 5

— 4
— 5

+ 3

8

26

10

10
21

— 4

+ 1

_4
-2

August .

»

September

Ootober .

November
n

Dezember

2

15

28
9

22
4
17

30

— — —

33 — 5 ~
—

— —

— — —

11 5 + 6 15
24 — 28
6 — — 4

19 ~ ~ ~

— 4
— 4

+ 2

_1 5
Mittel: -g-z= — 0*20 -^=i:— l'OO Mittel: -g-^— O'öO -3-= -- 2*0

Jahr 1870

Monat

o
cj -^ S

o IS
P5

Jahr 1871

Monat

ö
eso

P5

August

September

»
October .

n

November
n

Dezember

,

4,6 — 2

+ 6

August . .

September

»

October . ,

November

Dezember

f
13

25, 26

25
2

9,10

+ 2
— 2

+ 3

— 3

+ 2
22
2

12
+ 2

+ 5

+f
Mittel : -IT= 200

7 —7
= — 50 Mittel : -j- =: 233 -j-= — 0'88

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



1

1

254
,

;

w CD

Jahr 1872

II
Ph

f
ö

1

Jahr 1873

s

1
Perioden Tage

es

Sturme

t
Monat Monat

'ö TS

August . . 2 7—9 — 5 2 August . . 2 — —
flO + 5

» 15 17,18 — 2 81 — 3 n 15 '

—

— M4
20

+ 1

— 5

» 28 — — — —
ff

28 — — —
September

.

9 11,12 — 2 — — September

.

9 — — — —
)}

22 22 — .^
jy

22 —

-

>— —
October . . 4 27,28 + 6 — — October . . 4 — — 9 — 5

» 17 — — —
jj

17 — 15 + 2

» 30 — — —
})

30 — 25 + 5

November . 11
Í29,31

\ 33 — 3 Z
—

November . 11 — — —
24 12 — 1 13 — 2 24 — — — —

Dezember . 6 — — — — Dezember . 6 — 22 + 2

» 19 — — 4 + 2 » 19 — —

—a 5 1

Mittel

:

4
>-75 Mittel: -

7 — 0-71

Hieraus ergibt sich das allgemeine Mittel der Abweichung von

der Periode: — 0-41 Erdentage.

5. Vergleichung der Sturm- und Regentage in Prerau, Lobositz, Linz

und Hochchlumetz in Böhmen in den Jahren 1874 bis 1878.

Jahr 1874

¥p^
S t u r m t a S e'

in Lobositz in Prerau in Linz
Monat (Böhmen) (Mähren) (Oberösterreich)

Jänner .... 1

13

•— — -- — — —

Feber . .

26
8

21
5

9 — 1 — — —
—

März
5) 17 — — 21 — 4 — —
}> 30 — 29,32 — —

April 11

24
6

— — 12,13 — 1 — —

Mai _ _
» 19 — — 16 + 3 — —

Juni 1 ^— — — — — —
» 13 — — 14 — 1 — —
» 26 28 — 2 — —

Juli 8 — — 6

x\
— —

VI 22 — — 17 "— "~~
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Jahr 1874 S t IX r m t a {g e

Perioc Tag in Lobositz in Prerau in Linz
Monat (Böhmen) (Mähren (Oberösterreich)

August .... 2 29,31 + 3

» 15 — — 14 — 1 — —
» 28 23,24 + 5 24 — —

September . . . 9 __ 4 4-5 — —
n 22 — — 21 4-1 — —

October .... 4 — — 3 4-1 — —
)j

17 — — 16 + 1 — —
)) 30 — — —

,

— —

—

—
November . . . 11

0,1

— — — — — —

Dezember . 6 9 — 3 __

5)
19 — — 21 — 2 — —

4 14
Mitt(3l: 2 =2-0

17
=«82

Jahr 1875 h
1-

S tu.rin.tase
in Lobositz in Prerau' in Linz

Monat (Böhmen) (Mähren (Oberösterreich)

Jänner .... 1 _
n 13 — — 18 — 5 —
n 26 21,26 4-2 31 — 7 — —

Feber 8 4 + 4 7 4-1 — —
jj 21 — — 20, 22, 23 — —

März 5 10 — 5 3 4-2 — —
n 17

30
11

— — 19 — 2 — —
n

April 13 — 2 —
jj 24 — 30 — 6 — —

Mai 6 — — 7 — 1 — —
j» 19 — — 14 4-5 — —

Juni 1 30/5 + 2 j 30

11,2,3

— 2

4-1 Z
—

n 13 — — 13 — —
n 26 ~ — 25 4-1 — —

Juli 8 — — 5, 10, 12 — 1 — —
r> 22 — — 23 — 2 — —

August .... 2 — — 7 — 5 — —
» 15 — — 14 4-1 — —
n 28 — — 28,29 —

September . . . 9 — — 14 — 5 — —
n 22 24 — 2 21—26 — 1 — —

October .... 4 — — — — —
{\l

— 6 __
» 17

4-1 — _
n 30 — — 29 + 1 — —

November . . . 11
Í 8-11
l 15 ±i 8 4-3 — —
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1

Jahr 1875
Perioden Tage

Stujcixitage 11

in Lobositz in Prerau in Linz ||

Monat (Böhmen) (Mähren) (Oberösterreich) jl

November . . . 24 18 + 6 "-~

Dezember . . . 6 4 + 2
Í 29, 30

1 4
+ 6

+ 2

— —

~

» 19
Í13
124

+ 6
— 5

~~~

—

7 23
Mittel ; -jj= 0-64

27
=-0'85

Jahr 1876

1*=

Stvirmtage ]

in Lobositz in Prerau in Linz
Monat (Böhmen) (Mähren) (Oberösterreich)

Jänner .... 1 4,6 — 3 5 — 4 ,

» 13

26
8

il4
\18

— 1

-f 5
10 + 3 ' — —

Feber 7 + 1 4 -M
» 21 19,24 22 — 1 — —

März ..... 5 — — 9 — 4 —
n 17

il2,17
\ 21 — 4

15, 16, 17 + 1 — —
n 30 29 + 1 — —

April 11 11 Í
"^

l 11
+ 4 — —

» 24 — — 22 + 2 — —
Mai 6 8—9 — 3 9 — 4 — ;

—

))
19 23 — 2 19 — 2 — —

Juni 1 {315 + 1
2 — 1 — —

» 13

26
8

8 — 5 f
^2

115,17
+ 1

— 3 —
, ,

Juli , 5, 10, 12 — 1 __ __

n 22 19,20 + 2

4-4
23 — 2 — —

August .... 2 28/7 3 — 1 — —
n 15 w_ ^j^ 16 — 1 — —
n 28 26,32 28 — —

September . . . 9 8 + 1 7,9,10 — —
» 22 20 + 2 21,22 — —

October .... 4 1 + 3 2 + 2 — —
n 17 — 16,19 — —
n 30 30,31,32 — 1 — — — —

November . . . 11 — — 11 + —
)) 24 — — 19,24 + 1 —

Dezember . . . 6 — — — — —
» 19 — — 21 — 2 — —

—8 —3 1

1

Mittel '• 21=-^336 27
—

-

011

i
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Jahr 1877

Monat
PL,

Sturmtage
in Lobositz

(Böhmen)

in Prerau

(Mähren)

in Linz

(Oberösterreich)

Jänner

»

n

Feber

»

März

April

»

Mai .

n

Juni

Juli

August

September

n

October

n

n
November

»

Dezember

1

13

26

21
5

17

30
11

24
6

19

1

13

26
8

22
2

15

28

9

22
4
17

30
11

74
6

19

30,31
6,7,8,9

110,11,12
25,26

15, 16, 17
23
32

18

1

13

4

14
.16

»25

8

31,32

23,26

24

— 6

— 3
— 4

+ 1

— 6

-f

+ 5
— 5

+ 5
— 4
— 4

+ 1

— 5

12

20

_4
+ 1

Mittel

:

18

18
=— 1-00

Jahr 1878

Monat

Jänner

Feber

»

März

d

1

13

26
8

21

17

30

Stiir^m-tage
in Lobositz

(Böhmen)

1

9—17

21—24
5—11
26

3-8

22
31

+ 3

— 5

— 5
— 1

in Prerau

(Mähren)

14-15

23
12

7,8

29,30

— 1

— 1

— 4

— 2

in Linz

(Oberösterreich)

rlO

115

26

Í
3

L 8

+ 3
— 2

— 5

+ 1

— 4

17
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Jahr 1878
Perioden Tage

Stixrmtas© ^

i

in Lobositz | in Pcerau | in Linz '

Monat (Böhmen) (Mähren) (Oberösterreich)

April 11 7 + 4

n 24 24 22,24 — 1 24
Mai ..... . 6 4 + 1 3,8 — —

n 19 13,19 + 1 — r 19
l 26

— 2

Juni 1
f29/5
i 6 ^±1

— — 25/5
+"7

n 13 10—12 + 25,26,27 12 + 1

26 28 — 2 5 + 3 —
Jni'i 8 4—7 + 2 19 + 2 — —

)) 22 19—23 — — —
August .... 2 1,3 19, 20 — 4 — —

n 15 14-17 27 + 1 — —
n 28 27—31 — 1 — — —

September . . 9 9 — — — —
n 22 16—19 + 4 — — — —

October .... 3 1 + 3 — — — —
n 17

l 23
+ 6
-^6

— — — —

» 30 27—29 + 2 — — — —

^ 15

+ 4 — — — —
November . . . 11 + 1

— 4 Z
—

Z Z
5»

Dezember . . .

24
6

— — — —

n 19 — — — — — —

7 —4 —1
Mittel: 30-0-23 j^— 0-33 g zz — 011

Jahr 1878 1- S t IX r* m tag
- = ^ in Linz in Hochchlumetz

Monat (Oberösterreich) (Böhmen) ,

:J

Jänner . . . \ 1 _ 1 _ 1 1 1

n 13 9 + 4 16 — 3

ff 26 — —
Feber . . 8 — —

37
21 21 18—20 + 1

März .... 5 11 + 6
. 13

1 17
+ 4

» 17 — — 34
i

-4
» 30 — — — —

April .... n — — — —
n 24 — — — —

Mai ... . 6 — — 13 + 6

» 19 — — — —
Juni . 1

1

— — 27
l 34 — 2
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Jahr 1878
Sturmtage 1

in Linz in Hocbchlumetz
Monat (Oberösterreich) (Böhmen)

Juni 13
. 12
\ 17

+ 1

— 4
18 — 5

n 26 32 — 6
1 23
t 26

+ 3

Juli 8

22
2

— — —
August .... 5 — 3

« 15 — — 10 + 5

n 28 — 1

—

28
September . . 9 — — 11 — 2

n 22 — — — —
October . . . 4 — — 2—4 + 1

» 17 — — 18—20 — 2

)j
30 — — 25 — 5

November . . 11 16 — 5 19 + 3

)j
24 — — 5—7

Dezember . . 6 5 + 1 15—16 --3

j)
19 30—31 — 1

—6 9
Mittel: , =--0-67

22
-«-^1

Hieraus ergiebt sich das Allgemeine Mittel der Abweichung von

der Periode: — 0*05 Erdeutage.

Die obigen Zusammenstellungen zeigen, wie die Stürme in den

angränzenden Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien und Österreich

nicht nur nahezu auf die Periodentage, sondern auch auf nahezu

dieselben Tage in den verschiedenen Stationen fallen, was ihren ge-

meinsamen Ursprung sattsam erweist.

Hier möge noch zur weiteren Erhärtung die üebersicht der

grössten Ueberschwemmungen in Frankreich (Paris) Platz finden:

Jahr Monat Tag Differenz

1802 Feber 3 — 2

1764 Jänner 9 — 1

1784 März 3,4

1807 n 3 + 1

1751 n 23 — 6

1740 Dezember 26 + 6

Mittel: —^ =— 0-33
6

17*
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Es treten so nach, wie ich früher an den Neuseeländischen

Ueberschwemmungen zeigte, diese im Allgemeinen später, als die

Stürme ein, deren Folge sie häufig sind.

Noch will ich hier eine asiatische Station Zi-ka-wei in China

anführen, wo Stürme aus dem indochinesischen Meere sehr häufig

auftreten.

Stürme in Zi-ka-wei China 1876 verglichen mit den Stürmen

in Lobositz in Böhmen.

Monat Tag Differenz Tag Differenz

Febei* 4

12,13 iti 7 + 1

März 5,6 — 1 — —
» 16, 17, 18 12, 13, M, 15, 16, 17 + 2

M 25,26 + 5 —
Mai 17,18 + 1 23 — 4

Juni 13,14 8 + 5

Juli 24,25 ~3 19,20 + 2

December 26 + 6 28 (Regenwetter) + 4

Mittel: -1 = 0*89 Mittel: ^=
b

1-67 '

' Man sieht, dass die Stürme in der asiatischen Station bald früher

bald später fallen als auf der europäischen Station, jedoch nicht weit

ab, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

r

iZi-ka-wei Lobositz 1876.

Mittel Mittel Differenz

Feber 10 7 4-3'0 Tage.

März 17 14-5 + 2-5 „

Mai 17-5 28-0 — 5-5 „

Juni 13-5 8-0 + 5-5 „

Juli 24-5 19-5 + 5-0 „

Dezember 26-0 28-0 -2'0 „

Es differiren also die Daten der Sturmtage etwa +4.

Ich glaube so nach den Nachweis geführt zu haben durch euro-

päische, afrikanische, asiatischen, australische Beobachtungen von conti-

nentalen und maritimen Stationen vom 52^ nördlicher Breite (Green-

wich) bis zum Aequator Gorea (14® nördlich) und St. Thomas 0® 20'-l

nördlich und anderseits für Windsor in Neuseeland in 33° 36''5 süd-
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lieber Breite, dass die folgenden meteorologischen Elemente mit der

Periode von 12-586 Erdentagen oder einer halben Sonnenrotation

übereinstimmen.

1. Die Tage der Maxima und Minima der Barometerstände.

2. Die Tage der Maxima und Minima des Dunstdruckes.

3. Die Tage der Maxima und Minima der relativen Feuchtigkeit.

4. Die Tage der Maxima der Niederschläge und Tage der Fluthen

iind Ueberschwemmungeu.

5. Die Tage der Maxima der Windstärke, Stürme, Tornados und

ryphoone.

4. Die Tage der Maxima und Minima der Luftelektricität.

7. Die Tage der Maxima magnetischer Störungen.

8. Die Tage der Nordlichte.

9. Die Tage der Meteoritenfälle.

10. Die Tage der Kometen Perihelien und Perigeen.

11. Die Tage der grössten seismischen Bewegungen oder Erdbeben.

12. Die Umlaufszeiten der Planeten, welche ein Vielfaches der

aalben Sonnenrotationsdauer darstellen.

Aus allem diesen scheint hervorzugehen, dass die Sonne, als

dominirender Körper, durch ihre Axenbewegung alle planetaren Yer-

aältnisse beherrscht, als da sind: die Umlaufszeiten der Planeten,

.Kometen und Meteoritenschwärme, die Störungen des Gleichgewichtes

ier planetaren Athmosphärenhüllen, so wie der Planetenkerne selbst.

Es scheint mir daher gerechtfertigt, hierin die Existenz eines

^.llgemeioen Naturgesetzes zu erblicken, welches ergänzend die Ge-

setze der bloss auf Attraktion beruhenden Planetenbewegungen ein

leues, gleichsam organisches Band um alle Körper des Sonnensystems

'and um alle grossartigen Veränderungen (Störungen) an den Ober-

äächen der planetaren Körper, so wie in ihrem Inneren schlingt.

Diese so einfache Beziehung zwischen der Rotationsdauer der

Sonne und den Bewegungen der Planeten, Kometen und Meteoriten

n ihren Bahnen, ihrer athmosphärischen Störungen, der Störungen

les Gleichgewichtes in ihrem Innern, ferner des elektrischen und

Magnetischen Zustände der planetaren Körper, lässt sich so nach in

iem Satze aussprechen: „Die Bewegungen der planetaren Körper

inseres Sonnensystems in ihren Bahnen, die Störungen ihrer athmos-

phärischen Gleichgewichtes, des Gleichgewichtes in ihrem Innern,

ind ihrer elektrischen und magnetischen Zustände, hängen von der

Rotationsbewegung der Sonne ab.
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30.

Die Grundursache der planetaren Bewegungen im

Sonnensysteme.

Vorgetragen von Prof. K. V. Zenger am 12. November 1880.

Ich habe in einer Eeihe früherer Abhandlungen mich bemüht

den Nachweis zu liefern, dass die Bewegungen in unserer Athmosphäre,

so wie im Erdinneren, die seismischen Bewegungen, so wie die

magnetischen und elektrischen Stürme sämmtlich an die Periode von

nahezu 13 Tagen gebunden erscheinen.

Nachdem ich ferner gezeigt, dass die Meteoritenfälle oder Peri-

geen der Meteoritenschwärme, sowie die Perihelzeiten der Kometen

dieselbe periodische Wiederkehr zeigen, so dass die Zeiten der Peri-

geen der Meteoriten und der Perihele der Kometen auf Daten fallen,

welche etwa 13 Tage von einander abstehen, lag der Gedanke nahe

nach einer ausser unseres Planeten liegenden und für Meteoriten und

Kometen ebenfalls geltenden Grundursache dieser Periodicität zu

suchen.

Ich fand dieselbe in der Rotation der Sonne, des dynamischen

Centrums für Planeten, Meteoriten und Kometen, deren halbe Dauer

sehr nahe 13 Tage, genauer für den Sonnenequator 12.586 Tage beträgt.

Es lag so nach der Gedanke nahe auch die Planetenbewegungen

auf diese Periodicität zu untersuchen, und fand ich, dass für die

Sonnen nahen Planeten Merkur, Venus, Erde die siderisohen Um-
laufszeiten mit grosser Näherung einfache Multipla der Dauer der

halben Sonnenrotation darstellen, die Zahlen 7, 18, 29 bilden eine

arithmetische Reihe mit der Differenz 11 und lassen sich darstellen

für

Merkur . , . 7=1X3 + 1X4
Venus . . . .18 = 2X3 + 3X4
Erde . . . .29 = 3X3 + 5X4

Allgemein also durch die Formel:

iV= 3 m+ 4 (2m— 1) = 11 w—

4

Dieses einfache Zahlengesetz findet auch für die oberen Pla-

neten statt in Bezug der einfachen Multipla, das Resultat der Rechnung
enthält für die Hauptplaneten die Tafel I.

In der ersten Kolumne steht die siderische Umlaufszeit, iu der

zweiten die Zahl der Sonnenhalbrotationen enthalten in der siderischen
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Jjnlaufszeit, iu der dritten die mit diesen ganzen Zahlen berechnete

Jonnenrotatiousdauer, nach der Formel:

mT^ = ^ ''

Für Merkur ist 8= 87.^9693 \N=l;x= -' 0.0331, woraus sich

iie halbe Rotationszeit der Sonne tQ— 12.6—0.0331— 12.^5669 ergibt,

nit einer Abweichung von der übrigens noch nicht ganz sicher ge-

stellten beobachteten von:

Q=: 12.'^586

z/^O = —0.^0191 = —0.H6 = — 0''27.^6

,also noch nicht einer halben Stunde.

Für die Erde findet mau ebenso

:

i

365.2564 _ gg a? =—0,0084 © zz 12.5916
:

12.6+ cc
^

JtQ = + 0,^0056= 0^ 8.1»"

In ähnlicher Weise wurden für die übrigen Planeten die ganzen

Zahlen aufgesucht, die in Gleichung 1) die Differenz x so klein als

möglich machen, und zugleich die Dauer einer halben Sonnenrotation

abgeleitet.

Die Hauptplaneten des Sonnensystems.

i Siderisciie Zahl der halben X Berechnete Dauer

ümlaufszeit Sonnenrotatiou de]

d

•

V2 Sonnenrot.

(Merkur 87.9693 7 -0.0331 12.5669

Venus . 224.7008 18 —0.1055 12.4945

Erde . . 365.2564 29 —0.0084 12.5916

Mars . . 686.9798 55 —0.1095 12.4905

Vesta . . 1325.7 106 -0.0934 12.5066

Juno . . 1591-6 127 —0.0477 12.5523

Ceres

.

. 1682.2 134 —0.0463 12.5547

i Camilla . 2453.6 195 —0.0173 12.5826

Jupiter . 4332.5848 344 —0.0053 12.5947

Saturn . 10759.2198 854 —0.0014 12.5986

Uranus . 30686.8208 2436 -0.0025 12.5975

Neptun . 60117.36 4772 —0.0021

Mittel :

12.5979

12.5607

Beobachtung : 12.5860

Differenz :
- -0.^0253

z 0'' 36.4'"
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Die Abweichung beträgt kaum mehr als eine halbe Stunde,

was weniger ist als die Abweichung der von verschiedenen Beobachtern

aus Fleckenbeobachtungen abgeleiteten Dauer untereinander.

Ist dieses Gesetz der Multipla zwischen Rotationsdauer des

Centralkörpers und Revolutionsdauer des Planeten konstatirt, muss es

sich auch in den Partialsystemen zeigen.

Im Nachfolgenden sind in ähnlicher Weise die Multipla abge-

leitet worden für die Partialsysteme der Erde, des Jupiter, Saturn

und Uranus und die Rotationsdauer der Planeten berechnet.

1. Erde und Mond.

Der Mond vollendet seinen siderischen Umlauf in

27d 7A 45". 11.. 5 ~ 651.72'^

woraus sich ergibt:

^ly^
^^ =54 x = + 0,^ 0694 =: O 1,68'^

12^+ 0?

Es ist aber 54 X Iž'^ = 648, also Differenz : 3M2^ um was die

siderische Umlaufszeit grösser ist, als 59 Erdhalbrotationen.

Herr Direktor Newcomb hatte die Güte mir unlängst sein wich-

tiges Werk über die Sonnenfinsternisse zu zusenden, woraus ich die

Dauer des Mondcyclus (Saros) entnehme:

F= 18.-' 0296289 iz: 6585.^ 31222 für: + 1800.

Somit ist:

-^5^4^1?M. z= 523 a?= -0.^00097
12.^6+ X
tQ = 12.6—0-00097 = 12.*^ 59903.

Zum Gesetze der Multipla fehlt also bloss

X = —0.'*024 =— OnM4t.

Nun ist merkwürdiger Weise 523 = 18 X 29 + 1, d. h. der

Mondcyclus ist 18 Erdenjahre mehr einer halben Sonnenrotation.

2. Das Jupitersystem.

Prüft man das Gesetz der Multipla in Bezug auf die Rotations-

dauer des Jupiter und die siderische Umlaufszeit der Monde, so er-

geben sich folgende Resultate:

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



265

Siderische Zahl der Berechnete

Mond Umlaufszeit Halbrotationen 21, x V2 Rot. dauer 21,

1. 1.7690 9=1X9 — 0.01940 018735
2. 3.5512 18 = 2X9 -0.00971 0.19704

3. 7.1546 36 = 4X9 —0.00826 0.19849

4. 16.6890 81 = 9X9 —0,00096
Mitt(

0.20479

il : 0.19692

Beobachtete halbe Rotationsdauer 4 : 0.20657

Differenz : —0,00983

= .Ä24 — 0^4.-4

3. Saturn-System.

Die acht Monde Saturs geben in gleicher Weise:

Siderische Zahl der x Berechnete

Mond Umlaufzeit Halbrotationen V2 Rotation

d d d

Mimas 0.94242 4 +0.01562 0.2342

Enceladus 1.37022 6 + 0.00840 0.2270

Thetys . 1.88780 8 + 0.01600 0.2346

Dione . . 2.73692 12 +0.00970 0.2283

Rhea , . 4.51749 20 + 0.00590 0.2246

Titan . . 15.94543 72 + 0.00150 0.2201

Hyperion . 21.284 96 +0.00190 0.2205

Japetus . 79.3294 360 +0.00030 0.2189

Mittel : 0.2280

Differenz : +0.0094
= 0.'^23 =:0H3.8'»

Beobachtete halbe Rotationszeit 1?: 0.^21856.

Es ergibt sich also eine mittlere Differenz von etwa V4 Stunde

zwischen der berechneten und beobachteten halben Rotationsdauer

des CentralkÖrpers.

4. Uranus-System.

Die Rotation des Uranus geschieht nach allerdings nur roher

Annäherung und nach den neuesten Beobachtungen in circa 12 Stunden

die Halbrotationsdauer ist also: 0,''25 = 6''.
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Siderische Zahl der Bereclinete
Monde Umlaufszeit

d

, 2.5204

Halbrotationen X V2 Rot. Dauer
d

0.25204Ariel . 10 + 0.00204

Urabnel . 4.1445 16 + 0.00903 0.25903

Titania , 8.7059 34 -i- 0.00605 0.25605

Oberon . 13.4633 52 + 0.00403

Mittel

Differenz

0.25891

: 0.25651

d

: 0.00651

Jupiter: IX^
2X9
4X9
9X9

Saturn: 2JX2
2X3
2X4
2X6

Das Sonnensystem und se

Uranus: 2X 5

2X 8

2X17
2X26

= 0.^44 :=z 0'*8.6™

Man sieht, dass die Zahlen der halben Rotationsdauer des Cen-

tralkörpers selbst wieder Multipla ein und derselben Zahl darstellen

;

so für:

2X 10 =4X 5

2X 36=4X18
2X 96=4X49
2X180= 4X90

ine Bewegungen sind daher auf sehr

einfachen Grundsätzen aufgebaut, die einerseits durch die drei Kep-

lerschen Gesetze, anderseits auf dem Gesetz der einfachen Multipla

der Rotationsdauer des Centralkörpers für die Umlaufsbewegung dar-

gestellt werden.

Schon Bode hat gezeigt, dass die mittleren Abstände der Pla-

neten sehr nahe eine Zahlenreihe bilden, und wie oben ersichtlich

stimmt die Umlaufszeit ebenfalls mit einem einfachen numerischen

Verhältnisse.

Da nun alle Phänomene in der Erdathmosphäre und im Erd-

inneren, alle magnetischen und elektrischen Erscheinungen derselben,

schliesslich die Bewegungen der Meteoriten, Kometen und Planeten

demselben Gesetze der Periodicität unterliegen, ferner die Gravita-

tion, als fernwirkende Kraft dieselben Gesetze befolgt, wie Magne-

tismus und Elektricität, so liegt der Gedanke nahe, dass die Grund-

ursache der Bewegungen im Planetensysteme in der Sonnenrotation

zu suchen sei, und alle Erscheinungen der Gravitation, des Magne-

tismus und der Elektricität durch dieselbe hervorgerufen werden.

Gravitation, Magnetismus und Elektricität sind nur als Modifikation

der Wirkungsweise jener Urkraft zu betrachten, die auch die Ursache

der Sonnenrotation, und per analogiam ihrer fortschreitenden oder

Umlaufsbewegung im Räume ist.
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31

Eiiiwirkung^ von Jod auf aromatische Kohlenwasser-

stoffe mit längeren Seitenketten.

Vorgelegt von B. Raymann und K. Preis am 12. November 1880.

Bekanntlich kann Jod allein zum Jodiren aromatischer Ver-

bindungen nicht verwendet werden, indem der bei der Reaktion ent-

stehende Jodwasserstoff die ursprüngliche Substanz wiederum regene-

rirt, nach der Gleichung:

CoH« +J,:=z [C,H,J + JH] = C,H, + J,

und hat man desshalb beim Studium der Jodreaktionen seine ganze

Aufmerksamkeit dieser störenden Eigenschaft des Jodwasserstoffes zu-

gewendet und Mittel erdacht, die seine Einwirkung beseitigen (Kekulé,

Veselský und Stenhouse) ohne die Reaktion selbst näher beachtet

zu haben.

In unseren Abhandlungen*) haben wir bewiesen, dass Jod bei

höheren Temperaturen (200^—250°) in mancher Hinsicht sich analog

verhält, wie seine nahen Verwandten Brom und Chlor, da längere

Seitenketten getrennt und in einfache Jodüre verwandelt werden,

dass aber nicht Benzol (analog der Bildung von CgClg, CgBrg) ent-

steht, sondern eine Reihe seiner Methylhomologen resp. mit Methyl-

derivaten auch jenes Kohlenwasserstoffes, welcher mit Jod behandelt

wurde. Nebstdem wurden selbstverständlich auch Hydrüre dieser

Kohlenwasserstoffe und Gase, die den einfachen hydrürten Jodüren

entsprachen, vorgefunden.

Dieser synthetische Theil der Reaktion bedarf einer experimen-

tellen Erklärung.

In unserer ersten Abhandlung haben wir schon bemerkt, dass

Schützenberger**) vor längerer Zeit unter ähnlichen Umständen

Jod auf Toluol einwirken Hess und dabei nicht nur Xylol, sondern

auch hoch siedende Kohlenwasserstoffe (Benzyltoluol und einen Körper

nC|^ Hj^) erhalten hatte.

Herr Henninger hat diese damals unwahrscheinliche Reaktion

bezweifelt***), und glaubten wir schon aus diesem Grunde dieselbe

*) Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. 1878. 1879.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. XII. 219. XIII. 344

**) Comptes Rendus 75. 1767.

***) Wurtz. Dictionaire de chimie, III. tome, pag. 431.
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desto eher wiederholen zu müssen, als sie nach unseren Resultaten

nicht mehr unwahrscheinlich war.

Erhitzt man reines Toluol (HO* Siedepunkt, ohne Benzolreaktion)

mit dem halben Gewichte Jod etwa 12 Stunden in zugeschmolzenen

Röhren auf 250^, so entströmt den geöffneten Röhren brennbares

Gas (der Druck ist nie so bedeutend wie bei der analogen Behand-

lung von Isobutylbenzol, Cymol oder Terpentinöl); die aromatisch

riechende Flüssigkeit von Jod sorgfältig befreit wurde der fraktio-

nirten Destillation und jede einzelne Fraktion der weiteren Unter-

suchung unterworfen.

Destillat unter 100°. Einige Tropfen dieser Fraktion gaben

mitlsatin und concentrirter Schwefelsäure eine deutliche Benzolreaktion.

Destillat von 130°—140° wurde mit Chromsäure und Eis-

essiglösung oxydirt und Terephtalsäure erhalten. Die Natur dieser

Xylolfraktion wurde auch durch eine Dampfdichtebestimmung (nach

der V. Meyer'schen Luftverdrängungsmethode) festgestellt:

Substanz ....... 0,0482 gr.

Temp. des Zimmers . . . 24°

Barometerstand 742 mm.
Temp. des Barometers . .

21°

Luftvolum 11,4 cc.

Dampfdichte (Luft z= 1) 3,772, Xylol verlangt 3,66

(H=l) 109,3, „ „ 106.

Von 140° an stieg das Thermometer langsam bis über 200°,

doch gelang es nicht die Natur des Destillates zu enträthseln, wel-

ches hartnäckig Jod zurückhielt:

Destillat 170—190° Substanz , . 0,2442 gr,

H2O . . . . 0,2046 gr. . . . H zu 9,31

CO2 . . . . 0,7969 gr. . . . C zz89^
98,88

Substanz . . 0,2424 gr.

H2O . . . . 0,1955 gr. . . . H = 8,96

CO2 . . . . 0,7976 gr. . . . C z=^9^96

98,92

Diese jodhaltigen Körper mögen wohl jene merkwürdigen Koh-

lenwasserstoffe Schützenberger's beim Entjodiren gegeben haben.

Um eine Erklärung dieser synthetischen Jodreaktion zu erzielen,

war es geboten, dieselbe als analog der bekannten Jodwasserstoftein-

wirkung auf Jodphenyle zu betrachten. Von längeren Seitenketten
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wurde Methyl in Form von Jodmethyl abgetrennt und wirkte dasselbe

auf zugleich entstehende Jodphenyle in folgender Weise ein:

Ce H, J + J CH3 = Ce H, - CH3 + J2

C, H3<' - J + J CH3 := Ce H3 (CH3), C3 H, + J,

^-C3H,
Gegen diese Anschauung sprach nur das Vorkommen von Para-

und Isoxylol in der Xylolfraktion bei der Einwirkung von Jod auf

Cymol und Terpentinöl, welches ein Para- und Meta-Jodtoluol vor-

aussetzt, welches wiederum gegen die bekannten Substitutionsgesetze

der elektronegativen Substituenten der Toluolabkömmlinge spricht.

(Brom — Chlor — Nitro — Toluole.) Als Stütze dieser Hypothese

betrachteten wir das vorherrschende Vorkommen methylirter Kohlen-

wasserstoffe.

Um diese Hypothese beweisen zu können, wurde reines aus

Benzoesäure dargestelltes Benzol mit Jodaethyl in zugeschmolzenen

Röhren durch sechs Stunden einer Temperatur von 250° ausgesetzt.

Beim Öffnen der Röhren machte sich ein starker Druck bemerkbar,

es entströmte viel brennbares Gas, die Flüssigkeit der fraktionirten

Destillation unterworfen ergab folgendes:

Destillat 1100—1150.

Dampfdichtebestimmung nach der V. Meyer'schen Methode:
107»—115« 1100-112»

Substanz 0,0503 gr. 0,0799 gr.

Volum

Temp. des Zimmers

Barometerstand . .

Temp. des Barometers

Dampfdichte ,tt T[(n— 1) .

12,9 cc. 22 cc.

240 170

742 mm. 733,5 mm.
20,7« 14°

3,47 3,15

100,7 91,23

Toluol verlangt 3,17 und 92.

Eine Elementaranalyse konnte nur wenig beweisend sein und

wir zogen darum eine chemische Reaktion vor. Diese Fraktion wurde

sammt Benzol in Siedehitze chlorirt und das stark nach Benzylchlorid

riechende Produkt, mit Wasser und salpetersaurem Bleioxyd erhitzt;

nach einigen Stunden Hess sich ganz deutlich der angenehme Bitter-

mandelölgeruch merken.
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Wir glauben damit die Gegenwart vom Toluol bewiesen zu haben.

Destillat von 140°—145° gab:

Substanz 0,0806 gr.

Volum 18 cc.

Temperatur 17®

Barometer 738 mm.
Temp. des Barometers . 15,5°

Dampfdichte (Luft = 1) 3,855 Xylol verlangt 3,66

(H-l) 111,5 „ „ 106

Bei der Oxydation mit Chromsäure in eisessigsaurer Lösung

konnte Terephtalsäure deutlich erkannt werden.

Die höheren Fraktionen waren so gering, dass es uns nicht

möglich war, dieselben näher zu bestimmen. Eine ganz analoge Re-

aktion konnte auch beobachtet werden beim Erhitzen von Isobutyl-

jodid mit Benzol und Jod in zugeschmolzenen Röhren bei 250°. Der

Druck war bedeutend, die geringe Menge Flüssigkeit destillirte zwischen

80—160°.

Trotzdem diesen Versuchen analytische Daten mangeln, glauben

wir zur Genüge bewiesen zu haben, dass die oben mitgetheilte Hypo-

these der synthetischen Bildung der methylirten Homologen stichhaltig

ist Die Mängel der Beweisführung müssen der schwierigen Fraktio-

nirung der kleinen Flüssigkeitsmengen zugezählt werden.

Schliesslich haben wir Jod auf Amylalkohol und Phenylessig-

säure einwirken lassen und eine sehr tief gehende Reaktion be-

obachtet. Nur Isobutyljodid gibt mit Jod bei höherer Temperatur

erhitzt neben bedeutenden Mengen brennbaren Gases eine Flüssigkeit,

die fast ganz unter 100° destillirt, deren Natur jedoch nicht ent-

räthselt werden konnte. Der Geruch dieser Flüssigkeit war auffallend

ähnlich demjenigen der unter 100° übergehenden Fraktion des Pro-

duktes der Einwirkung von Jod auf Kampher.

Das Studium der Einwirkung von Jod auf Hexyljodid wollen wir

uns vorbehalten und hoffen wir auf diesem Wege zum Benzolsynthese

gelangen, wie Krafft mit Hexyljodid und Chlor zu Hexachlorbenzol, und

Weith und Merz mit Brom zu Hexabrombenzol gelangt sind. Dabei

wird es sich zeigen, ob die Tendenz zur Bildung des geschlossenen

Benzolkerns stärker ist, als die reducirenden Eigenschaften des Jod-

wasserstoffes, der das Benzol selbst bei 350° nicht reducirt. (Baeyer.)

Die hier beschriebene Jodreaktion erklärt ein Resultat, welches

man mit den sonst bekannten Thatsachen nicht in Übereinstimmung
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bringen könnte. Th. Weyl*) hat durch Einwirkung von Jodwasser-

stoifsäure (127** Siedepunkt) auf Kampher bei .der Temperatur von

200*^—220° unter Jodabscheidung eine Reihe von Kohlenwasserstoffen

erhalten: Cjo Hjg, Cj^ Hig, Cjo H20, welche der Oxydation unterworfen

unter anderen Säuren auch die Uvitin säure lieferten. Die Uvitin-

säure ist ein Benzolabkömmling mit drei Seitenketten, und wollte

daraus der Autor den Schluss ziehen, dass der Kampher als ein Tri-

derivat eines Benzolhydrürs zu betrachten wäre. In Anbetracht aller

Reaktionen und Spaltungen des Kamphers ist es aber unmöglich diese

Hypothese anzunehmen; die von Weyl gemachte Beobachtung er-

klärt sehr leicht unsere Jodreaktion. Das durch Jodwasserstoifzer-

setzung (JH auf den Sauerstoff des Kamphers) abgeschiedene Jod

trennte aus der langen Propylkette des Kamphers Methyl als Jod-

methyl ab, dieses reagirte auf ein vorübergehend entstehende Jodür

mit zwei Kohlenwasserstoifseitenketten und bildete ein Triderivat,

welches dann durch Oxydation Uvitinsäure zu geben vermochte.

Laboratorium der 7c. k. böhm. polytechnischen Hochschule.

32.

Beitrag zur Kenntniss des Benzolhexachlorides.

Vorgetragen von Bohuslav Raýman am 12. November 1880.

Dieses höchst interessante Benzoladditionsprodukt lud ungemein

zu einem erneuerten Studium ein; einerseits sind seine chemischen

Reaktionen wenig bekannt, andererseits sind seine fysikalischen

Eigenschaften von verschiedenen Autoren sehr verschieden angegeben

worden. Die Schmelzpunkt-, Siedepunktbestimmungen zeigen z. B.

Differenzen bis zu 20^'**). Es war auch sonst wünschenswerth, seine

Zersetzungsprodukte von Neuem eingehender zu untersuchen, da es

mir bis heute unverständlich ist, wie ein Hexachlorid von vollkommen

symmetrischer Struktur drei Molekule verlieren und dabei ein assy-

metrisches Trichlorbenzol (1, 2, 4) geben kann.

Ich bin noch nicht soweit gelangt, alle diese Fragen zu be-

antworten, fühle mich aber genöthigt, diese vorläufige Notiz zu ver-

*) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin, I. 96.

**) Mitscherlich gibt 132", Laurent 135—140", Heys 157" als den Schmelz-

punkt an.
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öffentlichen, da die Herren Leeds und Everhardt*) Benzol-

hexachlorid studieren, uud sich dazu einer weniger ausgiebigen Dar-

stellungsmethode bedienen, als die meinige ist.

Die älteste von Mit seh er lieh beschriebene Methode**) ist

keineswegs geeignet, als Darstellungsmethode des Benzolhexachlorides

angewendet zu werden, da die Ausbeute sehr gering ist und man
nicht immer direktes Sonnenlicht zu Gebote hat.

Die verbesserte Methode von Le simple''**), nach welcher Chlor

in siedendes Benzol geleitet wird, ist auch nur auf direktes Sonnen-

licht angewiesen. Arbeitet man bei diffusem Tageslichte oder bei

künstlicher Beleuchtung, so ist die Ausbeute gering, und das ge-

wonnene Hexachlorid sehr unrein. Ich dachte alle diese Schwierig-

keiten umgehen zu können, wenn ich Benzoldämpfe in mit Chlor

gefüllte Ballons einleiten würde, und es ist mir wirklich gelungen, eine

Darstellungsmethode zu finden, nach der man sich in einer Stunde

100 Grm. fast absolut reines, blendend weisses Benzolhexachlorid

verschaffen kann.

Zu dem Zwecke leite ich Benzoldämpfe in einen grossen Ballon,

der vermittelst einer weiten Röhre mit einem zweiten mit einem

Rückflussrohre verbunden ist. Der erste Ballon wird durch eine

weite bis zum Boden reichende Röhre mit trockenem Chlor gefüllt.

Die Benzoldämpfe treten gleich oben unter dem Kautschukpfropfen

in den Ballon, kommen da mit Chlor in Berührung, und sogleich

bedeckt ein blendend weisser grosskrystallinischer Niederschlag die

Wände des Ballons. Die Vereinigung beider Reagenten geht sogleich

unter bedeutender Wärmeentwickelung vor sich, und es sind während

der Operation vielfach Druckdifferenzen im Innern der Gefässe be-

obachtet worden. Wird eine der Verbindungsröhren verstopft, was

sehr leicht geschieht, da das Produkt fest ist und einen hohen Schmelz-

punkt besitzt, so entsteht nach der Verbindung jedesmal ein Vacuum,

und es wird Chlor und Luft gewaltig angesogen, wenn die reagirenden

Mengen zufällig im richtigen molekularen Verhältnisse sich treffen.

Ist viel Chlor vorhanden, so wird durch die Wärme der chemischen

Arbeit das Gas so intensiv ausgedehnt, dass sich ein starker Druck

oft sehr unangenehm bemerkbar machte. Man muss desshalb alle

Theile des Apparates mit Sicherheitsröhren versehen.

*) Amer. ehem. Soc. 1880. II. 205. Berl. Berichte XIII. 1870.

**) Mitscherlich Pogg. Ann. 35. 370.

***) Lesimple Annalen der Chemie und Pharmacii. 137. 122.
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Die Arbeit kann immerhin auch bei diffusem Tageslichte

ausgeführt werden, nur nicht bei künstlichem Lichte im Laboratorium.

Als ich an einem regnerischen Tage in meinem dunkeln Laboratorium

im Digestorium bei Gaslicht arbeitete, erschien nach einem zwei-

stündigen Chloreinleiten keine Spur von Krystallisation. Als ich aber

den mit Chlor und Benzoldämpfen gefüllten Ballon auf unsere offene

Terrasse brachte, reagirten beide Körper plötzlich mit einer explo-

siven Vehemenz und beträchtlichen Wärmeentwickelung; die Wände
des Ballons wurden sofort mit Krystallen bedeckt.

Einigemal mit siedendem Alkohol behandelt, in welchem es

ziemlich schwer löslich ist, dann aus siedendem Benzol umkrystallisirt,

erscheint das Benzolhexachlorid in ziemlich grossen schön glänzenden

Krystallen, die Herr Prof. Vrba die Güte haben wird zu bestimmen.

Es schmilzt konstant bei 157^ (wie Heys angegeben hat) und siedet

bei 286^ (uncorr.) unter theilweiser Zersetzung in Trichlorbenzol

und Chlorwasserstoff:
'^'^ --'^^^"''^

'"J'''^'

''"^^

Seine Reinheit wurde durch eine Analyse geprüft, die Herr L.

i Kadlík ausführte: moW''
0.1815 gr. Substanz gab 0,5332 gr. AgCl. == 0,1318 gr. Chlor,

das heisst 73,06^0 C51. Benzolhexachlorid verlangt 73,i9% Cl.

Es wurde auch seine Löslichkeit in kaltem Benzol bestimmt,

100 Theile Benzol lösen bei 19° C. 11,48 Theile des Hexachlorides. *)

Darauf wurde Benzolhexachlorid mit einer alkoholischen Lösung
' -Von essigsaurem Kali in zugeschmolzenen Röhren bei 120" erhitzt.

Es schied sich viel Chlorkalium ab, im Alkohol wurde neben Tri-

chlorbenzol, welches bei 205—208^ siedete, eine feste krystallinische

Masse gefunden, die über 250° schmolz, viel Chlor enthielt, jedoch

ihrer geringen Menge wegen nicht näher bestimmt werden konnte.

Hierin stimmen meine Beobachtungen mit denen von Heys überein.

Die Beweglichkeit der Chloratome lud zu einer Polyphenylsynthese

ein, und ich behandelte zu dem Zwecke eine Benzolhexachlorid-

BenzoUösung mit Aluminium-Hexachlorid ; es entwich zwar Salzsäure,

aber meine Erwartung wurde getäuscht ; es bildete sich nur Trichlor-

benzol.

I

*) Die Löslichkeit wurde in einem von mir konstruirten einfachen Apparate

bestimmt; die Zahlen stimmten ausgezeichnet tiberein. Nachdem ich die

Verlässlichkeit dieses Apparates auch bei höheren Temperaturen geprüft

haben werde, will ich seine Beschreibung der kgl. Gesellschaft d^r Wissen-

schaften vorlegen.

18
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0,0867 gr. 0,0858 gr.

11,7 cc. 12,2 cc.

22° 18,5«

740 mm. 738 mm.
18,2« 17,8«

6,55 6,14

89,7 177,8

274

Erhitzt man Benzolhexachlorid mit alkoholischem Ammoniak
etwa fünf Stunden bei 120«, so zeigt sich beim Oefifnen der zuge-

schmolzenen Röhren kein Druck. Man filtrirt von ausgeschiedenem

Salmiak ab, destillirt den Alkohol im Wasserbade, und erhält Tri-

chlorbenzol, welches bei 204—208« überdestillirte, seine Dampfdichte"

bestimmung (nach der V. Meyer'schen Methode) gab:

Substanz =
Volum rz

Temperatur des Zimmers =.

Barometerstand . . . =
Temp. des Barometers . =
Dichte (Luft =: 1) . . z=

H = 1 . . . . . . = 189,7

Trichlorbenzol verlangt 6,27 und 181,5.

Aus allen diesen Arbeiten folgt, dass die Tendenz zur Bildung

eines geschlossenen Benzolkernes mächtiger ist, als die gewohnten

Reaktionen, überall entsteht Trichlorbenzol und es werden drei

Molekule Chlorwasserstoff abgetrennt.

Zugleich folgt auch aus der Darstellungsmethode, dass die

Addition nur bei Tageslicht vor sich geht, und dass diess eine

absolut nöthige Bedingung der Reaktion ist; Substitution erfolgt

immer unter jeder Bedingung.

Ich habe schon angefangen, Benzolhexachlorid zu reduciren,

durch Jodwasserstoff glaube ich zu dem so oft gesuchten Kohlen-

wasserstoffe gelangen zu können, dessen Darstellung nur Hr. Berthelot

erwähnt. Auch will ich Naphtalin- und Anthracen-Additionsprodukte

studieren, deren Spaltungsprodukte mir wichtige Schlüsse auf den

Mechanismus ähnlicher Reaktionen versprechen.

Diese Arbeit wurde im Laboratorium des Herrn Prof. Dr. A.

Šafaík ausgeführt, und ich erlaube mir an diesem Orte meinem

hochverehrten Lehrer und Freunde meinen Dank auszusprechen für

sein Wohlwollen, mit dem er mich beim Ausführen meiner Arbeiten

beschenkte.
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33.

Ueber die Entdeckung von Vogelresten in der böhm.
Kreideformation.

Vorgetragen von Prof. Dr. Ant. Fric am 26. November 1880.

Die Anregung, welche die palaeontologischen Arbeiten des Co-

mités für Landesdurchforschung unter den Bewohnern der unter-

suchten Distrikte hervorrufen, hat schon mehrmals der Wissenschaft

gute Dienste geleistet. In hohem Maasse ist diess in der Gegend

von Chotzen der Fall, wo ich durch öffentliche Vorträge das Interesse

an den Versteinerungen zu wecken bemüht war und wo es mir auch

gelang einen fleissigen Sammler in der Person des Herrn Fr. Hlavá
Apothekers in Chotzen heranzuziehen.

I Nun beginnt die angewandte Mühe goldene Früchte zu tragen,

denn ich habe das grosse Vergnügen über einen sehr wichtigen Fund
von Vogelresten zu berichten, deren Rettung wir H. Hlavá verdanken.

Die Geschichte der Auffindung ist folgende.

Bei Zaecká Lhota unweit Chotzen öffnete man im Herbste

unterhalb des Teiches, in der Schlucht gegen die Korab-Mühle hin,

einen Steinbruch, um Materiále zu einem Strassenbau zu gewinnen.

j

Da ging zufällig Frau Tomek , Mehlverschleisserin aus Chotzen

> vorbei und sah, dass die Arbeiter etwas im Gesteine besehen und

bewundern. Als sie wahrnahm, dass es eine Versteinerung ist, so

I

erbat sie sich ein Stückchen, um es Herrn Apotheker Hlavá zu

überbringen, da derselbe ähnliche Sachen sammelt. Derselbe erkannte

die Wichtigkeit des Fundes, begab sich sogleich an den Fundort und

sammelte alles, was noch aufzufinden war.

Die mir eingesandten Exemplare sind röthlich weiss im festen

grauen Kalksteine der Iserschichten eingebettete Knochen, deren

Splitter unter dem Mikroskope die Knochenstruktur sehr gut erhalten

zeigen. Alle haben sehr dünne Wände und demnach geräumige

Lufthöhlen.

Der eine Knochen ist ein ganzes Exemplar eines Coracoideum

von 75 mm. Länge, im Gesammthabitus etwa demjenigen einer Gans

ähnlich.

Dann ist ein Fragment des Oberarmes und beide fast ganze

Unterarmknochen vorhanden, die im Verhältniss zu dem Coracoid

auffallend kurz sind.

18*
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Die nähere Untersuchung und definitive Bestimmung dieser

wichtigen Reste kann erst nach Einlangen des grossen Werkes über

die bezahnten Vögel Amerikas, das soeben von Prof. Marsch ver-

öffentlicht wurde, durchgeführt werden.

Vorläufig schlage ich den Namen Cretornis Hlavái vor.

Um diesen Fund richtig zu würdigen, muss man in Erinnerung

bringen, dass mit Ausnahme von Amerika bisher nirgends in der

Welt ein Vogel in der Kreideformation gefunden wurde.

Im Betreff des palaeonthologischen Horizontes gehören die

Kalksteine, in denen die Vogelreste gefunden wurden, den typischen

Iserschichten an, in welchen Trigonia limbata, Exogira laciniata, Mi-

craster, Michelini und Biflustra Pražáku zu den charakteristischen

Vorkommnissen gehören.

34.

„Ueber die Entwickeluiig der begrenzten Derivationen

nach ganzen positiven aufsteigenden Potenzen des Index,

. I^nd die damit zusammenhängende Logialrechnung."

Im Auszug vorgelegt von Prof. Dr. Anton Grünwald, am 26. November 1880.

Der Verfasser hat im XII. Bande der Schlömilch'schen Zeit-

schrift für Mathematik und Physik in seiner Abhandlung:

„Ueber begrenzte Derivation en und deren Anwendung" den neuen

Begriff von „begrenzten" oder „bestimmten" Differenzialquotienten

mit beliebiger Ordnungszahl in die Wissenschaft eingeführt und die

fundamentalen Gesetze der Kechnung mit derartigen Differential-

quotionen (Derivationen) entwickelt.

In dieser Abhandlung wird die |** über das geradlinige Argu-

mentgebiet von xz=:u bis xz=.x genommene Derivation (oder das

(— I)** gleichbegrenzte Integral) einer beliebigen innerhalb des

Argumentgebietes endlichen und stetigen Funktion f{x) durch den

Grenzwerth definirt, welchem der Ausdruck:

-

. fiu+ ná) -
(I)

f{u+^^d) + [|]/(^^+,íII2d)-....+ (-l)«(|)/(^)

( f

)

__ ^ .

r^üt uneingeschränkt wachsendem n und gleichzeitig uneingeschränkt

abnehmendem d — ~~^
zustrebt.

n
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Diese Definition erscheint dem Verfasser auch jetzt noch als

die für die erste Einführung in dieses Gebiet natürlichste, weil

in derselben der Zusammenhang dieser Derivationen mit den

gewöhnlichen vielfachen Differentialquotienten und Integralen am
deutlichsten hervortritt. Die damit nothwendig verbundene Be-

schränkung auf ein geradliniges (reeles oder complexes) Argument-

gebiet (vom Punkte x — % bis zum Punkte xz=ix) lässt sich jedoch

leicht beheben, und der Begrifí von Derivationen, welche über einen

r beliebigen Weg vom Punkte icznwbis zum Punkte xznx genommen

werden, so fassen, dass die obige Definition für geradlinige Wege
damit zusammenfällt.

In der IL Nummer der obigen Abhandlung: „Ueber begrenzte

Derivationen" (siehe die Gleichungen II und Ha) wird nämlich der

nachstehende Satz bewiesen:

„Es ist:

m n^ if r^^/~ /(^^) {^-u^
f
f{u) (a,-^,)"l+l/>(^,)(a;-^,)-Ž+2

f-\u){x-u)~^-\-^-^
1 r fv(»)d^

•••-1-
r{-s-i~v) ^ r{-~^-\-v)J (^_^)-i-^+i

Q'—u

wenn v die kleinste positive ganze Zahl (die Null eingeschlossen)

ist, welche noch gleich oder grösser ist als der reelle Theil von

(I + 1), und die Funktionen f{x), f (a?), /" (a?) . . . fv{x) durch die

i gerade Linie vom Punkte x-=zu bis zum Punkte x-=zx endlich und

jstetig sind."

^ Diese Gleichung kann offenbar, da ihr rechter Theil den Grenz-

»werth des unter (1) angegebenen Ausdruckes darstellt, als Definitions-

jgleichung der begrenzten Derivationen statt der ursprünglichen auf-

gefasst werden. Der rechte Theil von (2) ist aber in dem fast

gleichlautenden Ausdrucke

:

/ in) {x^ u)-^ f ju) {x - 11)-^^ ^ f {u) (X- u)~^+^

^^^ r(-|+ i) ^ r(^ I + 2) "^ r(~ I+ 3) "^' *
*

worin das bestimmte Integral über eine beliebige vom Punkte d'=:u

zum Punkte ^-zzx fuhrende Curve (c) (statt über deren gerade Ver-

bindungslinie) auszudehnen ist, als Spezialfall enthalten. Dieser

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



278

Ausdruck kann daher zur Definition der I'*»*, über die vom Punkte

x-=zu bis zum Punkte x:=zx gehende Curve (c) erstreckten, Deri-

vation der Funktion / (cc) (oder des gleichbestimmten (— |)'«« Inte-

grales von / (aj) dx—^ genommen werden

:

(4) D^ [f{x)\,) = ß-^)f{x) dx-i =
(c)

^f(u) {X— U)~^
, / (U) (X — w)"^+2 /" (m)(£C—w)-^+2

r(~|+ i) ' r(-|+ 2) ' r(~i + 3) •

-

•••-T r(-|+ i/) +r(-|+ i;)J (^_^)l-^+l•

[l/: die kleinste positive ganze Zahl (die Null eingeschlossen), welche

noch gleich oder grösser ist als der reelle Theil von (|+ 1) ; / (^)i

/' (x\ /" (x) f^(oc) : Funktionen, welche längs der vorgeschrie-

benen Curve (c) vom Punkte cc — w bis zum Punkte xz=zx hin

endlich und stetig sind.]

Hieraus geht zugleich auch die besondere Wichtigkeit von solchen

mathematischen Untersuchungen hervor, welche sich mit dem Studium

der Eigenschaften und des Zusammenhanges von bestimmten Inte-

gralen von der Form :

(5) /
^

(A von und von 1 verschieden)

(c)
^^~^

^

beschäftigen, wo (c): einen beliebigen Integrationsweg, A: eine be--

liebige im Allgemeinen complexe Constante, und F (d') eine längs

des Integrationsweges endliche und stetige Funktion vorstellt ; voraus-

gesetzt, dass diese Integrale als Funktionen von x aufgefasst werden,

welche aus der Funktion F(x) mittels eines bestimmten Bildungs-

gesetzes entstehen.

Der Verfasser hat sich nun in der, am 26. November 1880

der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegten, Ab-

handlung :

„lieber die Entwickelung begrenzter Deriyationen (mit be-

liebigen Differentialexponenteu) nach ganzen positiven aufstei-^

genden Potenzen des Index und die damit zusammenhängende

Logialrechnung"

die Aufgabe gestellt, eine beliebige |** Derivatiou: D^f{x) nicht

mehr, wie bisher in seiner Theorie der begrenzten Derivationen, als eine

,

Funktion von a?, sondern als eine des Index | anzusehen, dieselbe
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nach Potenzen des letztern zu entwickeln, und die Eigenschaften und

den Zusammenhang der als Coefficienten der Indexpotenzen auftre-

tenden, von der Form der Funktion / (x) abhängigen Funktionen

von X zu Studiren.

Die Hauptresultate dieser Untersuchungen gipfeln in dem wich-

tigen Theoreme:

„Jede begrenzte Derivation einer Funktion, welche nebst ihrer

1. Ableitung durch das ganze Argumentgebiet, über welches die

Derivation erstreckt wird, endlich und stetig bleibt, kann in eine

unendliche nach den ganzen positiven aufsteigenden Potenzen des

Index fortschreitende Reihe entwickelt werden, in welcher jeder Coeffi-

cient aus dem vorangehenden, von einem numerischen Factor ab-

gesehen, mittelst eidies und desselben Bildungsgesetzes
abgeleitet werden kann."

i Dieses „Bildungs-" oder besser „Ableitungsgesetz" ist eine sehr

i einfache, über das Argumentgebiet der begrenzten Derivation sich

erstreckende, lineare Funktionaloperation.

Der Verfasser schlägt für dieselbe den Namen : „Logiirung" —
i für das Resultat dagegen, welches entsteht, wenn sie an einer be-

stimmten Funktion angebracht wird, den Namen: „Logial" vor.

Das von einer beliebigen Funktion F[x) genommene, über das

geradlinige Argumentgebiet von x=: a bis x =zx ausgedehnte

„Logial" wird durch das Symbol L[F(x] dargestellt, und durch

j
die Gleichung:

(6) LF(x)Z' =

Um.
jn F(a-\-n—lÓ) F(a+n—2d) F{a^n—3á]

n

Í lim = 0, lim nzzz CO ^ lim (na) =:x— a\

definirt, vorausgesetzt dass, und in so lange als der im rechten

Theile angegebene Klammerausdruck einer bestimmten Funktioii

von X als Grenze zustrebt.

Wird diese Funktionaloperation (die „Logiirung") mehrmals

hintereinander mit derselben Funktion F(x) vorgenommen, — die

Ausführbarkeit derselben vorausgesetzt — , so entstehen successive

Funktionen von a?, welche, da jede von ihnen aus der vorangehenden

durch die über dasselbe Argumentgebiet erstreckte „Logiirung"
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abgeleitet erscheint, beziehlich das V^ ,
2'* ,

3'^
. . . r'« L o g i a 1 der

ursprünglichen Funktion längs des geraden Weges von x =: a bis

x=:x genannt, und durch

LF(x)^'' , L'^Fix)"' =iLLF(x)'~'' , L^Fix)"' — LLLFix)^''...
u .i//«Z;a xiza xzza «~a »IIa

D-F{x)

bezeichnet werden.

Das obige Haupttheorem kann dann durch die nachstehende

Gleichung dargestellt werden

:

(7) D^F{x)^ = F{x)^LF{xr:^+L'F{xr^ ^^^-^L^F{xr i!^+..
»~a xzza sc~x ^ • x~<i ^ •

x~x tr

....+LrFlx) . ^ + ...

Vi ^J

[F(x) und P(x) im Derivationsintervalle endlich und stetig, «-ra
endlich und von Null verschieden.]

'^'"

Der Verfasser untersucht die Eigenschaften der, durch das

obige Theorem eine besondere Bedeutung gewinnenden Logial-.

Operation, und findet die nachstehenden fundamentalen Lehrsätz^^

der Logialrechnung.

8. „Das Logial der Summe oder Differenz zweier Funktionen

ist beziehlich die Summe oder Differenz der gleichbegrenzten Logiale

dieser Funktionen." J.,

9. „Das Logial des Produktes einer Funktion von x mit einer r

Constanten ist gleich dem mit dieser Constanten multiplicirten gleich-

begrenzten Logiale der Funktion."

*Diese Eigenschaften hat die Logiirung mit allen linearen
Funktionaloperationen gemein.* ^

10. „Das über die Gerade vom Punkte x=za bis zum Punkte

x=:x ausgedehnte Logial eines Produktes zweier Funktionen :/ (cc)

und cp(x) kann mittelst der folgenden Gleichung auf das Logial der

Funktion f(x) zurückgeführt werden

:

(10) iW«) ./(»;] = <pi=^Lf(x) + j;(-l) .^ . D -p[fix)]=
x~a x~a pzzl P x~a

^^<f(x).Lfix) ^^f[f(^)dx-\ -^'^ffia:)dx'] -hjrf

. w"'fx) /r»(+^) « —

«

P—^a)P(x^ />(+P) ^— t»^^L r^f(^)^^.^ ^ . . . ^ (_ 1) . ^ . r[f{x)dxv] +*-**/ xzza V J x~a
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in infin., wenn f{x) nebst 9(33), (p'{x)^ qp"(sc) im Logiirungs-

intervalle endlich und stetig sind."

Speziell ist:

(10«) L [9, {x)-\" =~<p(x) [K, + log (^-a)] + flMij^^
x—a i 1 I

2 2!
"^ 3 31 '••-rl—U — ^j— .

ininnn.

[(f (x)^ (p'(x\ ff'' (x), 9'" (x) . . . . \ im Logiirungsintervalle endliche

und stetige Funktionen; p^l; JT^ =: 0*5772156 . . .].

11. „ Der gewöhnliche p'* Differentialquotient des Logials einer

Funktion von x unterscheidet sich von dem gleichbegrenzten Logiale
^Q^pten Differentialquotienten dieser Funktion nur um eine alge-

braische Funktion von cc, und zwar ist

d^\ ^ \~al \dx 1^7" (a—xy "^
ia — x)P-^

"^

', [p : eine ganze positive Zahl ^1.]

12. „Es ist gleichgiltig, ob man von einem Logial eine gleich-

begrenzte I'* Derivation, oder von der letzteren das gleichbegrenzte

Logial nimmt, wenn nur der reelle Theil des Index | negativ und

j
die den beiden Operationen unterworfene Funktion in dem betref-

fenden Argumentgebiete endlich und stetig ist"

a!_« . zzzuc

LF{x) —L Di F{x)

[i entweder zz: oder complex mit negativ reellem Theile, F(x)

endlich und stetig von x=:a bis x=zx.]

Bekanntlich ist nach Weierstrass (Crelle's Journal 51. Band:

„lieber analytische Fakultäten") der Reciprokwerth der Gammafunktion:

^=rr^^rc(x) in eine stets konvergirende Reihe von der Form
r(x) ^ ^

(13) rc{x)= -i-T =x-\-K^x''-\~K^x^+ K^x^+ • , . + ^aj^+^+ in infin.

entwickelbar. Hier ist (wie leicht bewiesen werden kann)

=.[l +4+F+ '- + |-'"»-]=«'5772156
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— 2 K^ ^^^^ Äj — K^ . jfiTj

+ 3 -^3 = ^3 — ^1 • ^2 + -Kj . ^1
— 4 A4 zz: aS^ — ^j . ^3 -|- Ä'g . /S12 — K^. K^

allgemein für p^2:
(- \)p-^

. pZ, = 5^ - ÍT, . ^^_, J^K^,S^_,^..,+

SpZulimTl ,1,1, , 11.,
^^ n=z=ooLp+2^+3^ + -- + (;r=ri7J

^«*-

Die Cofficienten K^^ J^, Z3 treten nun in den Aus-

drücken der partiell nach der Untergrenze genommenen Differential-

quotienten mehrfacher Logiale, sowie in den Darstellungen der auf-

einanderfolgenden Logiale durch einfache Integrale, ebenfalls auf.

Es ist nämlich

(14)

a4«)-T /(F) = x—a (^—1)1 "^^ (r-2)!

(rp2)

und es lassen sich ferner (eben wegen dieser bemerkenswerthen

Eigenschaft) die aufeinanderfolgenden Logiale einer Funktion f{x)

durch gewisse einfache gleichbegrenzte Integrale darstellen,

welche durch diesen Umstand eine besondere Wichtigkeit erlangen.

Diese Darstellung ist in den nachstehenden Gleichungen enthalten

:

(15) Lf{x)-'=-f{x)ihg{x- a)-{.K,-\ +ff^llli*l dt,

t— i

LJ{x) =±L^f(x) =

xzzx 1 stav
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/W [log(x—a)Y [logiX'-a)]

3!
+ ^1

2!
+ KJog{x^a)+K,

+/ f¥)-ý(() [[log{x-t)Y

t— a

X t 2!
-f K^ log {x -o+ir,j dt

(15«) Lrf{x) ^±-Lrf(^x) =
r\

^ [log(x^a)\--'P

ww^,=r- (.-,).

-/ X t

.E
p = o

-^^ \log (x t)y-^

(r— p — 1)!
..dt

[f(x) und /'(a?) : im Logiirungsintervalle endlich und stetig, und von a

unabhängig veränderlich ; r ganz, positiv, ^ 1 ; Ä^ zr 1.]

Obzwar sich der Verfasser in der besprochenen Abhandlung

nur auf geradlinige Argumentgebiete (von x z=z a hh x =: x) beschränkt»

so hat es doch weiter keine Schwierigkeit, durch eine nur wenig ver-

änderte allgemeinere Fassung der Definitionen des Logial's den Begrifl

eines über eine beliebige Curve (c) ausgedehnten Logials aufzustellen

und denselben so zu bestimmen, dass das über eine Gerade erstreckte

oben definirte „Logial" als Specialfall darin enthalten ist. Es ist

hierzu nur erforderlich, unter dem, über eine beliebige Curve (c)

erstreckten Logiale „der Funktion /"(a?)": den Coefficienten der 1.

Potenz des Differentialexponenten Ž in der Entwickelung des í^*"

über die Curve (c) ausgedehnten Differentialquotienten

D^f(x) „)s ^f{x}^^ s/'-^\f (x)dx~
^]^^^

nach, ganzen positiven Potenzen des Index (|) — zu verstehen.

Endlich dürfte es nicht überflüssig sein, hier noch auf die be-

sondere Bedeutung hinzuweisen, welche alle einfachen, über eine be-

liebige Curve (c) ausgedehnten Integrale von der Form

(16) /^'S"-^V X t

(c) (c)

l{x — )dt^

fM^ [ii<c-~ t)Ydt.-f^J^^ [log (x-t)ydt, (r =0, 1, 2..)

L
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als Funktionen von x betrachtet, und für beliebige Funktionen fix)

gebildet, gewinnen.

Das Studium der Eigenschaften und des Zusammenhanges dieser,

in der angegebenen Weise aufgefassten Integrale für variable Funktions-

formen: fix) fällt nämlich nach dem Obigen wesentlich mit der

„Logialrechnung" zusammen; wenn wir darunter jenen neuen Zweig

der höhern Analysis verstehen, welcher von den allgemeinen Eigen-

schaften der „Logiale", von der Berechnung der ,,Logiale" spezieller

Funktionen und von ihren Anwendungen handelt ; während das unter

(5) hervorgehobene Studium der Integrale von der Form

/ ix— %^)l^^^

als besonderer von fix) sich derivirender Funktionen von x mit dem

Studium der Difíerentialquotienten mit beliebiger Ordnungszahl

identisch ist.

Aus den grundlegenden Untersuchungen des Verfassers geht

also die merkwürdige Thatsache hervor, dass — weder die For-

schungen über die Differentialquotienten mit beliebiger Ordnungszahl von

einer beliebigen Funktion /(ic), wobei dieselben als Funktionen von x

aufgefasst werden, — noch jene, bei welchen sie als eigenthümliche

Funktionen ihres jeweiligen DiiFerentialexponenten betrachtet und

nach Potenzen des letzteren entwickelt werden, eigentlich ans der

Integralrechnung herausführen; sondern, dass^ die bezüglichen

Untersuchungen vielmehr nur die Absonderung von zwei eigen-

artigen, mit einander innig zusammenhängenden Disciplinen aus der

gewöhnlichen Integralrechnung zur F'olge haben können.

35.

Über die Süsswasser-Diatomeeii aus den tertiaeren

Schichten von Warnsdorf in Böhmen.
(Mit 1 Tafel.)

Vorgelegt vom Assistenten K. J. Taránek am 26. November 1880.

Fossile Überreste von Diatomeen gehören in der Tertiaerfor-

mation zu den selteneren Erscheinungen. Bei uns in Böhmen war bis

jetzt nur der Polierschiefer von Büin bekannt, welcher die Diato-

raeenfrusteln und zwar die Melosira distans, aus der Tertiaerzeit
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enthält, ein Beispiel, dass die mannigfaltigen Verhältnisse dieser

Formation nur in spärlichen Fällen der Erhaltung dieser kleinsten,

mit einer Kieselhülle bekleideten Organismen günstig waren.

Daraus darf aber durchaus nicht gefolgert werden, dass die

Diatomeen in den damaligen Gewässern selten waren. Manu kann

mit vollem Rechte annehmen, dass die Diatomeen wie verschiedene

andere Organismen, wie Rhizopoden und andere, die Dr. E. Haeckl

in das Protistenreich zählt, und aus denen der allgemeinen Entwicke-

lungstheorie nach auch die höher organisirten Thiere sich ent-

wickeln sollten, schon zur Zeit der' ältesten Formationen leben konnten,

ja leben mussten. Nur die geologischen Verhältnisse, die verschiedenen

mechanischen und chemischen Ablagerungs- und Versteinerungspro-

cesse können uns die Frage beantworten, warum findet man zum
Beispiel die Diatomeen in der Tertiaerformation so selten.

Das Diatomeenleben beschränkt sich bekanntlich auf das Wasser,

welches bei den Umwandlungen der Erdrinde in allen Perioden der

Zeit immer eine grosse und wichtige Rolle gespielt hat. Seit der

Zeit, was man angenommen hat, dass die Diatomeen anstatt zu

schwimmen auf einer festen Unterlage, entweder im Schlamme am
Boden, oder an verschiedenen Wasserpflanzen im Wasser kriechen,

gelangte diese Unterlage zu einer weit grösserer Bedeutung. Sucht

man nämlich fossile Diatomeen in irgend einem Gesteine, dessen

sedimentaerer Ursprung bekannt ist, muss man immer diese Unter-

lage, diese mehr oder weniger nothwendige Bedingung des Diato-

meenlebens vor Augen haben.

Am Kuclinerberge bei Bilin zum Beispiel bilden die gut er-

haltenen Frustein von Melosira distans mit der übrigen Gesteins-

masse ein mehr oder weniger kompaktes Ganze — nämlich den Po-

lierschiefer zusammen. Man kann also vermuthen, dass die Diatomeen

hier bei Bilin in grosser Menge im Schlamme und Sande am Boden

im Wasser vegetirt haben, dass die absterbenden Bänder der Kie-

selzellen am Boden ganze Diatomeenschichten bilden konnten, und

mit dem Schlamme gemengt durch Versteinerung die Bildung des

festen Polierschiefers vermittelt haben.

Ganz andere Verhältnisse der Diatomeenerhaltung aus der

Tertiaerformation zeigt aber der neue Fundort der Diatomeen von

Warnsdorf in Böhmen, deren interessantes Haften an der pflanzlichen

Unterlage im fossilen Zustande ich hier näher beschreiben will.

Die Warnsdorfer Diatomeen gehören zu den jüngeren Ablage-

rungen der Tertiaerformation, zum Neogen und zwar zu dem Zit-
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tauer-Becken, welches sich im Norden Böhmens weit bis nach Sachsen

erstreckt. Die charakteristische Gesteine dieses Fundortes sind haupt-

sächlich die Basalttuffe und dann der sehr feinkörnige Basalttuff-

schiefer, in denen, besonders in dem letzteren verschiedene Verstei-

nerungen gefunden worden sind. Ausser den seltenen Pflanzenabdrücken

(Moose, Blätter etc.) sind von diesem Fundorte schon lange Acera-

therium tetradactylum, Anthracotherium u. a. bekannt, aus der neu-

eren Zeit verschiedene Flügeldecken von Käfern, wie Bupréstis Friii

(Novák), Omalium etc.

Bei der letzten Eevision der Warnsdorfer Gesteine wurde ich

vom H. prof. Dr. A. Fric auf einige kleine Moosabdrücke aufmerksam

gemacht, auf denen sich zarte silberweise, kurze Linien, wie Fäden

in grosser Menge befanden, und schon mittelst der Loupe auf dem
schwarzbraunen Grundboden gut zu sehen waren. Bei der mikro-

skopischen Untersuchung zeigte sich schon bei einer schwachen

Vergrösserung , dass diese zarten Fäden nichts anderes sind als

Bänder einer der grössten M e 1 o s i r a-Art, nämlich der Melosira are-

naria Moore, einer Art der Diatomeen, welche bis jetzt hie und da

in den böhmischen Gewässern lebend vorkommt.

Die Ablagerung dieser Melosira -Art in dem Basalttuffe ist

aber ganz eigenthümlich. Diese Diatomeen kommen durchaus nicht

so massenhaft vor, dass sie eine Schicht bilden könnten, wie die

Diatomeen an dem Kucliner-Berge bei Bilin, wo die Diatomeenfrusteln

fast ausschliesslich die ganze Masse des allgemein bekannten Biliner-

Poliers Chiefers zusammensetzen; die mikroskopischen Dünnschliffe der

Warnsdorfer Gesteine zeigen keine Spur von Diatomeen. Hier in

Warnsdorf war die Vegetation der Diatomeen gar nicht so allgemein

verbreitet. Die Diatomeen und besonders die Melosira-Arten lebten auf

den torfigen Laubmoosen (Fontinalis ?) und vielleicht auch auf anderen

Wasserpflanzen, wo sie sich auch auf der Oberfläche der Moosblättchen

bis auf unsere Zeit unverletzt erhalten haben.

Ich habe nämlich die wenigen gefundenen Diatomeen-Species

immer nur auf der Oberfläche der Moosabdrücke und ihrer nächsten

Umgebung in dem Basaltgesteine von Warnsdorf beobachtet, während

in anderen Stücken des Basalttuffes, wo sich keine Moos- und Pflanzen-

Abdrucke mehr befanden, konnte ich keine Spur von Diatomeen

nachweisen. Ja, auf demselben Stücke des Gesteines kamen die

Diatomeen nur in der Schicht vor, wo Pflanzenreste erhalten waren

;

eine andere Schicht aber, die die Abdrücke nicht enthielt, war ganz

frei von den Diatomeen.
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Auch die Art, auf welche die Melosira-Bänder in dem Basalt-

tuffschiefer eingelagert ist, ist sehr interessant.

Spaltet man nämlich ein Gestein von Warnsdorf, seinen Abla-

gerungsschichten nach, entzwei und findet man einen Moosabdruck,
so kann man, wie schon erwähnt, die Fäden der Melosira arenaria

1

und varians mit der Loupe betrachten. (Ein Stück des Basalttuff-

schiefers mit den Moosab-

drücken und dieselben im

vergrösserten Masse sind an

j

der beigelegten Tafel Fig.

1^-5 dargestellt.)

Diese Fäden liegen über

die ganze Oberfläche der

^

Moosabdrücke zerstreut und

!

die Bänder sind so gut er-

halten, dass dieselben bei

der Zerspaltung des Gestei-

nes einer Seite als ein wah-

res Positiv haften bleiben,

während auf dem anderen

Stücke>ine Vertiefung nach

denselben übrig bleibt, wel- Verschiedene Bänder von Melosira arenaria

che wie bei verschiedenen Moore bei auffallendem Lichte ^%.

' anderen Abdrücken, z- ß. bei den Muschelnabdrücken, das Negativ

repräsentirt. Ja man kann diese Melosiraschalen mittelst einer

feinen Nadel von dem Gesteine abheben und das zurückgebliebene

wohlerhaltene Negativ derselben, ihrer Structur nach unter dem Mi-

kroskope genau untersuchen. (Siehe die Textfigur auf pag. 3.)

Die Anzahl der von mir gefundenen Diatomeen-Arten von

Warnsdorf ist eine sehr geringe. Es sind mir nur zwei oder drei

kleine Stücke des Basaltes, welche Diatomeen enthielten, in die

Hand gelangt, die unter wenigen anderen Gesteinen mit Blätter-

abdrücken schon vor einigen Jahren beim Graben eines Schachtes (?)

aufgefunden worden waren.

Die am meisten charakteristische Art für diesen neuen Fundort

der Diatomeen der Tertiaerformation ist also die schon erwähnte

Melosira arenaria Moore (Ktz. Bac. Tab. 21 Fig. XXVII. Ga-

llionela varians Ehbg. Inf. Tab. XXI. Fig. 2. Gal. biseriata Ehbg.

Microg. Tab. XIII. I. 29, II. 1, Tab. XV. A. 5—7.)
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Die schöne Art der Diatomeen kommt in grosser Menge auf

der Oberfläche der Moosabdrücke vor; ihre mehr oder weniger

langen Bänder verrathen sich, wie schon erwähnt, auf dem schwarz-

braunen Basalttuffsschiefer schon dem blossen Auge in der Form
von sehr feinen silberweissen Fäden. In der Grösse variirt diese

Art nicht viel; ich fand Exemplare, die im Diameter 0*0388—0-1017

Mm. maassen.

Was die Structur anbelangt, so ist diese zwar nicht so gut

wie auf den Schalen der lebenden Formen erhalten, man kann aber

doch die Kiefen (deren Zahl von der der lebenden auch nicht abweicht)

bis zu den unregelmässig zerstreuten Punkten in der Mitte der Schale

verfolgen. Nur das Centrum derselben scheint schon*mehr glatt und

structurlos zu sein. (Taf. Fig. 5—7).

Das Auffallendste aber, was ich in den Bändern der Melosira

arenaria beobachtete, war eine gelbgrüne Masse, welche in Form|

von kleinen Kügelchen in der Mehrzahl der beobachteten Frustein

dieser Art an der inneren Wand der Schale in Klümpchen angehäuft

und befestigt war. (Taf. Fig. 5, 6.) Schon im ersten Momente dieser

Beobachtung war ich der Meinung sehr nahe, dass diese Kügelchen

dem noch erhaltenen, jedoch chemisch veränderten Reste des ganzen,

weichen Zelleninhaltes, besonders aber den Endochromplatten ent-

sprechen, dass sie also der zusammengeschrumpften Protoplasma-

und Endochrommasse angehören könnten.

Da jedoch die Frustein dieser Melosira in der dunkelbraunen

Masse des Basalttuffes eingebettet sind, welcher in sehr dünnen

Plättchen unter dem Mikroskope rothgelb bis gelbroth und gelbbraun

erscheint (je nach der Dicke der Plättchen), so könnte man sehr

leicht vermuthen, dass die kleinen gelbgrünen Kügelchen, auf der

Oberfläche der Melosira-Schalen liegen und der gesammten Basalt-

tuffsmasse angehören. Doch aber ist die Beschaffenheit und die

Farbe derselben wesentlich verschieden. In dieser Hinsicht habe ich

auch verschiedene Versuche gemacht, dies Problem auf chemische

Weise erklären zu können.

Wenn ich nämlich solche Diatomeenbänder auf dem Platinblech

ein paar Minuten geglüht habe, so verschwanden die Kügelchen voll-

ständig; ebenso geschah es bei der Behandlung der Bänder mit

starker Salpetersäure, während in der verdünnten Salzsäure sich die

gelbgrüne Masse nur sehr wenig veränderte.

Es ist zwar schwer anzunehmen, dass sich solche Eiweiss-

verbindungen, wie Protoplasma mit der Endochrommasse, von der Ter-
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tiaer-Zeit bis auf unsere Tage hätten erhalten können , aber die

ganze Erscheinung in den Zellen der Melosira arenaria führte mich

doch endlich zu der Ansicht, dass das Vorkommen der gelbgrünen

Kügelchen fast in jeder Frustel, an der inneren Wandung der Schale

(und man kann durch die verschiedene Focus-Stellung sehr leicht

diese Klümpchen von allen anderen Verunreinigungen auf der Ober-

fläche der Schale unterscheiden) doch in irgend einem Zusammen-

hange mit dem plasmatischen Überreste der Diatomeenzellen stehen

müsse, dass sie also das Protoplasma oder die Endochromplatten

jOder beide zusammen in ganz veränderter Form representiren.

Ausser der Melosira arenaria kommen noch zwei Melosira-Arten

in dem Basalttuffschiefer von Warnsdorf vor und zwar die

Melosira distans Ehbg. (Inf. p. 170. Tab. XXL Fig. 4. Microg.

Tab. XI) und

[Melosira var i ans Ehbg. (Mel. undulata Eh. Microg. Tab. XL
Fig. 2. 3.)

Diese beiden Arten sind aber weit seltener als die früher er-

wähnte Art. Ich habe nur einige zerstreute Bänder derselben zwischen

,
den Bändern der Melosira arenaria beobachtet.

lEunotia pectinalis (Dillw.) (Himantidium pectinale Kg. Bac.

p. 39. Tab. 16. Fig. XL; Uns. Taf. Fig. 8. 9.)

Ausser der Melosira arenaria sind noch einige Eunotia-Arten

auf den Moosabdrücken von Warnsdorf vertreten und zwar an einigen

Stellen so massenhaft, dass durch die Anhäufung der Frustein eine

I

sehr dünne Diatomeen- schiebt entstehet. Die abgestorbenen kleinen

Schalen der Eunotien sind aber fest in die Grundmasse des Basalt-

tuffes eingebettet, welcher sich beim Kochen in der Salpetersäure

schwer, auflöst, wodurch auch eine längere, behutsame Praeparation

erforderlich ist, um die Schalen rein aus der Masse zu gewinnen.

Die Structur der Eunotien fehlt fast vollständig. Ich habe blos

an sehr wenigen Exemplaren die feine Streifung beobachtet, und

dieser Mangel der Structur führte mich schon zur Vermuthung, dass

vielleicht dieselbe durch die Behandlung der Diatomeen mit Säuren

total verloren gegangen ist. Aber auch die Praeparate, bei denen

ich die äussere feine Schicht der Eunotien abgetrennt und in Ca-

nadabalsam eingeschlossen habe, zeigten nur in seltenen Ausnahmen

die Zeichnung der Schale, am häufigsten waren die Schalen ganz

structurlos.

Die Eunotia pectinalis ist die verbreitetste Art der Eunotien in

dem Warnsdorfer Basalttuffe, aber nicht in der Form des typischen

19
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Himautidiiim pectiuale Kg. Bac. Tab. 16 Fig. XI, die sehr selten
|

vorkommt, sondern' in allen den verschiedenen, mit wellenförmigem

Rücken versehenen Variationen, die Grunow (die öster. Diät. Verh.

der Zool.-bot. Ges. Wien 1860 p. 314) als dar. /3 Himantidium un-

dulatum Ralfs bezeichnet hat.

Die säramtlichen Formen wie Eimotia bi, tri, quinque, octo-undu-

lata etc. treten in wechselnder Grösse und Entwickelung in ziemlich

langen Bändern in dem Basaltgesteine in grosser Menge auf. Die

Grösse der verschiedenen Yarietaeten der Eunotia pectinalis schwankt

zwischen 0-0274 bis 0-0717 Mm.

Eunotia Arcus W. Sm. (Kütz. Bac. Tab. V. Fig. 23.)

Eunotia Veneris Kg. (Bac. Tab. XXX. Fig. 7. Grunow, Oester.

Diät. 1860 Tab. VI. Fig. 17.)

Von den Naviculaceen konnte ich nur ein Fragment von Navi-

c u 1 a viridis Ehbg. in dem Basalttuffe von Warnsdorf nachweisen

;

dasselbe gilt auch von den Cymbelleen, welche nur durch ein sehr

fragliches Exemplar der

Cymbella Ehrenbergii Kg. representirt ist. Dagegen wurden

, . von mir häufiger einige sehr variirende Exemplare der folgenden

Art beobachtet, nämlich des:

Tetracyclus ellipticus (Ehbg) Grunow (Die öster. Diät., Ver-

handl. d. z.-b. Ges. Wien. 1862 p. 4U)

welche in der Ehrenberg's Microgeologie unter den Namen: Bibl'i^

arium ellipticum (Tab. XXXIII. IL Fig. 5., XII. 2.), Bibl.

Rhombus (IL 9. 10, XII 7. 8), compressum (IL 2) und Lancea
(Xll. 5.) abgebildet sind.

Die gefundenen Exemplare der Tertiaer-Diatomeen entsprechen

ganz der Diagnose, die Grunow für diese Art aufgestellt hat, nämlich

„Schalen breit eiförmig, oder rhombisch-eiförmig, und es kommen
verschiedene Übergangsformen von der länglich eiförmigen Form bis

in die mehr rhombisch ausgebreitete Art vor. (Taf. Fig. 11, 12, 13.)

Die Grösse der Frustein ist sehr verschieden und liegt zwischen

den Grenzen von 0*0148 und 0*0538 Mm.

Endlich kann ich noch die Nitzschia amp hioxys W. Sm.

(Kg. Bac. Tab. 30. Fig. 1.) erwähnen, eine sehr seltene Art unter

den Warnsdorfer Diatomeen.

Ausser der weniger beobachteten Diatomeen-Arten, charakte-

risiren die Vegetation in der Warnsdorfer Tertiaerformation noch

verschiedene Kieselnadeln der Spongien, die in dem Basalttuffsschiefer
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recht häufig auftreten. Ich führe die Namen der gefundenen Species,

wie dieselben Ehrenberg in seiner Microgeologie für verschiedene

abgebildete Spiculae angibt, an:

n Spongolithis acicularis (Spongia lacustris)

Spongolithis apiculata (Sp. Erinaceus Taf. II, IL 59.)

Spongolithis philippensis

Amphidiscus antedilluvianus (Taf. XL Fig. 35. a. b. c.)

Lithasteriscus tuberculatus (Taf. XL Fig. 43. a).

Tafel-Erklärung.

Fig. 1. 2. Ein Stück des BasalttuifsSchiefers von Warnsdorf mit

den die Diatomeen tragenden Moosabdrücken. Nat.

Grösse.

„ 3. Ein Stück desselben 3mal vergrössert.

„ 4. Ein Moosblat, die Frustein von Melosira arenaria und

Eunotia pectinalis tragend. Vergrösserung = 30.

5. Ein Band von Melosira arenaria in der Basalttuffsmasse.

„ 6. Einige Frustein desselben Bandes stärker C^^Ji) ver-

grössert; mit den inliegenden gelbgrünen Kügelchen.

„ 7. Eine Zelle von Melosira arenaria Moore; Gürtelband-

ansicht 600mal vergrössert.

„ 8. 9. 10. Eunotia pectinalis Dill. 8. Var. undulata Ralfs. 9.

Eine dem Typus dieser Art mehr entsprechende Form,

10. Gürtelbandansicht. '^\.

Fig. 11—13. Tetracyclus ellipticus Gr. in verschiedenen FormVer-

änderungen.

36.

Palaeobatrachus bohemicus H. v. Meyer aus der

Braunkohle von Freudenhain.

{Mit 1 Tafel.)

Vorgelegt von Franz Bayer, s. Gymnasiallehrer in Tábor, am 26. November 1880.

Mit der Zeidler'schen Sammlung kam in das böhmische Museum

in Prag vor Jahren auch eine Collection von fossilen Tertiär-Fröschen

aus der Braunkohle von Freudenhain bei Böhmisch-Kamnitz. Von
19*
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meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. Fric zum Studioim dieser
|

Batrachierreste aufgefordert, fing ich an, das ziemlich ansehnliche

Material zu sichten, wobei ich auf zwei sehr wohl conservirte Platten

kam, die alsbald meine volle Aufmerksamkeit fesselten. Es waren

zwei negative Abdrücke der dorsalen und ventralen. Seite eines grossen

Frosches ; die Knochen waren meistentheils weggefallen und nur hier

und da war ein Knochenrest zu sehen. Um ein besseres und deut-

licheres Bild des ganzen Skelettes von der ^Ober- und Unterseite zu

bekommen, habe ich die beiden negativen Platten sorgfältig gesäubert

und aller Knochensplitter befreit, worauf Hr. Dr. Fric von den-

selben zwei galvanoplastische — also positive — Abdrücke verfertigen

Hess, an denen man selbst das kleinste Detail des Skelettes mit

einer solchen Deutlichkeit sehen konnte, dass es selbst an den Ori-

ginalen kaum besser geschehen dürfte. Ich habe auf der Tafel

in der Fig. 1 und 2 diese Platten abgebildet; die erste stellt die

dorsale, die zweite die ventrale Seite des ganzen Skelettes dar.

Ausserdem habe ich unter den zahlreichen Froschresten zwei Platten

gefunden, an welchen negative Abdrücke der dorsalen und der ven-

tralen Partie von ziemlich grossen hinteren Extremitäten desselben

Frosches zu sehen waren; ich habe die Dorsalseite nach einem guten

Gypsabgusse (positiv) in der Fig. 3 abgebildet.

Wenn man die Oberseite von unserem Kopfskelette in der Fig. 1

mit der Abbildung des Kopfes von Palaeobatrachus (?) bohemicus

yergleicht, die H. von Meyer in seinen Palaeontographica *) wieder-

gegeben hat, besonders aber wenn man die Form und Beschaffenheit

der Stirnbeine und ihre leistenförmige mediane Erhöhung (siehe auch

Fig. 4) in" den beiden erwähnten Abbildungen unter gleichzeitiger

Berücksichtigung der Beschreibung H. von Meyer's in Betrachtung

zieht, kommt man zu der Uiberzeugung, dass unser in der Fig. 1

und 2 abgebildeter Frosch nichts anderes sein kann, als ein ausge-

zeichnet conservirter Palaeobatrachus bohemicus, von dem

ich noch nirgends eine Reproduktion des gesammten Körpers gesehen

und gefunden habe. ,,
j, ,., -

.,,h

Es folge nun die Bescliibung der eben erwähnten Versteinerung.

Dass unser Frosch ein im Ganzen entwickeltes, reifes Exemplar

war, zeigen wohl die festen, ziemlich hoch gewölbten Gelenkknöpfe

(siehe z. B. die beiden Oberarmknochen in der Fig. 1 und 2), obzwar

^ "i^; Paiaeontographica. Beitrage zur Naturgeschichte der Yorwelt. VII. Band.
• Herausg. v. H. v. Meyer. Cassel 1859—1861. Taf. XIX. Fig. 1.
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die Fontanellen an den Querfortsätzen des Os sacrum ein wenig

dagegen zu sprechen scheinen.

Der Schädel war beiläufig 25 cm. lang und hinten 3"3*)

'breit; seine Form erinnert in Vielem an Palaeobatrachus Goldfussi

iTschudi. Von Oben (Fig. 1) fällt uns zuerst das mächtige, unpaarige

I Stirnscheitelbein (frontoparietale fr) auf, ein ungefähr 1'6 langer,

vorne breiter, nach hinten sich verjüngender und mit kleinwinzigen

; Vertiefungen versehener Knochen, der in der Mittellinie eine mächtige,

erhabene Leiste trägt. Noch deutlicher sieht man diese Eigenthüm-

ilichkeit an der Fig. 4, wo ich den Vordertheil dieses Knochens 2mal

vergrössert abgebildet habe (a/ =z Querdurchschnitt des Knochens); in

I der Fig. 5 habe ich der Vergleichung wegen dasselbe Objekt vom

P. G."^-^) reproducirt. Oberhalb des Stirnscheitelbeines bemerkt man

i

das einseitig vorgeschobene ethmoideum (siehe auch Fig. 6; e), an

i

dessen vorderem Ende deutliche Spuren der beiden nasalia (w) zu

sehen sind. Dass diese Flächen die Nasenbeine selbst wären, wird

man in Anbetracht der geringen Grösse (siehe denselben Knoch ein

bei den verwandten, jetzt lebenden Arten) und ihrer ausgeböhlteu

Oberfläche schwer glauben können; man muss vielmehr annehmen,

dass von den verloren gegangenen Nasenbeinen nur noch blosse Ab-

drücke am Siebbeine vorhanden sind. Abdrücke, die man an allen

Ethmoideen von Fröschen findet, wo dieser Knochen gänzlich \inter

den Nasen- und Stirnscheitelbeinen verborgen liegt (Pelobates U.A.).

Noch höher, als diese Abdrücke der nasalia, liegt ein Knochenstück

(m), das wahrscheinlich ein Bruchstück des Zwischenkieferbeines

sein wird.

Rechts vom frontoparietale bemerkt man weniger deutliche

Theile von Knochen (Fig. 1, i), die wahrscheinlich dem os tympa-

nicum angehören werden : den links vom Stirnscheitelbeine liegenden

Knochen kann man wohl als einen Theil des Flügelbeines (ptery-

goideum, Fig. 1 und 2, 2) annehmen. Die äusserste Gränze des

[

Schädels bilden die gut erhaltenen Ober- und Unterkieferknpchen

(m und mi), von denen die ersteren — gerade wie bei den jetzt

lebenden Arten — breiter, die anderen dagegen viel schmäler

erscheinen. Auch die hintere Schädelbasis ist wohl erhalten, obzwar

einzelne Knochen ihre ursprüngliche Lage und Form eingebüsst haben.

*) Bei dieser nnd allen folgenden Angaben über die Grösse der Knochen ist

das Mass in cm. gemeint. / "- .

''*) Ich werde von. jetzt an dieser Kürzung. Rastatt, des vollen Namens der

Palaeobatrachus Goldfussi benützen.
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Die betreffenden Knochen, insbesondere aber die pterygoidea,

dann die beiden Unterkieferknochen mit ihren stark entwickelten

Gelenkknöpfen sieht man sehr gut an der Unterseite des Schädels

(Fig. 2); schade nur, dass einige wichtigere Deckknochen der Mund-
höhle (z. B. das Pflugscharbein, parasfenoideum u. A.) theils zugleich

mit dem Vorderende des Schädels in Verlust gerathen sind, theils

nicht mehr deutlich gesehen werden können.

Die Wirbelsäule (ohne d. Steissbein 2'5 lang) besteht wie

bei dem P. G. aus 11 Wirbeln; den ersten 6 frei entwickelten Wir-

beln (w) schliesst sich das abgelöste Kreuzbein (s) an, das aus 3

zusammengewachsenen Wirbeln besteht, was man am deutlichsten

an der Fig, 2 und am Rückenmarkskanale (rj in der Fig. 7 sehen

kann. Zu diesen 9 Wirbeln gesellt sich das Steissbein, os coccygis

fcj, das aus 2 zusammengeschmolzenen Wirbeln bestehen soll; auch

dieser Knochen ist von den übrigen Theilen der Wirbelsäule getrennt.

Einzelne Wirbel sind ein wenig länger (0*35), als bei P. G.; an der

Oberseite sind sie mit einem sehr deutlichen Kiel versehen und

tragen, vom zweiten Wirbel angefangen, mächtige Querfortsätze. Das

Sacrum (s, 0-6 lang, im Ganzen 1*8 breit) hat zwei lange, am
äussersten Ende sehr breite Flügel (f); die Fontanellen, die man
an den Flügeln in der Nähe der eigentlichen Wirbel bemerkt (Fig.

1, 2, 3, 7), scheinen ein Beweis dessen zu sein, dass das Thier — wie

schon erwähnt — obzwar im Uebrigen sehr entwickelt, noch nicht

vollkommen reel war.

Die einzelnen Sacralwirbel sind weit schmäler, wie die übrigen

Wirbel, was übrigens bei allen fossilen, wie lebenden Fröschen vor-

kommt. Das coccygeum (c) ist ein 2*5 langer, abgeplatteter, vorne

mit zwei Gelenkpfannen versehener Knochen, der auch hier mit dem
Sacrum nicht verwachsen war.

Vom Schultergürtel sind fast alle Knochen sehr deutlich

erhalten. Den rechten Scapularknochen (sc) kann man in der Fig. 1

(oberhalb vom rechten humerus), das linke Schulterblatt aber in der

Fig. 2 (auch oberhalb vom humerus h, doch mehr nach rechts) sehr

gut sehen. Die weichen, knorpeligen Suprascapularia sind freilich

nicht mehr erhalten. Auch das Brustbein ist nicht deutlich über-

liefert worden ; dagegen lassen die beiden nach oben gebogenen, sehr

langen (1*55) und breiten Schlüsselbeine fcZ, Fig. 2), dann die beiden

coracoidea (co^ M5 lang), die an ihrem nach unten gekehrten Ende

sehr in die Breite entwickelt sind, an Deutlichkeit ihrer Umrisse
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kaum etwas zu wünschen übrig. Beide Knochenpaare weichen von

correspondirenden Schültergürtelknochen des P. G. fast gar nicht ab.

' Die vorderen Extremitäten sind vom ganzen Skelette

am vollkommensten erhalten. Der Oberarm (h, 2 1 lang) ist oben

i recht breit (siehe besonders Fig. 2), nach unten ein wenig gebogen

jund mit sehr stark entwickelten Gelenkknöpfen versehen. Das anti-

brachium (a, 1*5 lang) hat auch hier an seinem breiten unteren Ende
einen sehr deutlichen Einschnitt; an diesen Knochen reihen sich einige

kleine, mehr oder weniger deutlich erhaltene Handwurzelknochen (cp).

iDer rudimentäre Daumen ist auch hier nicht zu sehen; die Meta-

,
carpalknochen (mc) sind sehr lang (1*5), ja oben so lang, wie der

j

Vorderarmknochen, was bei dem P. G. nicht der Fall zu sein pflegt

;

sie sind hier ein wenig verbogen, was man auch bei den Fröschen

nicht immer zu sehen bekommt. Sehr deutlich kann man diese

i

Knochen an beiden Vorderfüssen in der Fig. 2 sehen, wo sie nicht

unter dem Oberschenkel theilweise verborgen sind, wie in der Fig. 1.

Die zwei ersten Finger haben je 2, die zwei anderen Finger haben

je 3 fast gleich lange (circa 0-6) Phalangen (ph), wie es auch bei

,iP.G. der Fall ist.

-i Vom Beckengürtel sind besonders die Darmbeine (o. ilei

Í, 2'7 lang) in der Fig. 1 deutlich zu sehen; was ihre Lage an-

belangt, so sind sie (besonders der rechte Knochen) verschoben,

welcher Umstand uns davon überzeugt, dass auch bei unserem Frosche

die oberen Enden der Darmbeine mit den lateralen Flügeln des

Kreuzbeines nicht verwachsen, sondern nur lose an dieselben an-

gelehnt waren. Das obere Ende der beiden ilei ist hier ein wenig

erweitert, was man bei P. G. nie vorfindet.

Das Schamsitzbein (ss) ist in der Fig. 1 nur sehr undeutlich

erhalten; in der Fig. 2 und 3 kann man dessen Umrisse schon mit

grösserer Genauigkeit verfolgen.

Die hinteren Extremitäten blieben im Ganzen auch

wohl erhalten. Die Füsse sind an dem Bruchstücke, das ich in der

Fig. 3 abgebildet habe, weit mächtiger, als an den beiden oberen

Figuren; es ist selbstverständlich, dass das Exemplar Fig. 3 noch

grösser sein musste, als dasjenige an den beiden Platten Fig. 1

und 2. Der Oberschenkel, femur (fe), ist 3*4 lang (gilt von Fig. 1

und 2), oben und unten etwas erweitert; auch der Unterschenkel

(os cruris, cr^ 2'9 lang) ist in seiner Mitte viel schmäler, als an

seinen beiden Enden. Die beiden Fusswurzelknochen fij, astragallus

{1-5) und calcaneus (1*4), sind uns in der Fig. 1 und 2 nur am
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linken Fusse» in der Fig. 3 nur am rechten Fusse wohl erhalten

geblieben. Auch die metatarsalia (mt)^ 1—1*1 lang, sind in ihrer

ursprünglichen Lage nur am linken Fusse unversehrt geblieben, wäh-

rend man vom rechten Fusse nur zwei solche Knochen nebst dem

recht deutlich konservirten Daumen (d) erblickt. Das in der Fig. 3

abgebildete Exemplar zeigt am rechten Fusse nur die ersten Anfänge

der Mittelfussknochen ; der linke Fuss endet hier schon mit einem

Bruchstücke des Unterschenkels. Die Finger des linken Fusses

(Fig. 1) sind leider auch nicht vollständig erhalten; man sieht nur

wenige Phalangen (ph:)^ während die übrigen mit dem Rande der

Platten verloren gegangen sind.

Wie aus dieser kurzgefassten Beschreibung ersichtlich, haben

wir es hier mit einer Species der tertiären Kohlenfrösche zu thun,

die sich von den bisher vollständig überlieferten und in ihrem ganzen

Skelette bekannten Palaeobatrachus-Arten, wenn auch nicht wesentlich,

doch in einigen mehr oder weniger wichtigen Details unterscheidet.

Besonders muss es evident erscheinen, dass diese unsere Art für

einen Palaeobatrachus Goldfussi nie gehalten werden kann, obzwar

sie mit dem genannten Frosche sehr verwandt ist. Abgesehen vo
der verschiedenen Grösse der Exemplare (unser Frosch steht in

dieser Beziehung zu P. G. beiläufig in dem Verhältnisse 3 : 2), unter-

scheidet sich die eben beschriebene Art vom P. G. — um nur

wichtigere Merkmale anzuführen — etwa in Folgendem:

1. Unser Palaeobatrachus hat ein oben breites, nach unten sich

verjüngendes Frontoparietale, das in der Mitte eine erhabene Leiste

trägt (vergl. Fig. 4 und 5).

2. Die metacarpalia sind bei unserem Frosche eben so lang, wie

das antibrachium.

3. Die Gelenkknöpfe des Oberarmes an unserem Exemplare

sind mächtig gewölbt (siehe besonders das Unterende des rechten

humerus in der Fig. 1), während sie bei P. G. nach der Angabe

H. V. Meyers nur massig gewölbt zu sein pflegen.

4. Die einzelnen Wirbel von der Wirbelsäule unserer Art sind

verhältnissmässig viel länger, als bei P. G. und endlich

5. sind die Darmbeine an ihrem Oberende abgeplattet und ein

wenig erweitert, was bei P. G. nie vorgefunden wird.

Wie gesagt, die Unterschiede sind nicht allzugross und zu be-

deutend; sie sind aber doch der Art, dass man den von mir be-

i
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schriebenen Frosch nie für einen P. G., sondern vielmehr für eine

neue Art der Gattung Palaeobatrachus halten kann. Da aber, wie

ich schon anfangs erwähnte, das Kopfskelett dieser unseren Art mit

dem von H. v, Meyer (loc. cit.) beschriebenen Froschreste (Palaeoba-

trachus? bohemicus) in einer wahrhaft überraschender Weise (siehe

die beiden frontoparietalia) übereinstimmt, so glaube ich annehmen zu

müssen, dass der von mir beschriebene Frosch nichts
anderes sein kann, als ein ausgezeichnet erhaltenes
Exemplar der Art Palaeobatrachus bohemicus.

Herrmann v. Meyer setzt in seiner Arbeit über die tertiären

Kohlenfrösche im oberwähnten Werke hinter den Gattungsnamen

Palaeobatrachus ein Fragezeichen hinein, was er damit begründet,

dass er den übrigen Körper der neuen Art nicht kennt und somit

nicht sagen kann, ob dieser Frosch auch derselben Gattung angehört,

wie P. G. Aus der beigelegten Tafel und aus meiner Beschreibung

ist jedoch, wie ich hoíFe, wohl ersichtlich, dass es hier keine so

gewiegten Unterschiede gibt, um aus der neuen Art eine

neue Gattung machen zu müssen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Palaeobatrachus bohemicus H. v. Meyer von der Oberseite;

nat. Grösse.

„ 2. Dasselbe Exemplar von der Unterseite.

„ 3. Hintere Extremitäten von einem anderen Exemplare desselben

Frosches; nat. Grösse.

„ 4. Das Stirnscheitelbein (*^/i)
von Palaeobatrachus bohemicus

nebst dem Querschnitte o!,

„ 5. Das Stirnscheitelbein {J\^ von Palaeobatrachus Goldfussi

Tschudi ebst dem Querschnitte a".

„ 6. Das Vorderende des Kopfskelettes von Palaeobatrachus bo-

hemicus von der Oberseite, vergrössert (Zeiss I, a, camera).

„ 7. Das Sacrum von Palaeobatrachus bohemicus von oben; die

Oberfläche der Wirbel ist abgerissen. Dieselbe Vergrösserung

wie bei Fig. 2.
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a zu antibrachium. mi =: maxilla inf.

h =: die mittlere Basis des Schädels WÍ =: metatarsalia.

(der Mundhöhle). n -zz. negative Abdrücke der Nasen-

c r= coccygeum. beine.

d rr clavicula. •pli =: Phalangen der Finger an Vorder-

CO z=z coracoideum. füssen.

C2) ~ Handwurzelknochen. ph' zz Phalangen der Finger an Hinter-

er z=: OS cruris. füssen.

d =: Daumen der Hinterfüsse. q n: Querfortsätze der Wirbel.

e zz ethmoideum. r — Rückenmarkskanal im Sacrum

/ — Lateralilügel am Kreuzbeine. s =: die drei Sacralwirbel.

Fe rü femur. sc rz scapula.

^r zz frontoparietale. SS = Schamsitzbein.

h in humerus. t zz tarsalia.

i z=. OS ilei. w zz Wirbelsäule.

im zz intermaxillare. 1 zz tympanicum (?).

m -—L maxilla sup. 2 zz pterygoideum.

WC =r metacarpalia.

37.

Nekrologium z kláštera bratí kajících v Nových

Benátkách.

etl prof. dr. Josef Emier dne 9. února 1880.

V knihovn Musea eského jest missal rukou vku trnáctého

psaný, k nmuž naped, jak to asto ve zvjku bývalo, pipojen jest

kalendá s poznámkami nekrologickými. Kniha tato náležela druhdy

klášteru bratí kajících (ff. de poenitentia bb. martyrm) v Nových

Benátkách. Z ní zajímá historika zvlášt ást kalendání a v té

pedevším nekrologické zápisky.

Kalendá sám udává pi každém msíci kolik dní a kolik pr-
mrných svtlostí msíních v nm jest, potom v nejbližší ádce se

hexametry naznaují neštastní dnové obou polovicí msíce, dále jsou

v prvním ze ty sloupc položeni zlatí poctové, v druhém litery ne-

dlní, v tetím den msíce dle kalendáe ímského a ve tvrtém

jména svatých, kteí na píslušná data msíce pipadají. Mimo to

jsou po stran pravé posledního sloupce poznamenány erveným
D ješt jednou nešastní dnové (dies egyptiaci). Ponvadž pi tchto

kalendáních kusech nenašel jsem v rukopisu našem žádných zvlášt-

ností, není potebí zdržovati se pi nich.
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Vedle jmen svatých nalézají se konen v témže tvrtém sloupci

zápisky nekrologické
;
jsou dosti sporé a táhnou se hlavn k rodu

pán z Dražic, jehož len Jan hyl zakladatelem kláštera kajících bratí

t Benátkách; dále se týkají nkterých píbuzných Dražických, nkolika

dobrodinc kláštera a konen jest tu nkolik zpráv o jiných místných

událostech a živelních nehodách. Pípisky nekrologické nejsou, jak

se zdá, pesn k tm dnm pipojeny, na které úmrtí osob, jichž

se zaznámka týká, pipadlo, krom toho byly nkteré bu vyškrá-

bány aneb tak vyrudlé, že si nkdo ped asy dovolil poopraviti je

a nkdo jiný mnohé z nich njakou klihovatinou petíti. Nkteré
zápisky jsou bu jen ásten neb i docela neitelný, nkteré byly

také pi pozdjším pevázání rukopisu piíznuty, tak že jen s tží

doplniti se dají.

Velkých výsledk se z nekrologia benátského nedodláme, avšak

nkteré píspvky genealogické a místopisné z nho pedce mžeme
vážiti. Tu pedevším musíme vytknouti, že na základ nekrologia

našeho a listiny pražského biskupa Jana IV. z Dražic, jíž dne 16 b.
1305 zakládá oltá sv. Silvestra pi kostele sv. Víta na hrad Praž-

ském (Reg. Boh. et Mor. II, . 2772, str. 1211), možno sestaviti

rodokmen pán z Dražic asi od polovice XlIItého až do polovice

století XIVtého. Jevit pak se takto:

Budislav

eho z Dražic Trojan
manž. Anna

Jan IV, eho z Dražic
biskup pražský manž. Adleta

Jan z Dražic Mutina Bohuslav
manž. Juta

|

manž. Maruše

I Aleš 556 Stpanic.

Beneš

Budislav byl r. 1264 kanovníkem pražským, pak bezpochyby

(1277) též proboštem mlnickým a konen dkanem kapituly pražské

(asi 1296—1298). Jeho syn Trojan byl též kanovníkem pražským,

a v zmínné listiji z r. 1305 pipomíá se již jako mrtvý. O ehoovi
z Dražic, synu Budislavovu, známo jest, že byl jeden z desíti pur-

krabí, a sice z pedních, jimž odevzdal Pemysl Otakar II. hrad Praž-

ský k opatrování, když JQJ byl ádn opevnil. Jan IV. náležel též

k lenm kapituly kostela Pražského, léta 1301 dne 10. pros. zvolen

byl za biskupa, v kteréžto hodnosti dne 5. ledna 1343 zemel. Janova

bratra ehoe (Rehnika) syn Jan z Dražic založiv asto jmenovaný
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klášter bratí kajících, který roku 1359 byl posvcen, zemel dle

našeho nekrologia dne 15. íjna 1367, když jej byla manželka jeho

Juta dne 8. záí 1361 a jeden syn jeho Beneš dne 9. ledna t. 1.

smrtí svou pedešli. Pežili-li jej oba bratí jeho Mutina a Bohuslav

(jehož manželka Maruše ze Štpanic zemela dne 24. b. 1363.)

neumíme povditi, rovnž jako i to, byl-li Jan z Dražic, který se r.

1380 jmenuje, syn jeho anebo nkterého z bratí práv dotených,

Krom nekrologických zápisek jsou v rukopisu našem pamti-

hodný nkteré pípisky na listu dvanáctém položené, z kterých první

podává zprávu o posvcení nového kláštera, jež se dne 22. pros. r.

1359 stalo, a vyítá ostatky svatých a p. do jednotlivých oltá
vložené, druhá a tetí iní zmínku o darování píjm za služby,

boží, které se ron mly odbývati. Poznámky tyto uveejujeme po

konci nekrologia.

Januarius.

Nonis. — Commemoracio domini Johannis, episcopi Prag,

in vigilia Epyphanie domini *).

V Idus. — Obiit dominus Benessius, filius domini de Drazicz

sub anno domini MCCCLX primo.

II „ — A. d. MCCCLXX dominus Cunsso dictus Noss obiit.

XIII Kal. Febr. — Obiit Benedictus de Obodrz.

V „ „ Obiit dominus Benessius, parens dómine de Drasicz.

III „ „ Commemoracio Hanussi . . .

Februarius.

IUI Non. — Commemoracio Wyeczcze ; ddit nobis sexagenam

et calicem.

IUI Idus — Commemoracio Andree.

X Kal. Martii. — Obiit domina Elyzabeth, mater domine de Drasicz.

Martins.

XV Kal. Apr. —- Hac die obiit Arnestus de Kraik . . . Boleslawie

Noue et sepultus in die ante Salus populi Marcii

19 die Boleslauie Noue in orto sepult . . . bano.

*) Zápisek tento není položen pi 5tém nýbrž hned pi lni™ lednu, a to bez-

pochyby proto, že pi datum poslednjším, kde naznaena jest trochu

stranou vigilie Tí král, bylo pro nj málo místa.
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IX Kal. Apr. — In vigilia Annunciacionis s. Marie a. d. MCCCLXIII
obiit domina Marusse de Sstyepanycz, uxor domini

Bovslay de Drazicz.

III Kai. „ — Commemoracio domine Anne, ave domini, III

Kal. Apr.

Malus.

Idus. Commemoracio Waczlaue et filius eins Thomas.

X Kai. Jun. Commemoracio domini Rzehnyconis, patris domini,

X Kal. Junii.

V Kal. Jun. obiit domina Adla, mater domini Johannis de Drazicz.

Juuius.

Kal. Jun. Commemoracio Valentini parvi.

VIII Idus Juni. Commemoracio Rzehniconis, avi domini, VIII Idus

Junii.

XVII Kal. Jul. Commemoracio Vlrici clavigeri XVII Kal. Julii*).

XI Kal. Jul. Obiit domicella Anna, filia Qualonis.

III Kal. Jul. Secunda commemoracio domini Johannis, episcopi

Prag., in dominica (sic), pridie Peti et Pauli.

Julius.

Vlil Idus. Commemoracio Leonardy patri[s] Pomasankonis.

IUI Kal. Aug. Commemoracio Johannis Hwyzdkonis.

Augustus.

VI Idus. Obiit domina Yutta, conthoralis domini de Drazycz,

dominico die ante vigiliam sancti Laurencii proximo

hora nona sub anno domini M'^CCC^LX primo**).

XV Kal. Sept. Obiit hic rector de Praha proximo hora VI sub anno

domini 1520. Tempore isto erat hic sacerdos Petrus

de Giczin.

September.

IUI Idus. Obiit domicella Jutta, filia domini de Drazicz.

Idus. Laurencius de Benátek.

*) Zápisek tento jeüt již pi 14tém ervnu bezpochyby též proto, že pro nj
pi 15tém

j kde koní, bylo málo místa. Místo Julii má rukopis Junii.

**) Zpráva ta pipojena jest teprv k Qt^^u a ne k s^^iému srpnu, ale dle podrob-

ného udání v uí obsaženého náleží již k datum poslednjšímu.
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X Kal. Oct. Obiit domina Elyzabet de Yablkynycz.

III Kal. Oct Obiit Alsso, filius domini Mutyny.

O ctober.

III Nonas. Secunda commemoracio domini Mutyne, fratris domini.

II Non. Item obiit Bára a Markletha, Jessek de Zdetyn. .

Non. Obiit dominus Stenko, frater domine de Drasicz. j

Idus. Sub anno domini millesimo CCCLXVII obiit dominus

Johannes de Drazycz, fundator huius monasterii in
'

vigilia Galii, hora IX^

IX Kal. Nov. Obiit domina Marussie, contoralis domini Theodorici.

November.

IX Kal. Dec. Obiit rex Ladyslaus Boemorum hora XX. . .

VIII Kal. Dec. Obiit dominus Mutyna, frater domini de Drazycz.

V Kal. Dec. 27 Novembris 1629 ego Daniel Castalius, decanus

Junioris Boleslauiensis, introduxi ex mandáte illu-

strissimi ac reverendissimi principis cardinalis [ab]

Harrach in praesentia reverendissimi domini Iénaei

Kuczewii [?] praepositi s. Crucis Pragae, patrem Ven-

ceslaum, ordinis S, Marie de Metri [?] fratrum de

poenitentia beatorum martirum in monasterium eius-

dem ordinis diu jam ab haereticis destructum dictum

Benatko.

Decembér.

XIII Kal. Jan. Obiit frater Procopius, prior loci istius, in vigilia

s. Thome apostoli.

X Kal. Jan. Obiit dominus Benessius, frater domine de Drasicz-

IIII Kal. Jan. Dominicus dies fuerat 1555 hec de nocte ad feriam

IL thonitrua maxima fuerunt et venti, qui fecerunt

magna dampna in edificiis per terram unde quaque

circa partes Bohemorum, et in Melnik ignis thoni-

trui consumpsit plurimos domos atque ecclesiam.

Tempore huius Wenceslaus Rossius ... in Veneciis

superio[ribus] . .

.
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Anno domini M"CCC°LIX° istud monasteriura cousecratum est

ad honorem S. Marie die dominico, quando cantatur : Exurge domiue

(22. pros.) a venerabili in Christo pate et domino, domino fratre

Alberto, ordinis fratrum Minorum, dei gracia episcopo Saraycensi

sacreque theoloyce fsic) doctore.

In altari in choro: de ligno damini, undecim milia virgiuum

beati Blasii episcopi, sancte Marie Magdalen, de virga Moysi, s. Leo-

nardi; s. Nycolay, s. Erasmi, de peplo s. Marie virginis, s. Lue
ewang., s. Johannis Bapt., de crinibus b. Marie virginis, de mensa
Domini, de statua, in qua deus flagellatus fuit, de loco Caluarie,

sanctorum Fabiáni et Sebestiani, de lapide, in quo stetit deus predi-

cans apostolis, de lapide, in quo s. crux stetit; item de sepulcro

domini, item s. Johannis apost. et ewang., de camisia b. Marie,

Anne, matris Marie, Elyzabeth vidue, apostolorum Symonis et Jude,

s. Bartholomei, s. Andree apostoli, Thome apostoli.

In capella s. Katherine in altari penes hostium:
reliquie s. Mathie, s. Nicolai, apostolorum Symonis et Jude, Pauli

apostoli, s. Johannis apost., s. Andree apost., s. Jacobi Maioris,

s. Lue ewang., s. Bartholomei, s. Mathie ewangeliste.

In altari s. Katherine et ceteris virginibus: s. Mar-

garete, s. Marie Magdalen, de loco ubi b. virgo mortua fuit, undecim

milia virginum, de crinibus s. Marie, de oleo b. Katherine, de lacte

b. Marie, s. Barbarae virg.

In altari b. Dorothee virginis: de peplo b. virginis,

Cristophori martiris, de crinibus b. Scolastice, Barbare virg. et de

oleo s. Katein et undecim milia virginum.

^ I n a 1 1 a r i sanctorum F e 1 i c i s et A d a u c t

i

: sanctorum

decem milia militum, sancti Procopii abbatis, s. Blasii, sancti Martini,

sanctorum quinque fratrum, s. Nycolai, sancti Pancracii, s. Stanyslay,

s. Wenceslay, s. Francisci, s. Cosme et Damyany, sanctorum Mau-

ricii et sociorum eius, s. Laurencii mart., sancti Cristophori, de

tunica s. Johannis, s. Georgii martiris.

Iste reliquie debent reponi in altari sanctorum
Peti et Pauli: de loco Alchedemach, Walpurgis virg., Afre virg.,

Barnabe apost., Johannis Crisostomi, Wenczeslay martiris,- Berhnardi

confessoris, Stephanny prothomartiris, Ambrossii episcopi et confes-

soris, Brigide virg., Panthaleonis mart , Martini episcopi et confessoris.

Iste reliquie sunt recondite in altari sacristie sancte Trinitatis :

item Jacobi apost. Maioris, b. Agathe virg., Stanislay mart, Scolastice

virg., Cecilie virg., Phylippi et Jacobi apost., Viti mart, de loco, in quo
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s. Maria mortua fuit, Siluestri pape, Perpetue Virg., Cläre virg., Marie

Egypciace, Fabyani mart, Marci evang., Procopii confessoris, Mathie

apostoli, Georgii mart., Augustini conf., Cristofori mart., Stephanny

prothomartiris.

Nota, quod dominus Cunso dictus Noss cupiens remedium anime

sue nee non domini Johannis de Wessele, Przyedothe, patris sui, et

Yarcze matris sue et Nicolay germani sui et Katherine, sororis sue,

nee non omnium antecessorum suorum salutare fieri in futuro, unam

sexagenam censualem dedit, de qua sexagena sie ordinavit, ita quod

in omnibus quatuor temporibus anni unus ferto dividatur. Primo

voluit, ut pro pitancia sive emenda prandii debent fieri sex grossi,

sacerdotibus sex grossi, pauperibus duo grossi et magistro unum

grossum.

Nota, quod Dritricus (sie), filius Hermanni de Sedlecz, pro

remedio anime, patris sui predicti donavit fratribus unam sexagenam

censualem, quam sexagenam pro duobus serviciis in duobus terminis,

videlicet sexta feria quatuor temporum ante diem s. Trinitalis proxima

primm, secundum servicium die obitus sui ordinavit, in quibus ser-

viciis sie fieri disposuit: primo cuilibet sacerdoti per unum grossum,

pro vigiliis tres grossos, pro cera duos grosses, pro pauperibus duos

gr., pro offertorio duos gr., pro pulsu unum gr., pro pitancia vero

fratribus residua pars.

38.

Beiträge zur Bestimmung böhmischer Polytrichaceaen

nebst ihrer Verbreitung.

Vorgetragen von Prof, Jos. Ddeek am 10. December 1880.

(Mit 1 Tafel).

Wenn man die Formenreihe der Polytrichaceaen einer genaueren

Beobachtung unterwirft, findet man besonders bei Polytrichum- und

Pogonatumarten hauptsächlich im Habitus so viel Übereinstimmendes,

dass die meisten Specien beider Gattungen ohne Hilfsgläser nicht

sicher distinguirt werden können. Ja es musste beim Bestimmen

steriler Pflanzen sogar oft ein zweifelhaftes Resultat erzielt werden

in der Richtung, dass man nicht einmal ein stichhaltiges Merkmal

zur Sicherstellung der Gattung benützen konnte.
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Fürs erste gilt ihre Grösse und die Stattlichkeit ihrer Stengel

als kein sicheres Unterscheidungsmerkmal, indem die Vergleichung

eines reicheren Herbariums lehrt, dass besonders bei den habituell

einander ähnlichsten Arten, wie bei Pol. commune, juniperi-
num, piliferum, formosum und gracile, dann bei Pogon,
alpinum und urnigerum neben hochstengeligen (mehrere cm.,

ja zuweilen auch mehr als 1 dm. übertreffenden) auch kaum einen

cm. hohe Zwergformen angetroffen werden, die mit den ersteren

verglichen oft ein ganz fremdartiges Bild, als ein dem Artenmerkmal

entsprechendes darstellen.

Ferner kann an das Vorhandensein oder Fehlen des Filzgewebes

kein zu grosses Gewicht gelegt werden, weil selbes bei allen Arten

auffallender oder schwächer vorhanden ist, jedoch nach der Lokalität

bald in dünneren bald wieder in dichteren Überwucherungen, bald

nur am Grunde, bald wieder hoch hinauf am Stengel als dessen In-

tegument auftritt. Es wäre also gefehlt, würde man z. B. dem Pol.

commune das Filzgewebe absprechen und dasselbe bei einem P.

juniperinum, oder sogar bei seiner Var. strictum zu sehr berück-

sichtigen. Ebenso darf man sich nicht das Pol. formosum immer

als filzlos vorstellen, um dagegen ein Pol. gracile durch ein

dichtes Filz vom ersteren als charakteristisch angeben zu wollen.

Denn es ist überhaupt bekannt, dass Moosarten, wie Philonotisj
Aulacomnium palustre u. a. m., an denen öfters ein dichtes

Haargewebe überrascht, auch mehr weniger ohne dasselbe angetrof-

fen werden.

Wie die Länge der Seta und ihre Farbe sehr geringen Aus-

schlag geben können, so erweist sich auch die Kapselform vermöge

ihrer Variation besonders im entleerten Zustande bei den Polytri-

eben speciell als wenig entscheidend. Denn sowohl die Form, ob

kubisch oder prismatisch, ob 4 Qder 6-kantig, als auch die Grösse

des Ansatzes schwanken selbst bei einer Art so bedeutend, dass

sich auch diese Merkmale, denen doch in der Systematik eine wichtige

Funktion zugesprochen wird , auch als nicht genug zuverlässige

Führer erweisen. Das umsoweniger, wenn die Kapseln entleert sind,

und weil selbst die Anzahl der Peristomzähne, wie es Pol. gra-

cile beweiset, Schwankungen unterworfen ist.

Sterile Exemplare können nach den bekannten die Blätter be-

treffenden Merkmalen nur gruppenweise rangiert werden, indem die

mit ganzrandigen, länger zugespitzten Blättern einem Pol. junipe-

rinum oder Pol. piliferum, die mit ganzrandigen stumpferen Bl.

20
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einem Pol. sexangulare angehören müssen, sowie dagegen gesägt-

blättrige Formen mit lang zugespitzten Bl. zum Pol. commune,
formosum, gracile, oder zum Pogonatum alpinum odei

urnigerum eingereiht werden müssen.

Um nun auch sterilen Pflanzen einen richtigen Platz feststellen

zu können, ist es vonnöthen, da die angeführten Criteria allein

nicht ausreichen, andere Anhaltspunkte in Anspruch zu nehmen. Als

solche haben sich mir die Blattlamellen bewährt.

Die Lamellen erscheinen, wie bekannt, als der Breite nach,

einzellschichtige, der Höhe nach etwa 10 zellschichtige Bänder, welche

in verschiedener Anzahl (bis gegen 40) der Lichtseite eines Blattes,

von der Scheide bis zum Grunde der Blattspitze parallel verlaufend

angewachsen sind.

Zu unserem Zwecke muss nun die letzte oder die randständige

Zellreihe einer Lamelle betrachtet werden, was keinen Schwierigkeiten

unterworfen ist, weil sich die Lamellen eines angefeuchteten Blattes

meistentheils im Zusammenhang abstreifen lassen. Die Betrachtung

der randständigen Zellreihen von Blattlamellen verschiedener Poly-

trichumarten ergiebt ein wirklich überraschendes Resultat, welcheSj

ausreichen würde, falls es sich auch an denselben Arten andererf

Floren und lokaler Verhältnisse bestätigen sollte, um selbst auch

nach einem Blattfragment ein steriles Polytrichum systematisch sicher

zu stellen.

Dieses Merkmal, das nun wirklich bei allen von mir beobachteten

Pflanzen sich als bei einzelnen Arten constant erwiesen hat, betrift't

die Mächtigkeit der Cuticularschichten jener randständigen

Zellen. Diese Schichten erscheinen theils so schwach, dass sie die

Dicke von Zellwänden des übrigen Gewebes gar nicht oder nicht

merklich übertreffen. So bei Pol. gracile. Oder sie sind bei Pol.

formosum etwas stärker und ihre Oberfläche ist stellenweise etwas

verunebnet. — Das seltenste von allen, Pol. sexangulare hat

mit Pogonatum alpinum und urnigerum sehr starke Cuticu-

larschichten gemein, zuweilen sogar in einer Dicke, welche dem Volu-

men betreffender Zellen gleich kommt. Es erscheint eine so stark

entwickelte Schichte als eine hyaline Membran, welche die rand-

ständige Zellreihe überzieht, und die durch verdünnte SO3 und Jod-

tinktur vergilbt und deutlichere, zu ihrer Längsrichtung senkrecht

gestellte Zellgrenzen unterscheiden lässt.

Bei dieser so stark cuticularisirten Oberfläche wäre es aber

nicht so leicht jene drei Arten, besonders aber die verwandten Pog.
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alpinum und urn ig er um zu unterscheiden, wenn sich nicht auch

da ein stichhältiges mikroskopisches Merkmal zum sicheren Führer

aufdrängen würde. Und als dieser erweist sich die sehr dicht kör-

nige Oberfläche der ganzen Cuticula bei Pogon. urnigerum, wo-

i
gegen das P o g. alpinum nur eine von der Lamellenseite betrachtet

j hyaline Schichte immer dargeboten hatte. Auch bei Pol. sexangu-
llare ist sie bei bedeutender Stärke glatt, welcher Umstand aber da

zu keinem zweifelhaften Schluss führen kann, weil schon der Blattrand

beider Arten verschieden ist.
. i,

'

Bei Pol. commune ist die Cuticula auch stark, aber nicht

so geradschichtig wie bei Pol. sexangulare, Pog. alpinum und

P g. urnigerum, sondern, wie bei der Seitenansicht einer La-

melle am besten ersichtlich ist, in Form einer regelmässigen Crenu-

lirung. Diese wird dadurch bezweckt, dass sich die Cuticula oberhalb

einer jeden Eandzelle im Halbkreise emporwelbt, so dass die ein-

zelnen Zellgrenzen auch durch Vertiefungen jener Verdickungsschichte

deutlich angezeigt werden. Und wo auch diese Erscheinung nicht

so markant auftreten sollte, was in sehr seltenen Ausnahmen auch

zutrifft, erscheint jede Lamelle bei der Seitenansicht dennoch regel-

mässig wellig, was auch in diesem Falle zum sicheren Unterschei-

dungsmerkmal eines Polytrichum commune von Pol. formo-
sum vorgeschlagen werden kann.

Merkwürdigerweise sind auch die beiden Polytricha mit umge-

schlagenem zahnlosen Kande, nemlich P. juniperinum und pilife-

rum durch ähnliche crenulirte Lamellen gekennzeichnet, wodurch

sie, sowie auch durch die Grösse und Farbe ihrer Sporen mit P.

commune übereinstimmen. Diese Cuticularerhebungen sind aber

bei beiden viel grösser, höher als breit, höckerförmig, und, woran die

verschiedene Dimension ihrer Eandzellen die Schuld trägt, meist

auch verschieden gross. Vergleicht man die Zwergformen eines P.

juniperinum mit P. piliferum, findet man, dass beide in der

charakteristischen schopfigen Blattlage und in der blaugrünen Farbe

ihrer Blätter übereinstimmen. Wenn nun zu diesem äusseren Charakter

auch gleiche Sporen, die bei beiden ähnlich eingeschlagenen zahn-

losen Blattränder, ferner das dieser eingeschlagenen Lamina eigen-

thümliche, der Quere nach sehr gestrekte, kein anderes Polytrichum

charakterisirende Zellnetz, und endlich die gleich gebauten Cuticu-

larschichten der Lamina hinzurechnet, bleibt nur noch (nebst der

bei P. juniperinum oben am Rücken gezähnten Rippe) die haar-

förmige langgedehnte Blatt-Spitze, die ihrer Farbe nach diese beiden

20*

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



308

Arten unterscheiden hilft. Bei solchen Verhältnissen wird die Be-

hauptung wohl nicht als gewagt gedeutet werden, wenn man dem

Pol. piliferum das Artenrecht absprechen würde und dasselbe

nur als eine eigene Form des an Spielarten reichen Pol. junipe-

rinum herabsetzen möchte.

Pogon. aloides und nanum haben keine merklich verdickte

Cuticula. — Auch bei Oligotrichum und Atrichum hat sie

keine merklichen Unterschiede dargeboten. Nach dieser Übersicht

|

kann zur Bestimmung steriler Formen von Polytrichum und Po-'

gonatum folgender Schlüssel vorgeschlagen werden:

i

A) Blattränder umgeschlagen, daselbst zahnlos.

a) Blätter allmählig zugespitzt, in eine Granne

auslaufend. Lamellen erhaben höckerig.

Granne braun, bei unteren Blättern kurz

oder fehlend • • Pol. juniperinum.

Granne hyalin, meist bei allen Blättern

vorhanden Pol. piliferum.

b) Blätter kurz, stumpflich, grannenlos.

Lamellen gleichmässig sehr stark verdickt. Pol. sexangulare.

B) Blattränder flach oder rinnenförmig, (meist tief

hinab) gesägt.

a) Blätter lang zugespitzt.

a) Lamellen regelmässig crenulirt .... Pol. commune.

ß) Lamellen schwach verdickt.

Zellen zwischen Lamellen und Scheide un-

durchsichtig, quer gezogen, stark verdickt Pol. formosum.

Zellen zwischen Lam. und Scheide durch-

scheinend, rundlich, überhaupt und be-

sonders bei der Rippe viel grösser . . P. gracile.

y) Lamellen sehr stark verdickt.

Cuticula ihrer Randzellen überall dicht

körnig Pogon. urnigerum.

Cuticula der Randzellen bei Seitenansicht

glatt Pog. alpinum.

h) Lamellen gar nicht oder unmerklich verdickt.

Bl. lanzettlich, spitz, tief hinab gesägt . . Pog. aloides.

Bl. stumpflich, an der Spitze gesägt . . . Pog. nanum.
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Übersicht und Verbreitung der einheimischen Polytrichaceaen.

Der nachfolgende geographische Theil sowie der vorgesandte

Schlüssel sind da zu dem Zwecke zusammengestellt, um einheimische

Lokalfloristen zur grösseren Aufmerksamkeit (auch auf anscheinend

gemeine Formen) und Vorsichtigkeit anzuspornen, und sie dahin zu

bewegen, keine zweifelhafte Form unberücksichtigt zu lassen, und

sie dem Verfasser dieser Abhandlung gefälligst einhändigen zu wollen.

Denn nur auf diesem Wege kann ein möglichst vollkommenes Bild

der Verbreitung böhmischer Moosarten zu Stande gebracht werden.

— Desshalb sind im Folgenden auch die gemeinen Arten topogra-

phisch angeführt, nebst Angabe von Opic'schen Synonymen, unter

denen sie in Herbarien meist cursiren. Bei selteneren oder unrichtig

bestimmten Specien sind auch die Namen der Sammler zugefügt. Die

mit ! bezeichneten Lokalitäten hat der Verfasser selbst besucht.

Gattungen:

a) Lamellen gegen 40, fast die ganze Blattoberseite einnehmend.

Haube dicht behaart.

Kapsel 4—6 kantig . . . Polytrichum.
Kapsel stielrund Pogonatum.

b) Lamellen spärlicher bis gegen 10, nur ^3 fler Blattfläche oder

nur die Rippe deckend. — Haube nackt oder an der Spitze

behaart. Kapsel stielrund.

Der eingebogene Blattrand undeutlich entfernt

gezähnelt. Lamellen zahlreicher, 7s der

Fläche deckend, hoch, dunkelgrün . . . Ölig o trieb um.

Blattrand flach, oft wellig, scharf gesägt. La-

mellen spärlich, niedrig A trieb um.

/. Polytrichum L.

1. P. j u n i p e r i n um W i 1 1 d. — (P. ericetorum Opic). — Haiden,

Bahnausstiche, Hohlwege, Waldblössen, feuchte Waldstellen und

Torfwiesen; von der Ebene bis ins Hochgebirge gemein.

Prag: Baumgarten, Stern, Šárka, Michle. — Medník nächst

Davle. — Karlstein. — Unhoš. — Tepl. —
- Karlsbad. — Joachims-

thal. — Rothenhaus. -— Brüx. — Hauenstein. — Mukarov. — Wern-

städtel. — B. Leipa. Haida. Niemes. Rollberg. — Reichenberg. —
Böhm. Aicha. — Jungbunzlau. — Turnau. — Trautenau. — Riesen-
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gebirge. — Stešovitz. — Libkowitz. — Kuttenberg. — Schwarz-

Kosteletz. — Bezuitz. — Platz. — Písek. — Budweis. — Böhmerwald.

War. strictum Lindb. — Tepl. (Conrad). — Erzgebirge am
Schneeberg (Rabenhorst). — Kuhnersdorf (Sitenský). — Reichenberg

(Müller). — Isermoore (Limpricht). — Riesengebirge: Pantschewiese

(Sitenský). — Josefstadt (Hähnel).

2. P. piliferum Schreb. — Haideboden jeder Formation;

von der Ebene bis auf's Hochgebirge gemein.

Prag: Baumgarten. Dejvitz. Chabry. Šárka. Žižkaberg. Michle

u. a. — Pardubitz. — Königgrätz. — Jiín. — Turnau. — Fuss des

Riesengebirges. ~ Höchste Erhebungen des Isergebirges. ~ Roll-

berg. — Grottau. — Haida. — B. Leipa. — Kleissberg. — Schluk-

kenau. 7— T^plitz. — Tepl. — Písek. — Budweis.
,

^

Var. Koppel Schimp. — Riesengebirge (Milde u. a.) ij

3. P. commune L. — (P. microcarpum Opic.) — Feuchtere

Lokalitäten, als: Haiden, Wälder, besonders Torfwiesen; von der

Ebene bis in die Hochgebirge nicht so gemein, wie es angenomme

zu werden pflegt.

Prag: Motol. Kr. Dáblitzer Berg. — Schwarzkosteletz. — '

Nimburg. — Kaiua b. Kolin. — . Kohl

j

anowitz. — Josefstadt,

Adersbach. — Riesengebirge. — Morchenstern. — Iserwälder.

Jeschkengebirge. — Torfwiesen beim Schwarzen Teich nächst Böh

Aicha. Hammerteich nächst Wartemberg. — Turnau. — B. Leip

— Schluckenau. — Joachimsthal, — Písek. — Böhmerwald.

4. P. formosum Hedw. — Lockere, moorige Waldstellen.

Von der Ebene bis aufs Hochgebirge, wo häufiger, verbreitet, und

mit P. commune sehr oft verwechselt.

Prag: Sternwald (Opic und Ramisch). Cibulka (Opic als P.

com. var. cu spi datum)*

Kundratitzer Wald und Baumgarten (Dp. und Schöbl). Závist!

Brnky! Pürglitz! — Tepl (Conrad). — Rothenhaus (Roth). — Ge-

orgswalde (Neumann). — Schluckenau (Karl). — Mileschauer! —
Grottau (Menzl.) — B. Leipa, so im Höllengruud, am Rollberg

et cet. (nach Angabe des Dr. Watzel). — Hammerteich bei Wartem-

berg (Sitenský). — Bösig! — Jeschken! — Iserwälder (Limpricht,

Opic). — Riesengebirge: Kranichswiese, Steindelberg, Jakscheberg,

Weisser Berg und Tschikerloch (Sitenský). Pantschewiese, Kl. Sturm-

haube und Weiss'wasser ! — Rokytnitz (Weiss). Morchenstern (Major

Gegenbauer). — Adersbach! Marchquellen unterhalb der Klapper-

steine! — Pardubitz (enk). — Hoitz (Opic). — Kuttenberg und

í

öhl

pal
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Kolín (Veselský). — Blaníker Berg b. Wlaším! — Písek im Hrky-
Wald ! — Budweis (Jechl). — Böhmerwald : St. Thomas, Kuschwart,

Eisenstein n. sonst häufiger!

5. P. gracile Menz. — Nur auf grösseren Torfwiesen, und

dann sowohl in der Tiefebene als auch im Hochgebirge für die Torf-

Flora charakteristisch, sonst nirgends vorhanden.

Veselí und Borkowitz in Südböhmen (Sitenský). — Budweis

I^Jechl). — Gottesgab und sonst auf Hochmooren des Erzgebirges

[Weicker-Rabenhorst). — Brüx (Eichler). — Habstein (Poech). Pihl

and Rodowitz b. B. Leipa (Watzel). — Schwarzer Teich, Schiesniger

'Teich. Hammerteich und Kuhnersdorf im Gebiete der Torfmoore

von B. Leipa, Niemes, Wartemberg und B. Aicha (Sitenský). — Iser-

moore und Kl. Iserwiese (Limpricht). — Riesengebirge: Lubocher

Ebene (Sitenský). — Josefstadt am Sphagnecoetum (Hähnel).

6. P. sexangulareFlörke. — Anfeuchten, kiesigen Plätzen

es Riesengebirges sehr selten.

Am linken Ufer des Weisswassers (Limpricht). Schon vom Präsid.

Veselský (Bot. Zeitschrift. 1860) von den Sudeten angeführt.

7. P. anomalum Milde. — An schattigen Granittrümmern

des Riesengel)irges sehr selten, nur steril von Milde gesammelt und

von Limpricht für den Jugendzustand eines Polytrichum gehalten).

//. Pogonatum P. Beauv.

1. P. alpinum Röhl. — Seltener in der niederen, häufiger

in der oberen Bergregion und im Hochgebirge an steinigen grasigen

Plätzen, Fusswegen u. dergl.

Erzgebirge: Keilberg (Weicker und Rabenhorst). — Herrns-

kretschen (nach Rabenhorst). — Nixdorf (Neumann). — B. Kamnitz

(Hrabal). — Von der Lausche (Karl). — Jeschkengebirge (Menzl).

— Isergebirge (Opic, Menzl, Limpricht, var. arcticum). — Riesen-

gebirge (Poech, Beilschmied, Veselský u. a.), so am Weiswasser!

Grosse Sturmhaube! Mannsteine (Milde). Schneekoppe! Felsen des

Kl. Teiches (Sitenský). Riesengrund (Milde). — Adlergebirge: Hohe

Mense (Milde). — Glatzer Schneeberg (Milde). — Böhmerwald am

Arber (Jechl).

2. P. urnigerum Schimp. — Auf kiesigem Waldboden, an

steinigen Waldabhängen und ähnl. Lokalitäten von der Hügelregion

(seltener in der Ebene) bis aufs Hochgebirge ziemlich verbreitet.
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Prag: Stern, Liboc und Šárka (Opic, Weitenweber). Michlei

Wald (Schöbl). — Tepl (Conrad). — Hauenstein (Opic). — Teplitz

(Winkler). — Schluckenau (Karl). — Nixdorf (Neumann). —
- Tetschen

(Malínský). — Herrnhausberg bei Pärchen n. B. Leipa (Watzel).

Schiesniger Teich (Sitenský). — Reichenberg (Siegmund). — Isery

gebirge (Op., Limpricht). — Riesengebirge: Jakscheberg, Kranich^

wiese, Weisser Berg und Tschikerloch (Sitenský). Eibgrund, Weiss-

wasser, Ziegenrücken und Schneekoppe ! — Petersdorf b. Trautenau
j— Glatzer Schneeberg (Bayer). Klappersteine! — Josefstadt (HähnelJ

— Unterkrálovitz a. d. Želivka ! — Mehelník b. Písek !— Budweis (Jechl)

*P. brach ycarpum Opic. — Kapsel nur 2 mm, lang, unj

1 mm. breit, (im feuchten Zustande), jedoch mit 64 Peristoni

Zähnen. Die Cuticularschichten der Blattlamellen stimmen mit de

von Pog. urnigerum vollkommen überein. — Nach einer schrift

liehen Bemerkung wurde diese Form vom f Juratzka für eine rudi

mentär-früchtige Varietät des Pogonatum urnigerum gehalteD

Šárka bei Prag (Opic).

3. P. aloides P. Beauv. — An Hohlwegen, nackten Berg

abhängen u. dergl. von der Ebene bis an den Fuss des Hochgebirge!

verbreitet, aber nicht gemein.

Prag: Baumgarten. Šárka. — Pürglitz. — Teplitz — Schlucke

nau. — Bösig. — B. Leipa. — Grottau. — Rabenstein. — B. Aicha

Jeschken. Turnau. Reichenberg. Isergebirge am Fusse in Wäldern.

— Am Mummelbach. — Hohenelbe. — Johannisbad. —
- Petersdorf

b. Trautenau. — Weckelsdorf. — Unter-Královitz an der Želivka.

— Písek im Hradischter Wald und bei Vrcovitz. — Böhmerwald bei

Kundratitz.

4. P. nanu m P. Beauv. — An Haideplätzen, Hohlwegen oft

in Gemeinehaft mit dem Vor. von der Ebene bis zum Fusse der

Gebirge häufig, seltener höher in die Gebirge vortretend.

Prag: Michler-Wald, Bohnitzer Wald. Šárka. Stern. Vydrholetz

bei Ouval. — Kolin. — Pürglitz. — Tepl. — Teplitz. — Georgs-

walde. — Schluckenau. — B. Leipa im Höllengrund. — Bösig. —
Turnau. Jiín bei Popowitz. — Hohenelbe (Mann). — Písek,

III. OUgotrichum Lam. et DC.

0, hercynicum Lam. et DC. — Trockene und feuchte kie-

sige Lagen im Hochgebirge, wo sehr verbreitet, und auch in 750 m.

tiefe Thaler herabsteigend.
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Erzgebirge: an vielen Stellen, so bei Oberwiesentlial und Ku-

pferberg (nach Rabenhorst). — Isergebirge: Höchste Erhebungen

sowie auch am Flussbeete der Iser und auf den Iserwiesen (Langer,

Menzl, Limpricht). — Riesengebirge (Poecb, Tausch), so auf der

Kesselkoppe und am Eibfall (Milde). Koppenplan (Beilschmied), Am
unteren Weisswasser! Ziegenrücken! Am Wege vom Ziegenrücken

zur Rennerbaude (Dr. K. Knaif) !
—

IV. Atrichum P. Beauv.

1. A. undulatum P. Beauv. — Ziemlich formenreich und

besonders in der Grösse der Kapsel varirend. In demselben Rasen

treten neben Kapseln, deren Schnabel sammt Deckel die Kapsel-

länge erreicht, auch solche auf, wo der Schnabel der Hälfte einer

Kapsellänge gleichkommt. Ferner erscheinen nebst starken Formen,

deren Kapseln einzeln und entdeckelt 5 mm. und darüber messen,

auch seltener Schwächlinge . wo die ganze Kapsel sammt Deckel

kaum 4 mm. erreicht In diesem Falle treten Verwechslungen mit

Atrichum tenellum, in jenem mit A. angustatum sehr oft auf,

woraus ersichtlich ist, dass man dem Verhältnisse zwischen der Kapsel-

und Schnabellänge wenig Gewicht beilegen darf. — Wächst an schat-

tigen, feuchten Stellen, Erlbrüchen, Bachufern und dergl. von der

Ebene bis an den Fuss des Hochgebirges.

Prag: Vyšehrad, Žižkaberg, Baumgarten, Laurenziberg et cet.

— Mileschauer — Teplitz. — Rothenhaus. — Nixdorf. — Grottau.

— B. Leipaer Umgebung. — Turnau. — Reichenberg. — Hohenelbe.

— Sudeten (Veselský). Eibgrund (Limpricht). — Trautenau. — Josef-

stadt. — Pardubitz. — Blaník b. Wlaším. — Písek. -— Moldautein.

— Budweis und Krummau.

2. A. angustatum Br. et Seh. — Feuchtes Haideland, nasse

Sand- und Brachaecker. Bisher sehr selten beobachtet.

Grosse Iserwiese (Limpricht). — Jarom (Halla). Angeblich

an mehreren Stellen bei B. Leipa (Dr. Watzel).

3. A. tenellum Br. et Seh. — Schlamm und Torfboden,

Brachen und ähnl. — Bisher auch selten gesammelt, obwohl im be-

nachbarten Schlesien wie das vorhergehende verbreitet.

Reichenberg (Siegmund 1842). — Grosse Iserwiese (Limpricht

und Göppert), — Angeblich auch von Poátek (?) (Pokorný).
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Erklärung der Abbildungen.

Bei allen Bildern stellt a die Cuticularschicht, h die der Ueber-

sicht wegen schattirte randständige Zellschicht und c das übrige

Gewebe einer Blatt-Lamelle dar. Die Lamellen sind nicht in ihrer

ganzen Höhe vorgebildet.

Fig. 1. Lamelle von Polytrichum juniperinum, forma normalis.

„ 2. „ „ Polytrichum juniperinum varietas strictum.

„ 3. „ „ Pol. piliferum.

„ 4. „ „ Pol. commune.
„ 5. „ „ Pol. sexangulare.

„ 6. „ „ Pogonatumalpinum.
„ 7. „ „ Pogonatum urnigerum.

„ 8. „ „ Polytrichum gracile und formosum.

39.

Das Klima von Prag,

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Augustin am 10. December 1880.

Die vorliegende Arbeit enthält vorläufig die wichtigsten Resul-

tate (Mittelwerthe und Extreme) aus den meteorologischen Be-

obachtungen, welche seit dem J. 1840—1879 an der k. k. Sternwarte

in Prag angestellt und in den „Magnetischen und meteorologischen

Beobachtungen" (durch die Directoren: Dr. C. Kreil, Jahrg. 1—10,

Dr. J. Böhm, Jahrg. 11—27, Dr. C. Homstein, Jahrg. 29—40 und

den Adjunkten Dr. A. Murmann, Jahrg. 28) und den „Jahrbüchern"

der Central-Anstalt für Meteorologie in Wien veröffentlicht worden sind.

Die Daten dieser neueren 40jährigen Beobachtungsreihe sind,

da sie in grosser Ausdehnung und mit genauen Beobachtungsinstru-

menten sowohl gewöhnlichen als autographen und vom J. 1846 an

demselben Orte ausgeführt wurden, zur Ableitung von normalen klima-

tischen Werthen für Prag geeigneter, als die Daten der längeren

älteren Reihe von meteorologischen Beobachtungen, welche gleichfalls

an der Sternwarte vom J. 1771— 1845, jedoch nicht immer zu den-

selben Terminen und mit Instrumenten, deren Correctionen heutzu-

tage schwer zu bestimmen wären, angestellt worden sind.

Die aeltere Beobachtungsreihe wurde von Karl Fritsch in dem

Werke „Grundzüge einer Meteorologie für den Horizont von Prag"
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und die neuere Reihe bis 1858 vereint mit der älteren von dem
Begründer derselben Dr, KarlKreil in der „Klimatologie von Böhmen"

bearbeitet. Eine Zusammenstellung der Mittelwerthe und Extreme

für die J. 1771—1850 von K. Fritsch findet sich auch im I. Bande

der Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie.

Von den Resultaten Kreils wurden hier die Angaben über den

täglichen Gang des Dunstdruckes, der relativen Feuchtigkeit und der

Bewölkung, weil die stündlichen resp. zweistündlichen Beobachtungen

dieser Erscheinungen mit Ende 1852 aufhörten, zur Ableitung von

Correctionen zur Reduction Bstündiger Mittel auf 24stündige benützt

;

sonst sind alle Daten den „Magnet, und meteor. Beobachtungen",

nachdem dieselben mit den Angaben der Jahrbücher der Central-

Anstalt zur Fernhaltung etwaiger Fehler verglichen worden sind,

entnommen.

Es wurden berechnet und in Tabellen zusammengestellt: a) Die

Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der Be-

wölkung, des Niederschlages etc, des Wasserstandes der Moldau, der

Windvertheilung sowohl nach der Windfahne als auch aus dem Wolken-

zuge ; b) Die mittleren und absoluten Monats- und Jahresextreme der

wichtigsten meteorologischen Erscheinungen und des Wasserstandes

der Moldau. Für die meisten klimatischen Elemente werden auch

die Mittel der Jahreszeiten von zehn zu zehn Jahren, die Eintritts-

zeiten der Extreme etc. gegeben. Zum Schlüsse wurden noch die

wichtigsten Resultate in einer Uebersichtstabelle zusammengefasst.

Die Namen der Personen, welche sich an den meteorologischen

Beobachtungen der Sternwarte während des 40jährigen Zeitraums

(1840—79) betheiligt haben, sind in den einzelnen Jahrbüchern dieser

Anstalt verzeichnet. lieber die benützten Instrumente braucht hier

auch nichts weiter gesagt werden, da die besagten Jahrbücher hier-

über ebenfalls genügende Auskunft bieten. Es soll nur bemerkt

werden, dass für den Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Richtung

und Stärke des Windes selbstregistrirende Apparate bestanden,

wodurch es möglich wurde, für diese Elemente wahre 24stündige

Mittel zu liefern. Die Verdunstung wurde bestimmt durch den Ge-

wichtsverlust eines mit Regenwasser gefüllten Gefässes. Der Regen-

messer ist in einer Höhe von 22 Metern über dem Erdboden auf-

gestellt. Die Wasserstände der Moldau beziehen sich auf den Null-

punkt des Wehrennormale der Altstädter Mühlen. Eine Beschrei-

bung des Beobachtungsortes findet man im L Jahrgange der „Be-

obachtungen",
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Tabelle 1.
Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes in Mm. auf 0" reducirt.

1840-79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr Differenz

Jänner .... 745-04 752-86 1858 738-22 1865 14-64

Februar . . 743-97 751-42 1857 734-27 1853 17-15

März 742-35 750-97 1854 735-69 1876 15-28

April 742-06 748-28 1844 735-70 1879 1256

Mai 742-53 745-42 1868 739-27 1845 6-15

Juni ... 743-32 746-83 1851 739-46 1843 7 37

Juli 743-43 745-60 1859 74099 1861 4-61

August .... 743-59 746-14 1842 739-57 1870 .6-57

September 744-76 750-90 1865 740-24 1876 10-66

October . . , 743-65 751-06 1856 737-75 1841 1331

November . . 743-59 750-04 1857 739-33 1854 10-71

December . . . 745-20 754-62 1857 737-68 1874 16-94

Jahr 743-62

1

745-69 1857 741-85 1860 3-84

•I

(i

Tabelle ^.
Monatliehe und jährliche Extreme des Luftdruckes in Mm. auf 0^

reducirt.

1840-1879
Mittleres

Differ.
Absolute Extreme

Differ.

Max. Min. Max. Tag Jahr
j

Min. Tag
j
Jahr

Jänner .... 757-89 727-79 30-10 764-97 22. 1850 717-58 21. 1873 47-39

Februar 75605 727-59 28-46 762-11 25. 1840 715-89 28. 1843 46-22

März . 755-93 726'07 29'86 765-11 6. 1852 716-99 23. 1855 48-12

April . 752-45 729-03 23-42 761-37 13. 1854 719-20 10. 1845 42-17

Mai . . 751.23 731-53 19-70 754-71 1. 1862 723-85 30. 1845 30-86

Juni . . 75079 733-67 17-12 753-90 25. 1857 726-49 8. 1841 27-41

Juli . . 750-94 734-44 16-50 754-29 11. 1869 727-93 1. 1848 26-36

August 750-97 734-80 16-17 756-61 14. 1842 726-20 19. 1856 30-41

September 753-74 733-99 19-75 75946 30. 1870 725-93 23. 1863 33-53

October . 755-11 729-34 25-77 761-70 28. 1854 72004 6. 1841 41-66

November
j

756-23 727 60 28 63 762-92 11. 1859 718-20 22. 1873 44-72

December ^ 758-68 728-44 ,30-24 766-24 27. 1840 71320 26. 1856 53-04

Jahr . 761-45 720-02 41-43 766^24 27.

Dec.

1840 713-20 26.

Dec.

1856 53-04
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Die bis zum Jahre 1872 in Pariser Linien und Reaumurgraden

gegebenen Daten sind durchwegs in Millimeter und Centigrade ver-

wandelt worden. Geographische Lage der Sternwarte: 50^ 5' N 14^

26' E V. Gr.; Seehöhe 201 Meter.

1. Luftdruck.

Die Mittel sind aus 40jährigen stündlichen resp. zweistündlichen

Beobachtungen (1840—1879) abgeleitet. Der öftere Wechsel der

Beobachtungsinstrumente erforderte die Anwendung mehrfacher Cor-

rectionen, welche in den „Beobachtungen" Band 6 u. 7, 16 und

31—40 angedeutet sind.

Das allgemeine Mittel des Luftdruckes für Prag ist nach diesen

Beobachtungen 743-62 Mm., die älteren Beobachtungen (1800—1846)

berechnet von Fritsch ergaben 743.88 Mm., die Beobachtungen von

1800—1859 nach Kreil 743*81 Mm. Der mittlere Luftdruck der

Jahreszeiten u. des Jahres für die einzelnen Decennien beträgt:

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr
Mm Mm Mm Mm Mm

1840--49 744 40 742-47 74304 743-52 743-36

1850—59 74500 74255 743-67 744-35 743-89

1860-69 744-83 742-01 743-51 744-41 743-69

1870-79 744-73 742-24 743-57 743-71 743.56

1840-79 744-74 742 31 743-44 743-99 743-62

Das grösste Luftdruckmittel halte das Jahr 1857 745*69 Mm.,

das kleinste das Jahr 1860 741*85 Mm. Das mittlere jährliche

Maximum beträgt 761*45 Mm., das Minimum 720*02 Mm., die mittlere

Schwankung 41*43 Mm. Das absolute Maximum erreichte der Luft-

druck während dieser Periode am 27. Dec. 1840 mit 766*24 Mm.
und am 23. Dec. 1879 mit 765*99 Mm.; das absolute Minimum den

26. Dec. 1856 mit 713*20 Mm.; die absolute Schwankung ist somit

53-04 Mm.
Die Eintrittszeit des absoluten jährlichen Maximums fällt im

Mittel auf den 10. Jänner, des Minimums auf den 28. Jänner; als

Grenzen der Eintrittszeiten beider Extreme erhalten wir für das

erstere 1. Okt. (1870) und 22. März (1845), für das letztere 2. Okt.

(1871) und 15. April (1849). Die Häufigkeit des Maximums in den

einzelnen Monaten war : Oktober 3, Nov. 1, Dec. 13, Jan. 12, Feb. 3,

März 8 , des Minimums : Oktober 4, Nov. 2, Dec. 6, Jänn. 7,

Febr. 7, März 10, April 4.

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



318
\

II. Temperatur.

Die Resultate der 40jährigen Reihe stündlicher und zwei-

stündlicher Temperaturbeobachtungen sind in den Tabellen 3 und

4 enthalten.

Darnach beträgt die mittlere Jahrestemperatur für Prag 9*16° C
und ist um 0*50° und 0*34^ kleiner als die von Fritsch pag. 22 und

Kreil pag. 177 aus den älteren Beobachtungen mit 9-67^ und 9-50®

berechneten jährlichen Mittelwerthe.

Die mittlere Temperatur der Jahreszeiten und des Jahres für

die einzelnen Decennien und für die ganze Beobachtungszeit ist

folgende

:

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1840—49 —1012 8-80 18-59 9-52 8^95

1850—59 —0-59 8-40 19-31 934 911
1860—69 0-43 9-57 1915 1001 9*79

1870—79 —1-10 8-27 18*83 9-13 8-78

1840—79 —0-59 8-76 18*97 9*50 9*16

Die höchsten und die niedrigsten Mittelwerthe der Jahreszeiten

und des Jahres während der ganzen Periode waren:

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

Höchstes Mittel 305« 11-72« 2133« 1115" 1M4«
Jahr 1877 1862 1859 1872 1868

Niedrigstes Mittel — 551« 585« 1674« 795« 7-29«

Jahr 1841 1853 1844 1875 1871

Difíerenz 856« 5-87" 4-59« 3*60« 3-85«

Bezeichnet man diejenigen Tage, an denen das Thermometer

unter 0« fällt als Frosttage und diejenigen mit Tagesmitteln der

Temperatur unter 0« als Eistage, so hat das Jahr durchschnittlich

80 Frosttage, wovon 55'5 Eistage sind. Die grösste Zahl an Frost-

tagen hatte das Jahr 1865 111, die kleinste das Jahr 1864 42; die

grösste Zahl von Eistagen das Jahr 1841 81, die kleinste das

Jahr 1873 20.

Diese Tage sind auf die einzelnen Monate folgendermassen

vertheilt:

Oct. Nov. Dec.
Frosttage 1-5 8'8 18*2

Eistage 0-1 4*8 14-3

Der erste Frost tritt im Mittel ein den 5. November, der letzte

den 8. April; die mittlere Dauer der Frostperiode beträgt also 155

Jan. Febr. März April Mai Summe
20-8 15-9 11-9 1-8 Ol 80

17-6 11-8 66 0-3 — 55-5
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Tabelle 3.
Monats- und Jahresmittel der Temperatur.

1840—79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr Differenz

Jänner .... — 1-38 3"-93 1866 — 8-61 1848 12 54

Februar . é . 003 5-25 1869 — 6-31 1841 11-56

März . . . . 3-17 7-53 1859 — 3-38 1845 10-91

April . 910 12-35 1869 5-80 1852 6-55

Mai . 14-CO 18-71 1868 10-22 1876 8-49

Juni . 18-07 20-65 1858 14-69 187t 5 96

Juli . 19-60 23-30 1859 16-28 1844 7-02

August 19-24 22-53 1842 16-26 1844 6-27

September 15-20 18-03 1866 12-08 1877 5-95

October 9-80 13-01 1857 6-60 1871 6-41

November 3-50 6-92 1872 — 2-77 1858 9-69

December — 0-43 4-53 1868 — 8-78 1879 13-31

Jahr . . • 916 1114 1868 7-29 1871 3-85

Tabelle 4.
Monatliche und jährliche Extreme der Temperatur.

1840—79
Mittleres

Differ.
Absolute Extreme

Differ.

Max. Min. Max. Tag! Jahr Min. Tag Jahr

Jänner ....
Í

1

8-1 —13-1 21-2 130 1. 1860 —26-8 22. 1850 39-8

Februar i

9-4 —10-9 20-3 141 7. 1866 —24-4 13. 1871 38-5

März . 147 — 6-7 21-4 219 30. 1872 —14-8 2.9. 1845 36-7

April . 221 — 0-7 22-8 28-1 26. 1862 — 6-0 1. 1850 341

Mai . . 27-2 3-2 240 32-6 29. 1869 — 1-3 6. 1864 33-9

Juni 30-3 9-0 21-3 348 22. 1861 5-4 1. 1860 29-4

Juli . . 32 2 111 211 36-8 29. 1865 8-3 4. 1856 28-5

August 31-5 10-4 211 36-3 23. 1853 7-4 31. 1856 29-5

September 26-8 5-2 21-6 31-7 3. 1874 1-6 25. 1875 30-2

October . 21-5 0'7 20-8 25-5 1. 1866 — 5-0 28. 1866 30-5

November 123 — 5-5 17-8 17-6 6. 1859 —16-9 23. 1858 34-5

December 9-2 —11-3 20-5 15'8 7. 1868 —24-8 26. 1853 40-6

Jahr . . 33-2

11

—16-6 49-8 36-9 23.

Ang.

1853 —26-8 22.

JäD.

1850 63-7
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Tage. Die längste Frostperiode 215 Tage (v. 19. Oci—20 Mai) hatte

das Jahr 1875—76, die kürzeste 103 Tage (v. 18. Nov.—28. Febr.)

das Jahr 1862—63. Während der ganzen Beobachtungszeit erschien

der erste Frosttag am frühesten den 6. Okt. 1865, der letzte am
spätesten den 20. Mai 1876, was einen Zwischenraum von 227

Tagen ergibt.

Die Eisperiode (Tagesmittel unter 0°) dauert im Mittel vom
19. November bis 16. März 118 Tage. Die längste Eisperiode betrug

vom 16. Nov. 1851 bis 17. April 1852 154 Tage, die kürzeste vom
13. Dec. 1845 bis 19. Februar 1846 69 Tage. Der erste Eistag über-

haupt erschien den 28. Okt. 1869, der letzte den 17. April 1852;

die Zwischenzeit ist hier 173 Tage.

Die mittlere Anzahl der Tage, an denen während eines Winters

das Minimum der Temperatur unter — 10« sinkt, ist folgende

:

Wintertage : Nov. Dec. Jan. Febr. März

Minimum unter — 10« 0-2 30 4-2 2-9 0-7 = 110
Minimum unter -15« Ol 1-1 1-6 1-3 — = 41

Im Ganzen hat der Winter 11 Tage mit dem Minimum der

Temperatur unter — 10«, darunter 4*1 Tage mit dem Minimum unter

— 15«. Der strengste Winter 1840—41 hatte 32 Tage mit Min. unter

— 10« und darunter 16 Tage mit Min. unter — 15«, der Winter

1881—71 30 Tage mit Min. unter — 10«, darunter 15 Tage mit

Min. unter — 15«. In 17 Wintern dagegen hat während der ganzen

Beobachtungszeit die tiefste Temperatur — 15« nicht erreicht.

Die Zahl der Sommertage, wenn man darunter Tage mit 19«

Max. (Mitteltemperatur der Sommermonate) versteht, beträgt durch-

schnittlich 118, wovon 42 Tage auf das Maximum der Temperatur von

25« und darüber entfallen. Die grösste Zahl an solchen Tagen mit

Max. über 19« hatte das Jahr 1862 147, die kleinste das Jahr 1844

84 ; die grösste Zahl mit Max. über 25« das J. 1868 84, die kleinste

das J. 1844 12. Die Anzahl der Tage, deren mittlere Temperatur

die Höhe von 19« und darüber erreicht, beläuft sich durchschnittlich

auf 52*4, darunter 3*3 Tage mit der Mitteltemperatur über 25«. Die

grösste Zahl der Tage mit Tagesmitteln über 19« war im J. 1868

82, die kleinste im J. 1844 24; die grösste Zahl mit Tagesmitteln

über 25« im J. 1859 16 und im Ganzen haben während eines Decen-

niums 3 Jahre keinen Tag mit dieser Mitteltemperatur. Die Tage

vertheilen sich in folgender Weise auf die einzelnen Monate

:
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Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Summe
4-5 23-5 27-8 27-6 16-8 - 3-4 118-4

3-4 9-5 130 126 3-7 10 43-3

3-6 12-0 16-9 16-0 3-9 — 52'4

0-1 0-4 1-6 1-2 — - 3-3
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Smmertage: März April

Max. über 19° 0*3 45
Max. „ 25^ — Ol
Mittel „ 19° — —
Mittel „ 25^ — —

Die Periode der Tagesmaxima über 19° erstreckt sich im Mittel

von 13. April bis 9. Oktober über 180 Tage. Die längste Sommer-
periode hatte das Jahr 1872 v. 29. März bis 14. Oktober 200 Tage,

die kürzeste das Jahr 1853 v. 11. Mai bis 24. Sept. 105 Tage. Das
erste Maximum mit 19° erschien während der ganzen Beobachtungs-

J)eriode am frühesten den 26. März 1862, das letzte am spätesten

den 30. Oktober 1841. Die Periode der Maxima über 25° dauert

von 20. Mai bis 11. Sept. im Ganzen 115 Tage, die Periode des J.

1868 dauerte von 23. April bis 30. Sept. 163, die Periode des Jahres

1853 V. 8. Juni bis 26. Aug. dagegen nur 80 Tage. Der erste Tag
mit 25° Max. war 23. Apr. 1868, der letzte 7. Oktober 1854. Die

Periode der Tagesmittel über 19° hat 110 Tage (v. 23. Mai bis 9.

Sept.) ; die längste Periode hatte das Jahr 1869 (v. 8. Mai bis 29.

Sept.) 145 Tage, die kürzeste das J. 1851 (v. 4. Juni bis 24. Aug.)

80 Tage. Am frühesten erschien während der ganzen Zeit das Tages-

mittel von 19° den 5. Mai 1841, am spätesten den 30. Sept. 1866,

woraus sich ein Zeitraum von 149 Tagen ergibt. Der erste Tag mit

der Mitteltemperatur von 25° war 28. Mai 1868, der letzte 29i

August 1865 ; ihre Periode erstreckt sich über die 3 Sommermonate.

Die mittleren Jahresextreme der Temperatur betragen 33-20?

iund — 16-58°, die mittlere Schwankung 49-78°. Das absolute Maxi*

mum erreichte während des 40jährigen Zeitraums die Temperatur

den 23. August 1853 mit 36-9°, das Minimum den 22. Jänner 1850

mit — 26-8°. Die absolute Schwankung ist somit 63*7°.

Die absoluten Temperaturminima des Jahres fielen zwischen den

8. December 1875 und den 14. März 1852 und hatten einen Spiel-

raum von 97 Tagen; die Temperaturmaxima traten zwischen dem
25. Mai 1847 und dem 23. August 1853 in einer Zeit von 91 Tagen

auf. Im Mittel fällt das absolute jährliche Minimum auf den 19.

Jänner, das Maximum auf den 21. Juli. Die Häufigkeit des Mi-

nimums in den einzelnen Monaten war: Dec. 16, Jan. 16, Febr. 9,

März 4; des Maximums: Mai 1, Juni 5, Juli 20, August IL

III. Bewölkung.

Die Bewölkung wurde in den Jahren 1840—52 von 6 h. a. bis

10 h. p. zu allen geraden Stunden, von 1853—69 zu den Stunden:
21

L
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6 h. a., 2 h. p., 10 h. p.,
^sTom J. 1870—79 5mal des Tages zu den

Stunden: 6h. a., 10h. a., 2h p., 6h. p., 10h. p. beobachtet. Die

Eesultate dieser Beobachtungsreihen sind in der Tabelle 5 enthalten.

Die daselbst zusammengestellten Daten sind 12stündige Mittelwerthe,

welche durch Anwendung nachfolgender aus Kreils Klimatologie pag.

381 abgeleiteter Correctionen (Scala 0—10) erhalten worden sind.

Tabelle 5.
Monats- und Jahresmittel der Bewölkung. Scala 0—10.

1840—79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr Differenz

Jänner .... 7-31 90 1845 4-2 1864 4-8

Februar . . . 7-05 8-9 1872 3-5 1858 5-4

März 6-30 7-8 1855 3-8 1871 4-0

April . » . . . 5-43 7-2 1853 1-7 1865 5-6

Mai 5-28 71 1845 2-6 1868 4-5

Juni 517 78 1854 30 1863 4-8

Juli 5-00 67 1878 3-0 1865 3-7

August .... 4-85 7-0 1870 2-7 1863 43

September . .
4-76 7-5 1851 1-3 1865 5-2

October .... 609 8-0 1875 15 1866 6-5

November . . . 7-57 8-8 1853
•

6-3 1841 2-5

December . . . 7-47 91 1874 4-2 1848 4-9

Jahr ..... 6-02 6'9 1851 4-8 1865 21

Stunden-Combination Vs (6 h. + 2 h. + 10 h.)

Jan. Febr. März April Mai Juni

— 0-06 +0-22
Juli Aug.

-007 +0'07

+ 0-03

Sept.

— 0-16

— 0-01

Okt.

— 0-03

+ 001 +010
Nov. Dec.

— 0-02 +0 26

Stunden-Combination V5 (6 h. + 10 h. + 2 h.+ 6 h. + 10 h.)

Jan. Febr. März April Mai Juni

— 0-06 + 0-27

Juli Aug.

— 014 +0'09

— 0-09

Sept.

-008

— 0-01

Okt.

+ 0*04

— 004 0.00

Nov. Dec.

— 0-04 + 0-26
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Die mittlere Bewölkung der Jahreszeiten und des Jahres für

die einzelnen Decennien und für die ganze Beobachtungsperiode ist

folgende:

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1840—49 7-16 5-52 5-18 6-33 6-05

1850-59 7-22 6-00 5-18 6-46 6-22

1860—69 6-91 505 4-40 5-38 5-44

1870—79 7-82 609 5-26 6-38 6*39

1840—79 7-28 5-67 500 614 6^02

Die Gesammtsumme der ganz heiteren Tage während des

40jährigen Zeitraumes (1840—79) betrug 854, der ganz trüben 2430

Die grösste Zahl der heiteren Tage hatte das J. 1865 62, keineif

Tag das J. 1878; die grösste Zahl der trüben Tage das J. 1857
88J

die kleinste das J. 1852 32. Im Mittel vertheilen sich die Tage mit

extremen Bewölkungsgraden in folgender Weise auf die einzelneü

Monate:

Zahl der heiteren Tage

:

Jan. Feh. März April

1-0 1-6 1-7 2-4

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1-6 11 1-7 2-4 3-3 21 0-9 1-6

Zahl der trüben Tage:

2-6 1-8 1-7 1-5 1-9 5-7 10-1 10-49-8 7-0 5-3 30

Durchschnittlich entfallen auf das Jahr 21*4 ganz heitere und

60*8 ganz trübe Tage; von den letzteren kommt die Hälfte den Mo-

naten November, December und Jänner zu. Die Zahl der heiteren

Tage erreicht im Laufe des Jahres ihr Max. im September und April

mit 3-3 und 2*4, die Minima 9 und 1*1 fallen auf den November

und Juni. Die bedeckten Tage haben nur ein Max. 10*4 im December

und ein Min. 1*5 im August.

IV. Dunstdruck.

Der Dunstdruck wurde vom Jahre 1840—43 10—20mal, v. J.

1844—52 mit Hilfe eines Autographen stündlich, vom J. 1853—79

3mal des Tages zu den Stunden 6 h. a., 2 h. p., 10 h. p. beobachtet.

Die Resultate dieser 40jähr. Beobachtungen sind in der Tabelle 6

und 7 gegeben. Die 3stündigen Mittel wurden durch Anbringung

folgender Correctionen, welche aus den stündlichen Aenderungen des

Dunstdruckes in Kreils Klimatologie pag. 180 abgeleitet sind, auf

24stündige gebracht.

21*
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Tabelle 6, 1

Monats- und Jahresmittel des Dunstdruckes in Mm. ^^

1840—79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr
1

Differenz

Jänner .... 3-75 5-07 1866 2-21 1848 2-86

Februar . . . 3-95 5-32 1843 2-62 1875 2-70

März ..... 4-50 6-02 1862 2-93 1845 3-09

April 5-91 7-42 1851 4-60 1852 2-82

Mai 7-80 9-90 1841 5-47 1870 4-43

^'^wú^'^^-'P'i-.' V 10-10 12-32 1861 8-24 1865 4-08

Mi-v . . . . 10-79 12-50 1848 9 00 1842 3-50

August .... 10-74 13-38 1859 8-82 1874 456

^^eptember . . 9-03 10-65 1866 . 7-11 1877 354

October .... 7-24 9-45 1855 5-43 1877 4-02

November. . . 5-07 7-69 1850 3-54 1858 4-15

December . . . 3-91 5-23 1841 2-10 1879 313

Jahr 6-90 7 56 1862 6-14 1871 1-42

Tabelle r.
Monatliche und jährliche Extreme des Dunstdruckes in Mm.

1840—79 Mittleres
Diff.

Absolute Extreme
Diff.

Max. Min. Max.
1
Tag Jahr Min. Tag Jahr

Jänner .... 6-5

*

1-6 4-9 9-4 20. 1866 0-4 13. 1849 90

Februar 6-6 1-8 4-8 8-5 26. 1846 0-5 13. 1871 8-0

März . 7-7 2-2 5-5 111 24. 1863 1-1 13. 1852 100

April . 10-1 2-7 7-4 16-6 14. 1863 1-6 29. 1875 150

Mai . . 13-4 3-6 9-8 19-0 21. 1865 1-9 11. 1877 171

Juni 15-8 5-5 10-3 21-3 10. 1864 3-5 13. 1874 17-8

Juli . . 16-4 6-3 10 1 20-9 26. 1865 4-5 13. 1865 16-4

August 15-9 6-5 9-4 18-6 29. 1865 4-0 2. 1862 14-6

September . . 141 4-9 9-2 21-1 11. 1864 21 25. 1875 19-0

October . 11-8 4-0 7-8 15-6 8. 1863 21 24. 1869 135

November . . 8-2 2-6 5-6 12-1 17. 1840 0-9 26. 1849 11-2

December . . 69 1'8 5-1 9-6 6. 1868 0-5 26. 1853 9-1

Jahr 17-3 1-2 16-1 21-3 10. 1864 0-4 13. 1849 20-9

Juni
.län.
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Stunden-Combination Vs (6b. + 2h. + lOh.)

Jan. Febr. März April Mai Juni

— 01 + 0-00 + 002 + 0-05 + 0*07 + 0-05

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

+ 0-00 + 0-07 + 0-11 + 0-04 + 0-02 + 000

Die Mittel der Jahreszeiten und des Jahres von zehn zu zehn

Jahren und für den ganzen Zeitraum sind folgende:

Perio de Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

Mm Mm Mm Mm Mm
1840--49 3-75 6-14 10-22 7-09 6-80

1850--59 3-78 6-00 11-07 7-32 7-04

1860--69 4-17 6-48 1079 7-33 7-20

1870--79 3-71 5-64 10-13 6-70 6-55

1840--79 3-85 6-07 10-55 7-11 6-90

Das Jahresmittel des Dunstdruckes ist 6*90 Mm.; das höchste

Jahresmittel 7*56 Mm. (1862) weicht von dem niedrigsten 6-14 Mm.

(1871) um 1-42 Mm. ab.

Das mittlere Jahresmaximum des Dunstdruckes beträgt 17*3 Mm.,

das mittlere Minimum 1*2 Mm., die mittlere Schwankung 16-1 Mm.
Das absolute Maximum wurde während der ganzen Periode am 10.

Juni 1864 mit 21*27 Mm., das absolute Minimum am 13. Jännerj

1849 mit 0-36 Mm, beobachtet; die absolute Schwankung beträgti

20-91 Mm.

Die Eintrittszeit der jährlichen absoluten Extreme des Dunst-

druckes fällt mit der Eintrittszeit der absoluten Temperaturextremej

zusammen. Das Maximum erscheint durchschnittlich den 20. Julij

i(Max. d. Temp. 21. Juli), das Minimum den 20. Jänner (Min. d.

Temp. 19. Jänner); als äusserste Grenzen hatte das erstere den 24.

j

Mai 1847 und den 5. Sept. 1867, das letztere den 7. Dec. 1875 und

;
den 25. März 1843. Die Häufigkeit des Maximums in den einzelnen

Monaten war: Mai 1, Juni 10, Juli 17, Aug. 9, Sept. 3; des Mi-

nimums: Dec, 13, Jänner 14, Feber 10, März 4.

V. Relative Feuchtigkeit.

Die Beobachtungen über die relative Feuchtigkeit, deren Resul-

tate in den Tabellen 8 und 9 enthalten sind, umfassen einen Zeit-

mum von 36 Jahren (1844—1879). Bis zum Jahre 1852 sind
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Tabelle S. D : fJ

Monats- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit.

1844-79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr Differenz

Jänner .... 85-30»/o 90-8«/o 1871 79-4% 1870 ll-4o/„

Februar . 81-79 91-4 1864 73-7 1868 17-7

März . . . 76-54 87-9 1865 67-5 1858 20-4

April . 68-17 75-3 1851 60-1 1854 15-2

Mai . 65-56 72-6 1859 58-3 1870 14-3

Juni . 65-76 75-3 1864 552 1858 20-1

Juli . 64-65 73-4 1860 555 1874 17-9

August 66-53 73-2 1865 57-3 1868 15-9

September 71-25 81-3 1859 60-5 1869 20-8

October . . 79-17 88-5 1855 68-9 1866 19-6

November 83-37 91-6 1858 755 1861 161

December . 84-76
1

93-0 1864 76-7 1845 16 3

Jahr . • 74-40

i

79-3 1864 698 1868 9-5

Tabelle O.
Monatliche und jährliche Extreme der relativen Feuchtigkeit.

1844--79 Mittlere s
Differenz

Absolutes 1

Max.
1

Min. Minimum
|
Tag Jahr

Jänner .... 99«/o 57% 42% 37% 27. 1863

Februar 99 49 50 32 18. 1851

März . 98 39 59 24 10. 1874

April . 97 29 68 20 24. 1875

Mai . . 95 27 68 19 21. 1876

Juni . 94 31 63 18 12. 1878

Juli . 93 29 64 20 20. 1874

August 94 31 63 18 9. 1873

September 95 35 60 18 8. 1868

October . , 99 42 57 25 24. 1869

November . . 99 53 46 « 28 5 1845

Dezember . 99 57 42 31 22., 1844

Jahr . . 100

Í

24 76 18 ! 8.

Sep.

1868
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^ündliche,^ in deu folgenden Jahren dreimalige in den Stunden:
6h. a., 2h. p., 10h. p. gemachte Aufzeichnungen der relativen Feuch-
itigkeit vorhanden. Die aus den 3 Beobachtungsterminen erhaltenen
Mittel sind durch Anbringung nachfolgender nicht unbedeutender
Correctlonen, welche aus dem tägl. Gang der relat. Feuchtigkeit in

K^ils Klimatologie pag. 187— 191 abgeleitet worden sind, auf 24stün-
dige Mittel reducirt worden.

Stunden-Combination Vs (6h. + 2h.+ 10h.)

Jan. Febr. März April Mai Juni

+ 0-36 +0-29 -007 — 1-22 —1-58 —1-63

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

— 1-75 —1-22 +0-15 +0-51 +0*65 +0*49

Die Mittel der Jahreszeiten und des Jahres für die einzelnen

Déenien und für die ganze Beobachtungsperiode sind folgende: "

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1844—49 80-77o 70-l°/o 64'9% 78-5«/o 73-57o
1850-59 84-8 70-4 67-5 80-1 75-7

1860—69 85-5 71-1 66-6 77-6 75-2

1870—79 83-4 68-4 63-3 75-7 72-7

1844—79 -84-0 70-1 65-7 77-9 74-4

Das Jahresmittel der relat. Feuchtigkeit ist 74'47o í ^^s höchste

Jahresmittel war im J. 1864 79-37o7 das niedrigste im Jahre 1868

69;8°/o; die Differenz beträgt 9-57o.

Das absolute Maximum der] Feuchtigkeit 100% wird öfter

während des Jahres erreicht, das Minimum erschien den 8. Sept.

1868, 9. Aug. 1873, 12. Juni 1878 mit 18^0- ^^^ mittlere Eintritta-

zeit für das absolute jährliche Minimum ist der 18. Juni ; am frü-

hesten wurde es den 15. März 1852, am spätesten den 8. September

1868 beobachtet. Die Häufigkeit desselben in den einzelnen Mo-
naten war: März 2, April 9, Mai 10, Juni 4, Juli 8, August 7,

September 3.

VI. Verdunstung.

Ueber die Verdunstung liegen nur 10jährige Beobachtungen

1 (1870—79) vor. Bei den Messungen der Verdunstungsmenge wurde

] auf die Temperatur des Gefässes, welche auf die Verdunstung na-
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raentlich in den Sommermonaten einen nicht unbedeutenden Einfluss

ausübt, keine Rücksicht genommen.

Mittlere Verdunstungsmenge (1870—79).

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

13-6 16-3 35-0 591 833 974 lUö 101-2 708 330 1^0 13-1

Mittlere Verdunstungsmenge (1870—79).

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

43-0 177-4 3101 1228 653*3

Die mittlere Jahresmenge der Verdunstung 653-3 Mm. ist aus

dem oben angeführten Grunde bedeutend grösser als die mittlere

Niederschlagshöhe für diesen Zeitraum, welche 423-2 Mm. beträgt.

Die grösste Verdunstungsmenge hatte das Jahr 1871 724*9 Mm., die

kleinste das Jahr 1879 5549 Mm., die Differenz beträgt 1700 Mm.,

VII. Ozon.

Die Messungen des Ozongehaltes der Luft werden an der Stern- i

warte seit dem Jahre 1854 vorgenommen. Bis Ende 1875 wurde-

dazu das Schönbeinpapier Scala —10 (aus Basel), vom 1. Jänner

1876 das Ozonpapier Scala 0—14 (von Kroll und Gärtner in Berlin

bezogen) benützt.

Mittlerer Ozongehalt (^1855—79).

Scala 0—10

Jan, Feb, März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept

iai' í'^l'6 1-8 2-1 2-3 2-7 2-9 22
Nacht 2-0 2-7 3-1 33 3-^'' 4-Oi 3-8 3*4

Mittel 1-6 2-1 2-5 2-7 3-0 3-4' 3*4 2-8

Mittlerer Ozongehalt (1870—79).

Scala 0—10

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug.

Tag 1-7 2-1 2-7 3*1 3-7 3-7 3-6 2-7

Nacht 2-8 3-6 4-5 5-1 5*9 6-0 5-2 4-6

Mittel 2-3 2-9 3-6^ 4:1 48 4-9 4-4 3-7

*''^'' Das Jahresmittel des Ozongehaltes nach 25jähr. Messungen

(1855—79) beträgt 2*3 (1*8 während des Tages, 2*9 während der

Sept. Oct. Nov. Dec*

1-5

2-5

2-0

1-1

18
1-5

12
2-t

1-7

1-2

2-1

1-7

Sept. Oct. Nov. üeP
2-4

3-9

3-2

1-9

3-1

2-5

1-9

3-0

2-5

1-8

2-9

2-4 ,
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Nacht). Die Messungen der letzten 10 Jahre ergaben viel grössere

Werthe für den Ozongehalt. Darnach beträgt das Jahresmittel 3-4

(2*6 während des Tages, 4*2 während der Nacht).

VIII. Gewitter.

Die Anzahl der Beobachtungsjahre, da 1852 fehlt, beträgt 39.

Während dieses Zeitraums wurden an 620 Tagen, wovon 7 Tage auf

den Winter, 145 auf den Frühling, 422 auf den Sommer und 46

Tage auf den Herbst entfallen, Gewitter beobachtet. Im Mittel ver-

theilen sich die Gewittertage in folgender Weise auf die einzelnen

Monate

:

:fiJ-,H j

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jah
0-1 Ol Ol 0-9 2-7 4-3 3*6 3*0 09 0*2 Ol 00 160

Die jährliche Durchschnittszahl der Gewittertage ist 160. Die

von Fritsch pag. 136 und Kreil pag. 389 ziemlich übereinstimmend

mit 2M und 21*4 gegebene mittlere Jahreszahl der Gewittertage ist,

weil darin auch entfernte Blitze, Wetterleuchten etc. begriffen sind,

um 5 grösser. Die grösste Anzahl von Gewittertagen hatte das Jahr

1856 27, die kleinste das Jahr 1864 2 (?).

IX. Niederschlag.

Die Resultate der Niederschlagsmessungen für den Zeitraum

1840—79 sind in den Tabellen 10 und 11 enthalten. Die Messungen

wurden in einer Höhe von 22 Met. über dem Erdboden vorgenommen.

Die mittleren Niederschlagssummen der Jahreszeiten und des

Jahres für die einzelnen Decennien und den ganzen Zeitraum be-

tragen :

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1840—49 64-09 110-11 177-40 95-65 447-25

1850—59 49-63 92-58 177-55 84-30 404-06

1860—69 6603 95-67 144-35 76-00 382-05

1870—79 76-44 97-39 157-87 80-14 411-83

1840-79 64-05 98-94 164-29 84-02 411-30

Darnach ist die mittlere jährliche Niederschlagsmenge in Prag

411*30 Mm., die grösste Jahresmenge des Niederschlages hatte das

J. 1844 599-83 Mm., die kleinste 1842 238-51 Mm.; die Differenz
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beträgt 36 1*32 Mm. Die grösste Monätssümme wciist Mai 1844 mit

15jl-2 Mm., keinen Niederschlag October 1866 ^uf.

Tabelle lO.
Höhe der Niederschläge in Mm.

S

B
PS -

«2

••o

1-5

Sc,

1
S.S

Ú

03

ö 1 O 02

Jänner .... 21-93 54-6 1877 4-3 1864 50-3 69 23-4 28. 1867 23-2

Februar ._ . . 21-77 47-3 1876 2-3 1857 45-0 6-9 26-4 1. 1862 22-6

März .... 24-44 52-2 1867 2-5 1852 49-7 65 23-8 15. 1869 311

Ajtil .... ^9-20 74-8 1868 1-7 1840 73-0 10-2 29-4 17. 1868 31-7

Mai . . . . . 45-30 151-2 1844 4-4 1868 146^8 13 6 38-3 30. 1844 52-2

Juni. . . . . 62 47 141-1 1841 151 1857 1260 16-9 46-7 20. 1847 67'9

Juli . . . . . 51-31 132-3 1860 12-5 1852 119-8 14-9 39 6 27. 1847 60-3

August . . . 50-51 105-1 1852 6-8 1842 «8-3 17-2 48-8 17. 1857 55-2

September . . 30-89 82-8 1859 4-^ 1865 78-2 11-7 47-4 5. 1859 356

October . . . 26-09 82-6 1875 00 1866 82-6 8-9 20-3 13. 1875 292

November . . 2704 68-3 1868 2-8 1864 655 9-2 52-9 9. 1868 29-5

December . . 20-35 75-6 1870 1-5 1865 741 6-6 18-9 8. 1846 20-3

Jahr ..... 411-30 599-8 1844 238-5 1842 361-3 27-4 52-9 9.

PÍOV.

1868 458-8

Das mittlere Jahresmaximum des Niederschlages in 24 Stunden

beträgt 27*4 Mm. Das absolute Maximum fiel auf den 9. November

1868 mit 52*9 Mm., es schneite und regnete durch volle 24 Stunden

;

die nächst grösste tägliche Regensumme fiel den 17. Aug. 1857 mit

48*8 Mm. Im Durchschnitte erschien das jährliche Niederschlags-

maximnm den 23. Juli mit den äussersten Grenzen 24. April (1872)

und 9. Nov. (1868). Die Häufigkeit desselben in den einzelnen Mo-

naten betrug: April 3, Mai 5, Juni 13, Juli 4. August 10, Sept. 3,

Nov. 2.

Aus den Niederschlagsmessungen der Sternwarte, welche im

Jahre 1804 begannen, wurden durchwegs so geringe mittlere Jahres-

summen gegenüber den umliegenden Stationen berechnet, dass Prag

lange Zeit für einen der trockensten Orte Mitteleuropas angesehen

wurde. Es ist nach Fritsch pag. 100 die mittlere Niederschlagshöhe
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für Prag aus 1804—39 399 Mm., nach Kreil pag. 199 aus 1804

bis 1859 419'9 Mm., und aus 1840—79 41i'3 Mm. Diese zu kleinen^

Mittelwerthe sind jedoch nicht eine Folge der Trockenheit des Ortes^

sondern wurden durch die ungünstige Aufstellung des Ombrometers

seit dem Jahre 1840 in der Höhe von 22 Met. über dem Erdboden,

wo derselbe nicht gehörig gegen den Wind geschützt wird, verursacht.

Die Messungen der Sternwarte bis zu Ende 1839, welche an einem

anderen Orte als vom 1. Jänner 1840 ausgeführt worden sind, haben

auch andere von den oben angegebenen abweichende Resultate ge-

liefert. Fritsch hat aber in dem Werke: „Grundzüge einer Meteoro-

logie für den Horizont von Prag" pag. 100— 102, nicht die wirklich

gemessenen Regenmengen für den Zeitraum 1804—39 veröffentlicht,

sondern dieselben vorerst, wie aus pag. 8 zu ersehen ist, auf den

Aufstellungsort von 1840 reducirt, indem er aus 3jährigen Verglei-

chungen (1840—42) durchgehends B zz 0-75 A, wobei A die Regen-

menge des alten, B die Regenmenge des neuen Ombrometers be-

deutet, annahm. Die Meinung von der geringen Regenmenge in Prag

entstand also dadurch, dass die auf diese Weise reducirten Daten,

ohne dass ihr Ursprung beachtet worden wäre, allgemeine Verbrei-

tung fanden. Um die wirklich an der Sternwarte in der Zeit von

1804—39 gemessenen Regenmengen zu erhalten, muss man die von

Fritsch pag. 100—102 gegebenen Zahlen der angeführten Formel

entsprechend corrigiren. Es ergibt sich dann eine bedeutend grössere

Niederschlagshöhe.

Mittlere Niederschlagshöhe in Mm. (1804—39)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

250 18-0 28-2 381 55*3 757 65*1 618 425 23-6 32*2 28-9

Mittlere Niederschlagshöhe in Mm. (1804—39)

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr.

71-9 121-6 202-6 98*3 494*4

Es wäre demnach die so gefundene jährliche Niederschlagshöhe

um 95*4 Mm. und 83-1 Mm. grösser als diejenige, welche aus 1804

bis 1839 und 1840—79 bestimmt worden ist. Dieser bedeutenden

Differenzen wegen, welche die Resultate aus den älteren Messungen

zu gross erscheinen lassen, können jedoch gegen die Genauigkeit

dieser Messungen Bedenken erhoben werden (Fritsch pag. 8 und 9.

Anmerkung.).
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Während der letzten Jahre werden ausser an der Sternwarte

noch an zwei anderen Orten: im Wenzelsbad (Prof. Dr. A. Weiss)

seit 1872 und von Prof. Dr. Fr. Studnika in seinem Garten (1504-11)

seit 1874 Niederschlagsmessungen vorgenommen. Da in beiden Fällen

die Ombrometer nur in geringer Höhe über* dem Erdboden aufge-

stellt sind, so können hier die Resultate dieser Messungen, die wir

Prof. Studnicka's „Ombrometrischen Berichten" entnehmen, zur Be-

stimmung des Einflusses, den die Höhe des Regenmessers, wenn

derselbe nicht gehörig gegen den Wind geschützt wird, ausübt und

zur Erlangung der wahren Regenmenge für Prag benützen.

Wenzelsbad: 6jähr. Mittel des Niederschlages (Juni 1872—79^,'

fehlt 1878).

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

24-0 33-4 29-7 32*0 46-8 70-9 570 475 33-1 29*4 33*7 29-4

Garten (1504—H): 5—6jähr. Mittel (Juni 1874—79)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

31-8 33-1 36-0 24-6 45*6 635 58*1 50-3 37-0 28-9 34*8 31*8

Die mittlere jährliche Niederschlagssumme nach den Messungen

im Wenzelsbad beträgt 466*9 Mm., nach den Messungen im Garten

(1504

—

II) 4756 Mm. und ist die erste um 51.7 Mm., die letztere

um 44*4 Mm. grösser als die mit 415*2 und 431*1 Mm. für die be-

treffenden Zeiträume berechneten jährlichen Niederschlagssummen der

Sternwarte. Werden die Resultate der Niederschlagsmessungen an

den beiden genannten Orten mit den Messungen der Sternwarte ver-

glichen, so erhält man für die einzelnen Monate folgende Procent-

zahlen:

Sternwarte : (Wenzelsbad = 100)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

99 94 78 88 82 91 83 94 84 87 91 103

Sternwarte: (Garten 1504—II zz 100)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

90 98 79 96 92 93 87 89 89 91 92 97

Dementsprechend corrigirt ergeben die nach den Beobachtungen

der Sternwarte aus 1840—79 gefundenen Werthe folgende Resultate.

Mittlere Niederschlagshöhe (1840—79) auf Wenzelsbad reducirt.;

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

220 23*1 31*3 33*1 55*2 68*6 61*7 537 366 296 29*6 19^7
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Tabelle 11.
Anzahl der Tage

2

1

d
Xiu
CO

•1

1
1

i

a

d

!

il
1

a

ä
1

.15

a
1

in messbarer Menge

Jänner .... 13-3 5-3 8-9 12-3 4-9 8-2 1-1 8-1 Ol

Februar . 12-7 6-6 7-7 11-9 6-2 7-3 0-8 6-7 0-1

März . 14-7 8-3 75 13-4 7-5 6-9 16 6-3 Ol

April . 12-6 11-2 20 11-4 10-2 1-8 0-8 51 0-9

Mai . . 137 13-5 0-4 12-4 12-3 0-4 0-5 4-3 2-7

Juni . . 14-6 14-6 — 13-3 13-3 — 0-6 4-5 4-3

Juli . . 14-5 14-5 — 13-2 13-2 _ 0-1 4-2 3-6

August 12-8 12-8 — 121 121 — 0-2 4-4 30

September 10'7 10-7 — 9-8 9-8 — 0-1 6-3 0-9

October . 11-5 11-3 0-7 10-6 10-3 0-4 0-3 11-5 0-2

November 13-7 9-9 4-7 12-4 90 4-3 0-3 9-6 0*1

December 12-8 6-8 7-0 11-6 6-1 6-4 0-4 8-3 0-0

Jahr. . 167-6 125-5 38-9 144-4 114-9 35-7 6-8 79-3 16*0

-79) auf 1504—11 reducirt.

Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Mittlere Niederschlagshöhe (1840-

Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli.

24-4 22-2 31-0 30*4 49-3 67*2 59*0 56-8 34*7 28*7 29*4 21-0

Die mittlere Jahressumme des auf Wenzelsbad reducirten

Niederschlages beträgt 464*2 Mm., auf 1504—11 454-1 Mm. Es

wurde hier das Mittel dieser beiden Reductionen als die annähernd

richtige Niederschlagsmenge für Prag angenommen und mit folgenden

Werthen berechnet.

Reducirte mittlere Niederschlagshöhe fl840—79j

Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

22-6 31-1 31-7 52-2 67*9 604

Winter Frühling Sommer
66-1 1150 183-4

Die durchschnittliche jährliche Niederschlagssumme 411*3 nach

Messungen der Sternwarte in der Höhe von 22 Met. beträgt

Jan.

23-2

den

55-2 35-6 29-2 29-5 20-3

Herbst Jahr

94-3 458-8

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



334

somit 89^/4% des in der Nähe des Bodens gemessenen Niederschlages

(458-4 Mm.) ^

i
Die mittlere jahrliche Durchschnittszahl der Tage mit Niéder-

ischiag tiherhaupt beträgt 157-6, in messbarer Menge 144*4 *). Die

Igrfeste Anzahl der Niederschlagstage hatte das.J. 1860 205, die

kleinste das J. 1863 90. Das Maximum der Niederschlagstage während

eines Monates- ist 18--'23, das Minimum 0—5.

Die mittlere Jahreszahl der Regentage beträgt 125-5 (resp.

|lJ?4'9), der Schneetage 38.9 (resp. 35*7), die grösste Zahl der Regen-

tage fiel auf 1843 mit 155, die grösste Zahl der Schneetage auf 1855

mit 64, die kleinste auf 1863 mit 10. Die Schneeperiode dauert im

Mittel (von 10. Nov. bis 14. April) 156 Tage. Die längste Schnee-

periode aber dauert (von 12. October 1860 bis 3. Mai 1861) 203

Tage, die kürzeste (von 21. Nov. 1862 bis 24. Febr. 1863) 96 Tage.

Am frühesten während der ganzen Beobachtungszeit fiel der Schnee

am 12. Oct. 1861 und am spätesten noch den 9. Juni 1854, woraus

sich ein Zeitraum von 240 Tagen ergibt.

Tage mit Graupeln und Hagel werden im Durchschnitte des

Jahres 6*8 mal, in den Monaten Mai bis September 1'5 mal beob-

achtet. Grössere Hagelfälle kamen in der Periode 1840—49 3mal,

1850—59 11 mal, 1860—69 2 mal, 1870—79 3 mal, die meisten (8)

im Monate Juni vor.

Tage mit Nebel entfallen auf Prag im Mittel aus 24 Jahren

(1856—79) 79'3; die letzten 10 Jahre ergaben dagegen eine viel

grössere jährliche Durchschnittszahl 123-5, welche in Hinsicht auf die

Nähe des Flusses den Verhältnissen mehr zu entsprechen scheint;

die grösste Anzahl der Nebeltage hatte das J. 1879 220, die kleinste

das J. 1864 nur 8.

X. Wasserstand der Moldau.

Die Tabellen 12 und 13 über die mittleren und extremen Höhen
des Wasserstandes der Moldau sind aus den Aufzeichnungen, welche

seit Juli 1840—79 in den „Magnet, und meteor. Beobachtungen"

veröffentlicht werden, nachdem sie mit den Originalbeobachtungen

am städt. Rathhause verglichen worden sind, zusammengestellt. Die

Messungen wurden in der Altstädter Brückenmühle, wo sich der Pegel

des Wehrennormale befindet, vorgenommen. Die Aufstellung des Pegels

") Die Anzahl der Tage mit messbarem Niederschlag ist oflfenbar zu klein,

den Verhältnissen mehr zn entsprechen scheint die erstere Zahl.
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vor einer Wehre soll hier weiter nicht untersucht werden. Bei den

Angaben des Wasserstandes in den „Beobachtungen" bis zum J. 1862

wurde der Nullpunkt der Beobachtungsscala, um negative Zahlen zu

vermeiden, um 1 Fuss (Wiener Maass) unter dem Normalpunkt an-

genommen. Die Aufzeichnungen vor 1870 geschahen meistens 2ffial

(Morgens u. Abends) in den letzten Jahren aber nur (um 7h Morg.)

Imal während des Tages.

TabeUe ±2.
Monats- und Jahresmittel des Wasserstandes der Moldau in Cm.

1840—79 Mittel Max. Jahr Min. Jahr Differenz

|l

Jänner . . . .
j

16 65 414 1852 —10-2 1874 51-6 .

Februar . ! .^318

40-40

88-8 1876 —20-7 1858 109 5

März . . . 95-2 1876 7-7 1865 87-5

April . . . 4214 88-1 1845 140 1866 741

Mai ... 28-45 67-3 1867 5-1 1848 62-2

Juni . , . 23-52 93-3 1853 — 2-9 1842 962

Juli . . .
14-58 65-8 1843 —23-1 1842 88-9

August . . 11-38 52-2 1858 —27-3 1842 79 5

September O-50 44-9 1844 —23-2 1868 68-1

October . . 10-19 42-7 1847 —22-3 1874 650

November . 8-61 56-4 1851 —23-4 1874 798

December . 12-74 52 8 1854 —202 1874 730

Jahr . . . 20-6t 38-0 1867 — 10 1874 390

Mittlere Höhe des Wasserstandes der Moldau in den Jahres-

zeiten und im Jahre für die einzelnen Decennien und die ganze Be-

obachtungsperiode in Cm. über dem Nullpunkt des Normale:

Periode Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1840-49 20-84 39-ai 20-54 12-22 23-23

1850—59 22-20 36-50 22-00 10-77 22-87

1860—69 21-13 33-18 13.02 4-83 1805

1870-79 18-86 39*74 10-37 4-58 18-40

1840—79 20-76 37-18 16-48 810 20-61

Das Jahresmittel des Wasserstandes beträgt 20*61 Cm. üb. d. N.

das höchste Jahresmittel war im J. 1867 mit 37*98 Cm. üb. d. N.

das niedrigste im J. 1874 mit 1*0 Cm. unt. d. N.; die Differenz ist

39 Cm. Die Jahresmittel des Wasserstandes für die einzelnen Decen^
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nien stimmen mit den Jahressummen des Niederschlages für die

betreifenden Zeiten ziemlich überein. Auffallend ist die grosse Ab-

nahme des mittleren Wasserstandes im Sommer und Herbst während

der zwei letzten Decennien, die wohl einer gleichzeitigen aber verhält-

nissmässig kleineren Abnahme der Regenmenge in Prag entspricht.

Inwiefern diese Erscheinung mit der Entwaldung des Landes zu-

sammenhängen sollte, wird später untersucht.

Tabelle 13.
Monatliche und jälirliche Extreme des Wasserstandes der Moldau

in Cm.

1840—79
Mitleres

Dif.
Absolute Extreme

Bif.

Max. Min. Max. Tag Jahr Min. Jlü. Jahr

Jänner .... 78-1 — 5-5 83-6 260-8 29. 1867 —30-3 3. 1842 291-1

Februar 106-9 4-8 1021 445-0 2 1862 —26-0 10. 1874 471-0

März . 104-0 15-3 88-7 535*0 29. 1845 —23-7 1. 1858 558-7

April . 77-9 22-8 551 281-8 8/9. 1865 — 5-3 1. 1865 287.1

'

Mai . . 71-4 8-6 62-8 378-7 26. 1872 —23-7 31. 1846 402-4

Juni . . 56-9 4-1 52-8 192-0 19. 1853 —26-0 18. 1875 218-0

Juli . . 43-0 — 1-0 44-0 175-4 12. 1843 —35-3 18. 1842 210-7

August 36-9 — 50 41-9 179-0 3. 1858 -39-3 24. 1842 218-3

September ,
21-9 — 3-8 25-7 87-4 21. 1844 —38-9 14. 1842 126-3

October . 26-5 — 11 27-6 80 4 29. 1847 —33-0 8. 1874 113-4

November 321 — 5-6 37-7 97-5 15. 1851 —26-3 22. 1856 123-8

December 41-7 — 9-3 51-0 139-6 25. 1875 —32-4 17. 1842 1720

Jahr . . 185-8 —20-5 206-3 5350 29.

Man
1845 -39-3 24.

Ang.

1842 574-3

Das mittlere jährliche Maximum des Wasserstandes wurde auf

185-8 Cm. üb. d. N., das Minimum auf 20*5 Cm. unt. d. N. berechnet :

die Differenz beträgt 206-3 Cm. Das absolute Maximum während der

ganzen Beobachtungsperiode fiel auf den 29. März 1845 mit 535 Cm.

üb. d. N., das absolute Minimum auf den 24. August 1842 mit 39*3 Cm.

unt. d. N.; die absolute Schwankung beträgt 574*3 Cm.

Hohe Wasserstände der Moldau während des 40jähr. Zeitraums

(1840—79) wurden noch beobachtet: 2. Febr. 1862 mit 445 Cm.,

26. Mai 1872 378-7 Cm., 19. Febr. 1876 370 Cm., 8. u. 9. April

1865 281-8 Cm., 29. Jänner. 1867 2608 Cm., 31. März 1860 240 Cm.

etc. üb. d. N. Den mittleren Maximalstand tiberstieg das Hoch-
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Wasser 22mal aber nur in der ersten Jahreshälfte von Jänner bis incl.

Juni (Jan. Bmal, Febr. 8mal, März 3mal, April 3mal, Mai Smal,

Juni 2mal), in der zweiten Jahreshälfte (Juli—Decemb.) erreichte

während der ganzen Zeit 1840—79 kein Wasserstand die Höhe von

,185-8 Cm. üb. d. N.

Im Durchschnitte fällt dia Eintrittszeit des höchsten jährlichen

Wasserstandes auf den 17. März und erschien am frühesten den

21. Dec. 1869 und am spätesten den 3. Aug. 1858. Die Häufigkeit

desselben war: Dec. 1, Jan. 6, Febr. 11, März 9, April 3, Mai 7,

Juni 1, Juli 1, Aug. 1; das jährliche Minimum erschien am häufigsten

im Dec. llmal, Jäner 7mal, August u. November 5mal etc.

Der Eisgang fällt im Mittel aus allen Beobachtungen auf den

4. Februar; am frühesten traf derselbe ein den 8. Dec. 1856, am
spätesten den 6. April 1865, woraus sich ein Zwischenraum von 119

Tagen ergibt. Die Häufigkeit des Eisganges in den einzelnen Monaten

war: Dec. 5, Jan. 20, Febr. 14, März 10, Apr. 1.

XI. Wind.

Eichtung des Windes. Die hier gegebenen Daten über

die Windesvertheilung sind theils (vom J. 1840-48 und 1871—79)

geschätzte, theils sind sie (vom J. 49—69) den Angaben eines Auto-

graphen von Kreil entnommen. Tabelle 14 enthält 40jährige Werthe

(1840—79) der Windesvertheilung aus den Beobachtungen zu den

Stunden: 6h. a., 2h. p., 10h. p.;*) Tabelle 15 20jährige Werthe

(1852—71) aus den stündlichen Aufzeichnungen des Autographen

berechnet; in der Tabelle 16 wurden die Beobachtungen über den

Wolkenzug im Mittel aus 32 Jahren (1848—79) und in der Tabelle 17

die Beobachtungen über den Zug der Federwolken im Mittel aus

25 Jahren (1848—72) zusammengestellt.

Die Vertheilung der 8 Hauptrichtungen des Windes in einzelnen

Jahreszeiten in Mittel aus 40 Jahren (1840—79), wenn die Gesammt-

zahl der Beobachtungen i= 100 angenommen wird, ist folgende

:

N NE E SE S sw W NW
Winter 8-9 6-5 8-7 8-6 16-7 201 20-5 100

Frühling 13-0 8-8 IM 7-4 iri 135 20-4 14-7

Sommer 11-7 6'1 7'8 5-8 12-4 16-9 23-7 156

Herbst 9-6 6-8 9-8 9-0 15-8 18-2 200 10-8

*) Da vor dem J. 1849 namentlich in den Wintermonaten Beobachtungen

für 6 h. a. und 10 h. p. nicht immer vorhanden sind, so wurden dafür

die Angaben der nächststehenden Stunden genommen.

22
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Tabelle 14.
Häufigkeit der Winde in Proce ten.

(Nach 3 täglichen Beobachtungen 1840—79)

N NE E SE S sw W NW

Jänner . . . s-e 7-5 .8-4 9-2 18-8 19-9 17-4 10-2
,

Februar .
9-2 68 8-4 7.9 13 8 19 3 24-8 9-8

März . 10-5 7-9 9-7 76 11-7 155 23-8 13-3

April . 13-6 9-3 119 6-9 10-6 12-8 20-6 14-3

Mai . . 150 9'0 11-7 7-7 11-2 120 16-8 166

Juni . . 12-7 6-8 7-5 5-6 11-4 14-7 23-5 17-8

Juli . . 11-9 6-5 6-6 5-2 12:4 180 24.7 15-7

August 10-3 6-0 93 6-6 13-5 ISO .
22-9 13-4

September , 10-3 6-8 10-3 7-6 13 2 17-7 21-4 12-7.,

October . .
8-8 7-2 9-6 9-2 17-0 18-7 20-0 95

November . 9-7 6-4 9-4 10-3 17-0 18-3 18-8 101

December .
8-9 5-2 9-3 8-6 17-7 21.1 19-4 9-8

Jahr. . • 10-8 70 9-3 7-7 140 17-2 21-2 12-8

Keducirt man die vorstehenden Daten für die 8 Hauptrich-

tungen auf 4 in der Weise, dass'man N r= N + V2 NE + V2 NW etc.

nimmt, so erhält man folgende Resultate:

N E S W
Winter 17-7 16-2 311 35-0

Frühling 24-a 19-2 21-5 345
Sommer 22-5 13-7 23-8 40-0

Herbst 18-4 17-7 29'4 34-5

Jahr 20-7 16-7 26-5 361

Nach den stündlichen Aufzeichnungen fällt im Mittel des

Jahres, wie aus einem Vergleich dieser mit den nachfolgenden

Werthen zu ersehen ist, die Zahl der E und S-Winde kleiner, die

Zahl der W- und N-Winde dagegen fast ebensoviel grösser aus als

die Zahl der betreifenden Winde nach den Beobachtungen zu drei

täglichen Terminen. Es ist die Vertheilung der 4 Hauptwiudrichtungen

aus den stündlichen Aufzeichnungen für die Jahreszeiten und das

Jahr folgende.
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Winter

Frühling

Sommer
Herbst

Jahr

N
17-3

26-0

22-6

19-8

21-4

E
14-4

16-1

12-4

16-4

14-8

S

29-4

210
24-5

27-6

25-6

W
38-9

36-9

40*5

36-2

38-2

TabeUe Ifí.
Häufigkeit der Winde in Procenten.

1

.. (Nach den stündlichen Aufzeichnungen des Autographen 1862—71).

N NE E SE S SW W NW

Jänner . . . 6-5 5-5 6-2 7-9 18'6 23-8 240 7-6

Februar 9-2 7-2 7-4 6-9 11-9 187 28-6 10-1

März . 13-2 • 7-4 8-6 5-8 13-2 13-8 24-7 13*3

April . 14-6 8-8 8-6 4-9 9-6 12 25-5 160

Mai . . 15-3 92 9-3 7-7 120 121 19*5 14-9

Juni . . 151 7-0 6-9 51 13-4 12-5 22-2 17-8

Juli . .
11-6 5-7 63 5-4 14.6 150 268 14-6

August 9"5 50 6-6 6-4 14-6 178 27-0 131

September . 10-3 7-7 8-3 6-8 14-6 16-9 24-5 10-9

October . . 110 6-8 9'7 7-9 16-5 17-6 21-3 9-2

November . 101 71 8-6 8-6 14-9 15-8 20-9 140

December . 131 6-9 8-5 80 16-7 16-5 21-4 8-9

Jahr. . • 11-6 71 7-9 6-8 14-2 16-0 23-9 12-5

Das Verhältniss der nördlichen zu den südlichen und der öst-

lichen zu den westlichen Winden gestaltet sich demnach folgender-

massen: a) nach 3tägl. Beobachtungen, h) nach stündl. Beobachtungen.

a) N : S = 1 : 1-28 h) N : S = 1 :
1-20

E:W= 1 :216 E:W=i:l:2'59

Die vorherrschenden Winde in Prag sind (Tab. 14 und 15) die

SW- und W-Winde, die seltensten die NE- und SE-Winde. Die

N-Winde sind am häufigsten im Frühling und im Sommer, die S-Winde

im Herbst und im Winter. Die E-Winde erreichen ihr Maximum im

Frühling und im Herbst, die W-Winde im Winter und im Sommer.

Calmen kommen am häufigsten (15*97o) iöi Herbst und am seltensten

(12-5%) im Frühling vor.

22*
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Tabelle i 6.
Wolkenzug.

(Aus 32jähr. Beobachtungen 1848—79).

N NE SE SW w NW

Jänner .

Februar

Mär2

April

Mai .

Juni •

Juli .

August

September

Öctober .

November

December

^^br . . .

6-3

7-3

9-2

10-4

9-8

6-6

6-6

5-9

7-2

4-5

5-5

8-6

7-3

2-9

2-7

3 5

4-7

4-0

3-9

3-2

3-6

2-7

3-9

2'9

3-0

3-4

2-0

3-5

4-5

4-3

6-6

3-6

2-6

3 5

3-9

6-4

40

5-4

4-2

5*8

2-9

5 5

4-3

7-8

3-3

1-4

2-6

40

44

4-4

4-6

43

4-8

3-9

45

6-0

52

60

42

3-4

44
5-8

44

42

4-7

28-1

166

160

15-9

15-6

15-8

16-4

19-4

18-8

20-0

23-2

21-2

18-9

37-5

482

38-5

36;6

34-5

44-3

52-7

44-6

40-5

42-6

43-7

38-5

41-9

12-6

14-9

18-3

17-8

16-5

16-5

12-9'

170

18-5

12-4

11-9

14.5

15-3

Das Verhältniss der Calmen zu den 4 Hauptrichtungen des

Windes kann hier nur im Mittel aus 9jährigen Daten (1871—79)
gegeben werden und es ist für die Anzahl von 100 Beobachtungen

in den einzelnen Jahreszeilen folgendes.

N E S W Calmen

Winter 13-1 13-2 27-9 321 13-7

Frühling 21-7 15-0 17-7 33-1 12-5

Sommer 17-9 110 19-5 36-7 14'9

Herbst 13.2 12-8 25-5 32-6 15-9

Jahr 16-5 13-0 22-6 33-7 14-2

Die Betrachtung der in der Tab. 16 und 17 über den Wolkenzug
und die Vertheilung der Cirruswolken enthaltenen Zahlen ergibt, dass

mehr als die Hälfte der Wolken (597o) aus dem westlichen und nur

Vi2 (^7o) aus dem östlichen Quadranten kam, während die Anzahl
der Wolken aus N und S (16-5%) im Mittel aus allen Beobachtungen
gleich blieb; von den Cirruswolken kamen 60% aus W, 8^0 aus E,

157o aus N, 17«/o aus S. Das Verhältniss zwischen den Haupt-
richtungen der Wolken ist folgendes: a) Wolken, bj Cirruswolken,
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a) N:S=1:1
E:W= l:7-4

b) N:S = 1:1-1

E:Wzz:l:7.5

Im Nachfolgenden wird noch die mittlere Richtung des Windes
land der Wolken nach der Lamberschen Formel, aus den zahlen
der Tabellen 14—17 berechnet, gegeben.

Mittlere Windrichtung Mittlere Richtung

a) nach 3tägl. Be- b) nach stündl. Be-
a) der Wolken b) der Cirrus

obachtungen obachtungen wölken
40 Jahre 20 Jahre 32 Jahre 25 Jahre

Jänner S 45<»W S 50° W s 790W S 80«W
Februar S 66 W S 75 W W 1 N S 85 W
März S 84 W

. W 2 N W 5 N S 87 W
April W 19 N W 21 N W 8 N W 8 N
Mai W 30 N W 20 N W 4 N S 85 W
Juni W 8 N W 14 N W 2 N S 90 W
Juli S 87 W S 85 W W 1 N S 89 W
August S 76 W S 75 W W 1 N S 89 W
September S 73 W S 73 W W 2 N S 88 W
October S 49 W S 59 W S 83 W S 80 W
November S 48 W S 73 W S 82 W S 77 W
December S 49 W S 65 W S 88 W S 89 W
Jahr S 73 W S 79 W S 89 W S 86 W

Stärke des Windes. Die Windstärke wurde in den „me-

teor. Beobachtungen" vom J. 1840—48, 1871—72 nach der Scala

0—4, V. 1873—79 nach der Scala 0—10, von 1849—70 in Grammen
und Decagrammen (Druck auf eine Fläche von lOOD Zoll) nach den

Zeichnungen eines Autografen von Kreil angegeben. Hier sind alle

Daten, die letzteren in der im 17. Jahrg. angeführten Weise in Zahlen

der zehntheiligen Scala umgewandelt worden. Seit 1871 wird auch

die mittlere Windgeschwindigkeit in Metern per Secunde nach Robin-

sons Anemometer mitgetheilt. Als Stürme werden die mit den Stärken

:

3-5 (0—4), 8 (0-10), 65 Decgr. (1849— Oct. 1850), 100 Decgr.

(1850—55), 180 Decgr. und darüber (1856—70) bezeichneten Winde

angesehen.

Mittlere Windstärke (1840—79).

0—10
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

3-26 3-01 2-82 2*07 1-66 1-72 1*86 1*75 1-G3 1-64 2*17 2-31
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Tal>elle 1^.
Zug der Federwolken.

(Aus 25jähr. Beobachtungen 1848— 72.)

-

•

N NE E SE S sw W NW

Jänner

.

Februar

März .

April .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August

.

September

October

November

December

Jahr. .

7-5

7-5

6-y

8-5

7-1

60

6-7

6-3

5-2

4-5

3-6

9-5

6-6

2-5

3-4

31

3-6

3-3

3-9

3-4

21

2-2

3-5

3-0

2-7

31

1-9

3-5

40

4-9

6-6

4-5

3-4

3-8

31

7-1

4-5

53

4-4

4-2

2-5

58

3-0

8-9

3-3

1-5

2-8

32

5-3

36

36

40

4-6

4-4

4-9

4-3

4-8

5-2

33

2-9

42

57

6-3

3-2

4-5

29-0

239

193

15-2

18-0

161

18-2

21-7

201

22-4

25-6

22.7

21-0

38-3

43-2

409

41-2

36-8

45-7

539

451

45-4

380

43-6

392

42-6

12-0

11-6

151

19 1

14-5

15-3

9-6

153

16-6

13-5

9-8

13-8

13-8

Mittlere Windstärke (1840—79).

— 10

Winter Frühling Sommer Herbst

2-56 2-18 1-78 1-81

Jahr

2-08

Mittlere Windgeschwindigkeit in Metern per Secunde (1871—79).

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr
1-9 2-3 2-6 2-3 23 21 2-1 20 20 1*8 2*0 19 2-li»

Stärke einzelner Winde in Relativzahlen aus 8jährigen Beob-

achtungen (1864—71):

N NE E SE S SW W NW
Winter 0-8 0-6 0-4 0-5 0-9 1-8 30 20
Frühling 1-2 10 0'8 0-7 0-9 1-4 21 1-9

Sommer 11 10 0-7 1-2 0-6 1-6 1-9 1-9

Herbst 0-7 0-5 0-4 0-7 07 2-0 2-8 2-2

Jahr 0-9 0-8 0-6 0-8 0-8 1-7 2-4 2-0
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Anzahl der Tage mit Stürmen.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

1-8 2-2 20 1-7 1-3 1-4 Ib 1-2 10 1'3 1-4 19

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr.

5-9 5-0 41 3-7 18-7

Die grösste Anzahl der Tage mit Stürmen hatte das Jahr 1840

und 1861 40, die kleinste das J. 1878 nur 1. Der heftigste Sturm

während der ganzen Periode wurde den 16. December 1850 aus SW
beobachtet.

=^^*'^<^';^5^«^-
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der vom 1. Januar bis Ende Decem- | zámnou a darem od I lejna

ber 1880 zum Tausche und als Gre- Í až do konce prosince 1880

schenk eingelangten Druckschriften, j došlých.

Agram (Zagreb), Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti : Kad,

knjiga 50—53. — Monumenta spectantia historiam Slavorum

meridionalium, vol. X. XI. — Starine, knj. XII. — Kjecnik hrvat-

skoga ili srpskoga jezika obraduje D. Danii. Dio I. sv. 1. —
Luka Zima: Figue u našem narodnem pjesnitvu s njihovom

teorijom. U Zagrebu 1880.

Agram (Zagreb), Hrvatsko Arkeologiko Družtvo: Viestnik, godina II.

br. 1—4. — Izvješe za godinu 1879.

Alger^ Société des Sciences physiques, naturelles et climatologiques :

Bulletin, 1879; t. 1—4.

Amsterdam, Koninklijke Akademie vanWetenschappeu: Jaarboek 1878.

— Verslagen en Mededelingen. Afd. Letterkunde D. 8. ; Afd. Na-

tuurkunde D. 14. — Processen-Verbaal 1878—1879. — Verhan-

delingen (Natuurkunde) D. 19.; — Letterkunde D. 12. — Car-

mina latina: Elegise duae: P. Esseiva et Jo. van Leeuwen.

Athen, Universität: Catalogus systematicus herbarii Theodoi G. Or-

phanidis. Auctore Th. de Heldreich. Fase. I. Florentise 1877. —
Synopsis nummorum veterum, qui in museo numismatico Athe-

narum publice adservantur, disposuit et impensis publicis edidit

Achilles Postolacca. Athenis 1878. — 'AvayQccfpri tov enl zó aa-
7]^aLKÓv íxog 1879-80 d^x^v rov id'VLKOv navsTticSzrjfiLOV tc5v

eTtiúri^^oviKCJv úvkXóycov tcccI TtaQaQtrj^átav cíijtov %al 7tQÓyQa^[ia

1879—80. — 'Ev 'Ad^rjvaig 1879. — Kgiöig enl rov oUovo^ostov

óiaycavLa^arog rov Tiatá to 1879 i^ytó rov dgrjyi^rov ®. A(p€v-

tovXtj. Ad^TÍvrjat 1879.

Augsburg, Historischer Verein für Schwaben u. Neuburg: Zeitschrift,

VI. Jahrgang 1—3. Heft.
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Bamberg, Historischer Verein für Oberfranken: 42. Bericht.

Basely Naturforschende Gesellschaft: Verhandlungen VI. Th. 2. Hft,

Batavia, Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen

:

Notulen XVII. 2-4. — Register op de Notulen der Vergaderin-

gen 1867—78. — Tijdschrift voor indische Taal-Land en Volken-

kunde XXV: 46. — Verhandelingen XXXIX. XLL
Batavia, Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch In-

die: Natuurkundig Tijdschrift D. XXXVIII.

Berlin, Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften : Monatsberichte,

1879 : September—December ; 1880 : Januar—August. — Ab-

handlungen 1879.

Berlin, Physikalische Gesellschaft: Fortschritte der Physik, Jahrg.

XXX.: 1. 2.

Berlin, Deutsche geolog. Gesellschaft: Zeitschr., XXXI: 4, XXXII:
1—2, — Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen

Geburtstages von Christian Samuel Weiss den 3. März 1880.

Bern^ Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz : Jahr-

buch 5. Band. — Quellen zur Schweizer Geschichte IV. Band.

Bonn, Naturhistorischer Verein der preuss. Rheinlande u. Westphalens

:

Verhandlungen, Jahrg. XXXVI: 2, XXXVII: 1.

Bordeaux^ Société des sciences physiques et naturelles: Mémoires,

IL série, t. III : 2. 3. cah.

Bordeaux, Faculté des lettres: Annales IL année (1880). No. 2.

Boston, American Academy of arts and sciences: Proceedings, new

series, vol. VI. VII: 1.

Boston, Boston Society of Natural History: Memoirs, vol. III: p. I:

No 1—3. — Proceedings XIX: 3. 4, XX: 1—3.

Braunschweig, Verein für Naturwissenschaft: Jahresber. 1879—80.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen, Bd. VI: 2.

3. — Beilagen Nr. 7.

Bremen, Historische Gesellschaft des Künstlervereines: Bremisches

Jahrbuch XL
Breslau (Vratislav), Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens:

Zeitschrift XV: 1. — Regesten zur Schlesischen Geschichte, 3.

Lieferung bis 1238. — Acta publica Jahrg. 1622—1625.

Breslau (Vratislav), Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur: Jahresbericht LVII.

Brunn (Brno), K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförde-

rung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde: Schriften

der histor.-statist. Section, Bd. 24. — Mittheilungen, Jahrg. 59
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(1879). — Moriz Trapp, Catalog der Bibliothek des Franzens-

Museums etc. 1. 2. Theil. Brunn 1868—79.

Brunn (Brno), Naturforschender Verein: Verhandlungen, Bd. XVII.

Bruxelles^ Société entomologique de Belgique: Annales, t. 22.

Budapest (Pešt-Budín), Magyar tudományos akadémia : Magyarországi

régészeti emlékek, III. kot., 2. rész ; IV. I. — Monumenta Hun-

gariae historica. — Magyar torténelmi emlékek. Diplom. 16. —
Magyar torténelmi tár 25. — Archivm Rákoczianum, I. oszt.

VI. VIL — Magyar tudományos ertesítoje XII: 1—7, XIII: 1—6.
— Almanach 1879. 1880. — Archaeologiai értesíto, XII. — Érte-

kezések a társadalmi tudományok köreböl V : 1—8. — Évkonyvei

XVI: 2—5.

Cambridge, Museum of comparative Zoology: Bulletin, vol. VI: 1—7,

vol. VII: 1. — Memoirs: VII: 1. — Annual report 1879—80.

Cambridge, American Association for the advancement of science:

27. meeting.

Cherbourg, Société nationale des sciences naturelles et mathémati-

ques: Mémoires, T. XXI. — Catalogue de la bibliothéque de la

Société, II. p. 2 livr.

Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündtens : Jahresbericht,.Jahr-

gang XXII.

Cordoba, Academia nacionál de ciencias de la república Argentina:

Boletin, Tomo IIL, entrega I. 1879.

Banzig, Naturforschende Gesellschaft: Schriften IV: 4. — Danzig in

naturwissenschaftlicher u. medizinischer Beziehung. 1880.

Bresden, Verein für Erdkunde: Jahresbericht XVI. XVII. (Sitzungs-

berichte u. geschäftlicher Theil), XVII. u. Nachtrag (wissenschaft-

licher Theil).

Bubiin, Royal Irish Academy: Proceedings, IL serie, vol. IL 1.4. —
Transactions, vol. XXVI. science 22; irish MS series, voL L p.

1.; „Cunningham memoirs" No. 1.

Bubiin, Royal Dublin Society : The scientific proceedings. New series,

vol. I. p. 1—3, vol. IL p. 1—6. — The scientific transactions.

New series, vol. I. Memoir No. 1—12, vol. 11. No. lab.

Erlangen, Physikalisch-medizinische Societät: Sitzungsberichte, 11.

Heft (1878—79).

Florenz, R. Istituto di studi superioi: Pubblicazioni della se-

zione fil: a) La ribellione di Mascado e di Sumitomo brano di

storia Giapponese tad. da L. Nocentini; b) G. Vitelli, Intorno ad

alcuni luoghi della Ifigenia in Aulide di Euripide. Asservazioni

;
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c) Pf. C. Paoli, Del papiro specialinente considerato come mate-

ria che a servito alla scrittura. Memoria; d) L. A. Milani, II

mito di Filottete nella letteratura classica e nell'arte figurata.

Studio monografico. Pubbl. della sez. d. accad. orient: a) Pf.

F. Lasinio, II commento medio di Averroe alla retorica di Aris-

totele. Fasc. 2. 3. (tavole, tsto arabo); b) pf. A. Severini e C
Puini, Repertorio Sinico-Giapponese ; c) L. Nocentini, La ribel-

lione di Mascado e di Sumitomo. Tsto Giapponese. Pubbl.

della sezione di scienze fisiche e naturali: a) Dr. A. Eccher,

sulla teoria fisica dell'elettrotono nei nervi. Esperienze. b) Eccher,

Sulle forze elettromotrici sviluppate dalle soluzioni saline ; c) Dr.

G. Cavanna, Ancora sulla polimelia nei batraci anuri ; d) Meucci

F., II globo Celeste arabico del secolo XI.; é) Dr. D. Tommasi,

Ricerche sulle formole di costituzione dei composti ferrici I.

Frankfurt a. M., Physikalischer Verein: Jahresbericht 1878—79.

Freiburg i. J5r., Naturforschende Gesellschaft : Berichte über die Ver-

handlungen, Bd. Vir. 4.

GenSve (Ženeva), Société de physique et histoire naturelle : Mé-

moires XXVI: 2.

Giessen^ Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Be-

richt 18. 19.

Glasgow, Natural History Society: Proceedings IV: 1.

Görlitz (Zhorelec), Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:

Neues Lausitzisches Magazin, Bd. 55: 2, 56: 1.

Göttingen, Königl. Gesellschaft der Wissenschaften : Nachrichten 1879.

Gra0 (St. Hradec), Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen,

Heft XXVIII. — Beiträge, Jahrg. 17. — Zahn J., Urkundenbuch

des Herzogthums Steiermark, IL Band. (1192— 1246). — Fest-

schrift zur Erinnerung an die Feier der vor 700 Jahren statt-

gefundenen Erhebung der Steiermark zum Herzogthume (1180).

Graz 1880.

Gra^ (St. Hradec), Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark

:

Mittheilungen, Jahrg. 1879. — Dr. L. v. Pebal, Das chemische

Institut der k. k. Universität Graz. Mit 8 Tafeln. Wien 1880.

Halle a. S., Kaiserliche Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie

der Naturforscher: Nova acta (Verhandlungen) 40. Bd. — Leo-

poldina H. XVI.

Ralle, Verein für Erdkunde: Mittheilungen 1880.

Halle, Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen:

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften Bd. 51. 52.

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



350

Halle^ Naturforsehende Gesellschaft: Bericht über die Sitzungen 1879.

Hannover, Historischer Verein für Niedersachsen: Zeitschrift 1879.

41. Nachricht.

Harlem^ Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen : Archives Néer-

landaises, T. XIV: 3—5, XV: 1. 2.

jBafZem, Fondation de P. Teyler: Teyler's Grodgeleerd Genootschap,

Verhandelingen, nieuwe Serie, 7. 8. dul.

Heidelberg^ Naturhistorisch-medizinischer Verein : Verhandlungen, Neue

Folge, II. 5.

Helsingfors, Finska Vetenskaps Societet: Acta Societatis XL — Bidrag

tili Kännedom af Finlands Natur och Folk, H. 32. -— Obsérva-

tions météorologiques année 1878.

Helsingfors, Societas pro Fauna et Flora Fennica: Acta, vol. I. (1875

—77). — Meddelanden, 1—5 Haftet. — Notiser 1—3 Haftet

(1848—57); Ny Serie 2—11 Haftet (1861—75).

Hermannstadt (Sibin), Verein für siebenbürgische Landeskunde: Ar-

chiv, Neuer Folge XIV: 3, XV: 1—3. — Jahresberichte 1877

—78, 1878-79. — Programm des evang. Gymnasiums AB. für

1877—78, 1878— 79. — W. Weiss, der Hermannstädter Musik-

verein. Herm. 1877.

Innsbruck, Ferdinandeum : Zeitschrift, H. 24.

Innsbruch, Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein : Berichte, Jahr-

gang X. (1879).

Jena, Medizinisch naturwissenschaftliche Gesellschaft: Zeitschrift, Bd.

XIV: 1—4. — Denkschriften, IL Bandes 4. Heft. — Sitzungs-

berichte f. d. J. 1879.

Kassel, Verein für hessische Geschichte und Landeskunde : Zeitschrift,

VIH: 3. 4. — Mittheilungen, Jahrg. 1879: 2-4, 1880: L 2.

Kassel, Verein für Naturkunde: 26. u. 27. Bericht.

Késmárh, Ungar. Karpathen -Verein: Bibliotheca Carpatica v. Hugo

Bayer. Igló 1880.

Kiel, Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein : Schriften,

ni: 2.

Königsberg (Královec), Königl. physikalisch-ökonomische Gesellschaft:

Schriften, XVHI: 2, XIX: 1. 2, XX: 1. 2, XXI: 1.

Kopenhagen (Koda), Kong. Danske Videnskabernes Selskab: Skrifter,

naturvid. og math. XI: 6. — Oversigt, 1879: 3, 1880: 1.

Kopenhagen (Koda), Kong. Nordiske Oldskrift Selskab: Aarboger

1878: 2—4, 1879: 1—4, 1880: 1. — Tillaeg 1877. 1878.
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Kopenhagen (Koda), Naturhistorisk Forening : Videnskabelige Med-

delelser for Aarene 1877--78, 1879—80.

Jrai5;aw-(Krakow), C. k. Akademie umiej§tnošci: R. 1879. — Rozprawy

w. historyczno-filozof. XL ; filologiczn. t. VII. ; matemat.-przyrod.

t. VI. — Sprawozdanie komisyi fyziograf. t. XIII. — Lud t. XII.

XIII. — Monumenta medii aevi historica. res gestas Poloniae

illustrantia t. V. — Pami§tiiik Akademii. Wydz. filolög.-histor.-

filoz. t. IV. ; wydz. matem.-przyrod. t. V. — Acta historica res

gestas Poloniae illustrantia t. IIL IV. — Zabytki przedhistory-

czne ziem polskich. Seryja I. Prusy królewskie. Zeszyt 1. — Sprawo-

zdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, 1. 1: 4, IL 1.

—
' Wislocki Dr. Wl., Katalog r§kopisów biblijoteki uniwersytetu

Jágielloskiego, zesz. 5. — Stronczynski, Legenda obrazowa o

Šwi^téj Jadwidze ksi§žnie Szl^zkiéj. W Krakowie 1880; i obrazy.

— Zebrawski, Dr. Th., Teofila kaplana i zakonnika o sztukach

rozmaitych Ksi^g troje. W Kr. 1880.

Leiden (Lugdun), Maatschappij der nederlandsche Letterkunde: Han-

delingen 1879. -— Bijlage tot de Handelingen: Levensberichten

der afgestorvene Medeleden van de Maatschappij 1879.

Leipzig (Lipsko), Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften:

Berichte über die Verhandlungen der math.-phys. Classe: 1879;

der phil.-histor. Classe: 1879: 1. 2. — Abhandlungen d. math.-

phys. Cl. XH: 4.

Lemberg (Lwów), Zaklad narodowy imienia Ossolinskich : Sprawozda-

nie z czynnošci zakíadu narodowego im. Ass. 1879. — Bibliotéka

Ossol. Zbiór materyalow do historyi Polskiéj. Z. V. — K§trzyn-

ski Dr. W., Nazwy miejscowe polskie Prus zachodnich, wschod-

nich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi. We Lwowie

1879. — K§trzyski Dr. W., Catalogus codicum manuscriptorum

bibliothecae Ossolinianae Leopoliensis. Katalog r§kopisów bibli-

oteki zakíadu nar. im. Oss. Zesz. I.

Linz (Linec), Museum Francisco-Carolinum : 38. Bericht sammt der

32. Lieferung der Beiträge.

London (Londýn), Royal Society of science: Proceedings, vol. XXVI:

184, XXVH: 185-189, XXVHI : 190-195, XXIX: 196—199,

XXX: 200—205. — Philosophical Transactions, vol. 167. p. 2,

168, 169: 1. 2, 170: 1. 2, 171: 1. — Cataiogue of scientific

papers vol. VIII. — The Royal Society 1879.

London (Londýn) , Royal Microscopical Society : Journal , vol. III :

1-a 6a.
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London (Londýn), Publishing office of „Nature": Nature 1880.

St. Louis, Academy of science: Transactions, IV: 1.

Lyon, Academie des sciences, helles lettres et arts : Mémoires, cl. des

Sciences t. 23; cl. des lettres 18.

Lyon, Société Linnéenne: Annales, t. 24. 25.

Lyon, Société Agriculture, Histoire naturelle et des Arts ütiles;

Annales, Série IV: t. X; série V: t. 1.

Mailand (Milán), Accademia fisio-medico-statistica : Atti, anno XXXVI
(1880).

Mailand (Milán), R. Istituto Lomhardo di scienze e lettere: Rendi-

conti, vol. Xn.
Milwauhee (Wisconsin), Naturhistorischer Verein : Jahresher. 1878—80

— Die Ausiedlungen der Normannen in Island u. Nordamerika

im 9., 10. u. 11. Jahrhundert. Vortrag von Em. Ulrici.

Modena, R. Accademia di scienze, lettere ed arti : Memorie, t. XVIII.

XIX.

Montpellier, Academie des sciences et lettres: Mémoires, section de

sciences, t. IX., fasc. 2., section des lettres, t. VI. f. 3.

Moskau (Moskva), Société imperiale des Naturalistes : Bulletin 1879:

3. 4, 1880: 1. 2.

Miinchen (Mnichov), Königl. bayer. Akademie der Wissenschaften:

Sitzungsberichte, philos.-philolog.-hist. Classe: 1879: II. 2. 3,

1880: 1-^3; math.-phys. Classe: 1879: 3. 4, 1880: 1—4. —
Abhandlungen der histor. Cl. : Bd. XV: 1. 2.; der philos.-philo-

log. Cl.: XV: 2; der math. phys. Classe: XIII: 3. — J. v. Döl-

linger, das Haus Witteisbach und seine Bedeutung in der deut-

schen Geschichte. München 1880. — A. v. Druifel, Ignatius v.

Loyola an der Römischen Curie. M. 1879. -- Dr. K. A. Zittel,

Über den geologischen Bau der libyschen Wüste. München. 1880.

— Dr. L. Rockinger, die Pflege der Geschichte durch die Wit-

telsbacher.

New Haven, Connecticut Academy of arts and sciences : Transactions,

vol. V: 1.

New Hawen, Conn., Office of the American Journal of science (ed.

D. James and E. S. Dana): The american Journal of science,

vol. XIX. XX.
New York, N. Y. Academy of Sciences: Annais, vol. I: 5—8.

Osnahrüch, Naturwissenschaftlicher Verein : Jahresbericht, IV. (1876

—1880).
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Pamplona^ Hisp,, Asociation Euskara: Revista, Ano III. No. 23—30.
Paris (Paíž), École polytechiiique : Journal t. XXVIII: 46. cah.

Paris (Paíž), Société géologique de France: Bulletin, Série IIL, t.

VI: 8—10, t. VII: 7. 8, t. VIII: No. 1, Seance generale annu-

elle et célébration du cinquantenaire de la Société.

Paris (Paíž), Société mathématique de France: Bulletin, t. VIII: 1-5.

Bt. Petersburg (Petrohrad), Academie imperiale des sciences: Bul-

letin, XXV: 5, XXVI: 1-3. — Mémoires: XXVII: 2— 12. —
MeTeopo.iorHqecKÍH cóophhkt, VI: 1. 2.

St Petersburg (Petrohrad), Commission imperiale archéologique : Ot-

neTi 3a rojíTB 1877, — ATJracT> sa r. 1877.

8t, Petersburg (Petrohrad), Jardin imperial de botanique: Tpyji,H

(acta horti Petropolitani) T. VI: 2.

St. Petersburg (Petrohrad), Observatoire physique central: Annalen,

Jahrg. 1877. 1878: 1. 2.

Philadelphia^ Academy of Natural Sciences: Proceedings, 1879: 1. 2. 3.

Pisa^ Societa Toscana di scienze naturali: Att: IV: 2. — Processi

verbali 1880.

Pisa, R. scuola normale superiore: Annali, série IV. vol. 2, série V:

vol. 3.

Plauen i. F., Alterthumsverein : 2. Jahresbericht auf die J. 1875-80.

Prag (Praha), Museum království eského: asopis Musea 1879:

1—4. — Památky staré literatury eské . 5. 6. — Novoeská

bibliothéka . XXII. (Pr. Sobotky: Rostlinstvo v národním po-

dání slovanském. — V. V. Tomka Jan Žižka. V Praze 1879.

Prag (Praha), Jednota eských mathematik: asopis pro pstování

mathematiky a fysiky, IX: 1—6, X. 1. 2.

Prag (Praha), Verein zur Ermunterung des Gewerbsfleisses in Böhmen
(Jednota k povzbuzení prmyslu v echách): Jahresbericht für

das 47. Vereinsjahr (1879—80). — Jednatelská zpráva za 47.

rok psobnosti (1879—80).

Prag (Praha), K. k. Sternwarte : Astronomische Beobachtungen, Jahr-

gang 40.

Prag (Praha), Vydavatelstvo Osvty: Osvta, listy pro rozhled víu-

mní, vd a politice: ro. X.

Prag (Praha), Statistische Commission der königl. Hauptstadt Prag:

Statist. Handbüchlein für das Jahr 1878. VII. Jahrgang. Deutsche

Ausgabe. Prag. 1880. — Statist, píruní knížka za rok 1B78.

Ro. VIL eské vydání. V Praze 1880.
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Regenshurg (ezno), Historischer Verein von Oberpfalz und Regens-

burg: Verhandlungen, Bd. 34,

Begensburg (Rezno), Königl. bayer. Botanische Gesellschaft: Flora,

Jahrg. 37.

Born (Rim), R. Accademia dei Lincei : Atti, memorie, serie III. classe

di scienze morali, storiche, filologiche : vol. III. ; classe di scienze

fisiche, mat. e natural!, vol. III. IV. — Transunti, serie III. vol.

IV: 2—7, vol. V: 1.

Born (ßim), R. Comitato geologico d'Italia: Bolletino X. (1879).

Schwerin (Zvin), Verein für meklenburgische Geschichte und Alter-

thumskunde: Jahrbücher und Jahresberichte, 44. 45.

Stade ^ Verein für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer

Bremen u. Verden: Archiv, 7. Hft. — Bahrield M., Die Münzen

der Stadt Stade. Mit 4 Taf. Wien 1879. Beilage zum Archiv VII.

StocTihölm, Kong. Svenska Vetenskaps-Akademien : N. P. Angelin,

Palaeontologia Scandinavica, F. I. (unica). Holmiae 1878.

StocJcholm, Entomologiska Förening: Entomolog. Tidskrift. Bd. I:

1. 2. Hft.

Sydney (Australia), Royal Society of New South Wales: Journal and

Proceedings, vol. XII. — Report of the Council of education

upon the condition of the public schools etc. for 1878. — Mi-

neral map and generál statistics of New South Wales. Sydney 1876.

Toronto^ The Canadian Institute: Proceedings, vol. I. p. 1.

Triest (Terst), Societa Adriatica di scienze naturali : Bolletino, vol.

V: 2.

Tromso^ Museum: Museums Aarshefter IL

Ulm, Verein für Kunst und Alterthum im Ulm und Oberschwaben:

Münster-Blätter, 2. Heft.

Upsala^ Regia Societas scientiarum üpsaliensis: Nova acta, ser. HL,

vol. X: fasc. 2. — Bulletin météorologique VIII. IX. (a. 1876. 77).

Venedig (Benátky), R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti:

' Memorie, vol. XX: 2. 3, XXI: 1. — Atti, serie V: vol. IV: 10;

V. V: 1—6. 8—10; VI: 1—9.

Washington, U. S. Geolog, and geograph. Survey: Miscellaneous

publications, No. 12. — Bulletin, IL series, vol. V: 4. — Annual

report XL (1879). ^ Report of the geolog, and geograph. Survey,

vol. XII. — Catalogue of the publications. 3. ed.

Wernigerode^ Harz-Verein für Geschichte und Alterthumskunde

:

Zeitschrift, Jahrgang XII: 3—4, XHI: 1. 2.
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Wien (Víde), Kaiserl. Akademie der Wissenschaften : Sitzungsbe-

richte, der phil.-histor. Classe, Bd. 94: 1. 2, 95: 1—4, 96: 1—3;
Math.-naturw. Classe, L Abth. Bd. 79 : 1—5, 80: 1—5, 81: 1—5,
82: 1. 2; IL Abth. Bd. 79: 4. 5, 80: 1—5, 81: 1—5, 82: 1. 2;

III. Abth. Bd. 80: 1—5, 81: 1—5, 82: 1. 2; Register z. Bd.

76—80 der Sitz. Ber. der math.-naturw. Gl. — Archiv für öster-

reichische Geschichte, Bd. 59: 1. 2, 60: 1. 2, 61: 1. 2, 62: 1.

— Fontes rerum Austriacarum, IL Abth. Bd. 42. — Denkschriften

d. phiL-histor. Cl. 30. Bd. — Denkschriften der math.-naturw.

GL 40. 41. 42. Bd. ~ Almanach pro 1880.

Wien (Viden), K. k. Gentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagne-

tismus: Jahrbücher, der neuen Folge XIV. u. XVI. Bd.

Wien (Víde), K. k. geographische Gesellschaft: Mittheilungen Bd. XXII.

Wien (Víde), Anthropologische Gesellschaft: Mittheilungen, X. Bd.

1—9. Heft.

Wien (Víde), K. k. Geologische Reichsanstalt: Jahrbuch, Bd. XXX:
1—3. — Verhandlungen J. 1880.

Wien (Víde), K. k. zoolog.-botan. Gesellschaft: Verhandlungen, 29. Bd.

Wien (Víde), Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse: Schriften, Bd, 20.

Wien (Víde), Verein für Landeskunde von Niederösterreich : Blätter,

Jahrg. XIII: 1—12.

Wiesbaden, Verein für Naturkunde Nassau's: Jahrbücher, Jahrgang

XXXI. XXXII.

Zürich (Gurych), Antiquarischer Verein: Mittheilungen, XLIX. Heft.

Ascherson P. Prof., Beiträge zur Flora der mittleren und westlichen

Niederlausitz. Berlin 1879. — 30 diverse Abhandlungen in Se-

paratabdrücken.

Barone G., Epimenide di Greta e le credenze religiöse de suoi templ.

Studio storico-critico-filologico. Napoli 1880.

Bishop L., The poetical Works. 5. Edition. Albany. 1880.

Blasius Prof. Dr. W., Die Neuaufstellung des Herzoglichen naturhistor.

Museums zu Braunschweig. Br. 1879.

Bonelli H., Das Museum Ludwig Salvátor in Ober-Blasewitz bei

Dresden.

Burg Ad. Frh. v,, Über die Wirksamkeit der Sicherheitsventile bei

Dampfkesseln. Wien 1879.

23*
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Gaméletti Ig., II binomio di Newton. Genová 1880.

Drozda m^r. J. V., Studie o podstat narkosy. V Praze 1880.

Eherstein L. F. Frh. v., Fehde Mangold's von Eberstein zum Branden-
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JireeJc Jos., k. k. Minister a. D., Dr. P. Beck : Administrativer Bericht

über die Betheiligung Österreichs an der Weltausstellung in

Paris 1878. Wien 1879. — Anthologie z literatury eské. Sv. IL,

vydání 4., sv. III. vyd. 5. V Praze 1881. — The biograph and

review. Vol. I. No. 3. March. 1879. — Wyklad bajek Krasickiego

"wraz z tekstem tychze przez G. Ehrenbergra. Krakow 1871.

KalouseJc Dr. J., eské státní právo. Historický výklad. V Praze 1871.

^
rr- Einige Grundlagen des böhmischen Staatsrechtes. 2. Auflage.

Frag 1871. — Über die Nationalität Karls IV. Entgegnung auf

einen von Prof. Dr. J. Loserth unter demselben Titel ver-

öiientlichten Aufsatz. Prag 1879. — Obrana knížete Václava

Svatého proti smyšlenkám a kivým úsudkm o jeho povaze.

V Praze 1872. — Nástin životopisu Františka Palackého. Na
oslavu dokonání „Djin národu eského." V Praze 1876. —
O historii výtvarného umní v echách. Osvta r. 1877 . 5. —
0ó3opi aTHorpa^H^ecKot JiHTepaTypn o iexax'B h CjiOBaKaxi. Hsi

MOCKOBCKHXi yHHBepCHTeTCKHXl H3BÍCTÍH HO. 6— S. 1868 I.

KauUch^ Dr. Wilh., Contra Glaubensbekeuntniss eines modernen Na-

turforschers. 2. Auflage. Prag 1880.

Kuchyka Prof. M., Perspektivné zobrazování tvar rovinných. S 12

tabulkami. — Die perspektivische Darstellung ebener Gebilde als

Einleitung in das perspektivische Freihandzeichnen nach Modellen.

Mit 12 Tafeln. Prag 1880.

H. Landesausschuss f. d. Königr. Böhmen : Snmy eské od léta 1526

až po naši dobu. Vydává král. eský archiv zemský. V Praze

1880. — Bericht der hydrograph. Commission des Königreiches

Böhmen. Hydrometrische Sectioii. Nr. IL
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Le Paige^ Dr. MC, Sur quelques points de k théorie des formes

algébriques. Bruxelles 1880. — 16 diverse Abkandlungea mathe-

matischen Inhalts in ^Separatabdrücken...[;(i y^ x .-id vhV^VAo'^l

Lehner P. Ferd., Ceciiie. asopis pro katolickou hudbu posvátnou

r. 1874—79. — Method. asopis vnovaný umní kesCanskému

r. ioío— íy.
^^^,_^ i:;f-

•••
'^^ J .•ilr.l'iiV'.iA '-'^l

Miller-Hauenfeis A. R. v., Die Dualfunctionen u. die Integration der

elliptischen u. hyperelliptischen Difíerenziale. Graz 1880.

K. h. Ministerium f. Kultus und Unterricht: „A. Conze^ A. Hauer

0. Benndorf: Neue archaeologische Untersuchungen auf Samo-

thrake. Mit 76 Tafeln u. 43 Illustr. im Texte. Wien 1880. H. Bd."

K. holländisches Ministerium der Colonien : „Bóró-Boudour dans Tile

de Java, dessine par ou sous la direction de Mr. F. C. Wilsen,

public d'apres les ordres de son Excellence le ministe des co-

lonies par le Dr. C. Leemans. Leide 1873—74." Im holländischen

und französischen Text, 15 Texttafeln und einem Atlas von

393 Tafeln.

Pereis M., Klänge aus Böhmen. Zeitgedichte. 3. Auflage. Leipzig 1870.

vom Rath Prof. G., Vorträge und Mittheilungen. Bonn 1880.

Bobinski Dr., De l'influence des eaux malsaines sur le développe-

ment du Typhus exanthématique démontré par des observations.

Paris 1880.

Scheffler Dr. H., Die Naturgesetze und ihr Zusammenhang mit den

Principien der abstrakten Wissenschaften. IIL Theil, 6.-8. Lie-

ferung. Leipzig 1880.

Seydler Dr. A., Základové theoretické fysiky. Díl I. V Praze 1880.

K. Je. Statthalterei in Böhmen: Reichsgesetzblatt 1880, Landesgesetz-

blatt.

Stossich Prof. M., Prospetto della Fauna del mare Adriatico. Parte I.

— Alcuni cenni sopra il primo sviluppo delle Serpule. Trieste 1879.

Studnika Prof. Dr. F. J., Algebraické tvarosloví. ást I. II.

V Praze 1880.

Wasseige Dr. Ad., Fibromyome kystique volumineux de 1' uterus.

Bruxelles 1880.

Weinberg M., Über Methoden der Messung der Wellenlängen des

Lichtes mittelst Interferenz streifen. Wien 1879.

Weyr Prof. Dr. Em., Über dreifach berührende Kegelschnitte einer

ebenen Curve dritter Ordnung und vierter Classe; sowie eine
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Sammlung von weiteren mathematischen Abhandlungen in Sé^
paratabdrücken.

Woldrich Dr. J. N., Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Wi-pterberg

im Böhmerwalde. Wien 1880. '

'^''^

Zahradnih Prof. Dr. K., Neke vlastitosti trojina tocaka oskulacije

kod lemniskate. U Zagrebu 1880.
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Publicationen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften,

welche noch, so lange der Vorrath reicht, bezogen werden können
(sammt Preisangabe).

I. Abhandlungen (sog.

IL Folge: 3. Bd. (1798) 1.— (2 Mk.)
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« 3. „ (1833) 1.- (2 Mk.)

» 4. „ (1837) 1.20 (2-40 Mk.)

„ 5. . (1837) 2.— (4 Mk.)

V. „ 2. . (1843) 4.50 (9 Mk.)

„ 5. „ (1848) 4.50 (9 Mk.)

n 7. „ (1852) 6.— (12 Mk.)

„ 8. „ (1854) 7.-(14Mk.)

„ 9- „ (1857) 6.— (12Mk.)

2. Sitzun

Jahrg. 1859 (2 Hefte) --.34 (68 Pf.)
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„ 1862 n -.60 (1-20 Mk.)

„ 1863 V -.60 (1-20 Mk.)
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„ 11. „ (1861)
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13.

14.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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» (1866)
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„ (1870)

„ (1871)

„ (1872)

„ (1873)

„ (1874)

„ (1876)

„ (1878)

6.— (12 Mk.)

6.— (12Mk.)

7.— (14Mk.)

5.— (lOMk.)

4.— (8Mk.)

5.50 (11 Mk.)

4.50 (9 Mk.)

7.50 (15 Mk.)

6.— (12Mk.)

9.— (18Mk.)

9.— (18Mk.)
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1875 „

1876 „

1877

1878
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1.50 (3 Mk.)
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2.50 (5 Mk.)

2.50 (5 Mk.)

3.— (6 Mk.)

3.— (6 Mk.)

3.— (6 Mk.)

3. Jahresberichte.

Vom Jahre 1876 —.60
|

Vom Jahre 1879 —.60

„ 1877 —.60 „ „ 1880 —.60

„ 1878 -.60
I
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Bartoš, Chronik von Prag (1524—31), im latein. Text bearbeitet

von C. Höfler, 1.— (2 Mk.)

Böhm J., Ballistische Versuche und Studien, 1861 1.50 (3 Mk.)

Bolzano B., Loben des Franz Ritter v. Gerstuer, 1837 . . . . —.12 (24 Pf.)

Dastich J., Rozbor filos. náhled Thómy ze Štítného, 1862 . . —.35 (70 Pf.)

Dienger J., Dr., Über einen Satz d. Wahrscheinlichkeitsrechnung,

1872 1.08 (2.16 Mk.)

Dobrovský J., Ludmila und Drahomíra, 1807 —.05 (10 Pf.)

Domalip K., Electromagnetische Untersuchungen, 1872 .... —.54 (1*08 Mk.)
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Dvorský a Emier, Reliquiae tabularum terrae citationum vetustis-

simae, 1867 2.— (4 Mk.)

Emler Jos., Dr., siehe: Regesta P. II.

— Ein Bernaregister des Pilsner Kreises. 1876 —.60 (1"20 Mk.)

— Die Kanzlei der böhm. Könige Pemysl Ottokars II. und

Wenzels IL und die aus derselben hervorgegangenen Formel-

bücher, 1878 1.20 (2-40 Mk.)

Erben K. J., siehe: Regesta Pars I.

Farský Fr., Resultate zweijähriger Yegetations-Versuche in künst-

lichen Nährstoff-Lösungen, 1879 2.40 (4-80 Mk.)

Feistmantel K., Die Porphyre im Silurgebirge von Mittelböhmen,

1859 —.50 (1 Mk.)

— Die Steiukohlengebilde in der Umgebung v. Radnic, 1861 . —.30 (60 Pf.)

— Beobachtungen über die Entstehung einiger sphaeroidischen

Gebilde im Mineralreiche, 1864 —.25 (50 Pf.)

Feistmantel Ot, Beiträge zur Steinkohlcnflora v. Kralup, 1872 . 1.15 (2-30 Pf.)

— Fruchtstadien fossiler Pflanzen aus der böhm. Steinkohlen-

formation, 1872 1.75 (3-50 Mk.)

— Baumfarrenreste der böhm. Steinkohlen-, Perm- u. Kreide-

formation, 1873 1.— (2 Mk.)

— Steinkohlen- u. Permablagerung im NW von Prag, 1873 . 3.— (6 Mk.)

Frind A., Urkunden über die Bewilligung des Laienkelchs in

— Böhmen unter Kaiser Ferdinand, 1873 —.70 (1*40 Mk.)

Fric A., Dr., Zur Anatomie der Elephanten-Schildkröte, 1870 . —.40 (80 Pf.)

Fritsch C, Über Pflanzen, deren Blumenkronen sich täglich

periodisch öjffnen und schliessen, 1852 . . . • 1.40 (2*80 Pf.)

Goll J., Dr., Der Convent von Segeberg (^1621), 1876 —.60 (1'20 Mk.)

— Der Vertrag von Alt-Ranstaedt. Oesterreich und Schweden

1706—1707 1.80 (3-60 Mk.)

Golovacki J. Fr-, pyKonncHOMT> MOjHTBeHHHK-fe cTapoHeoicKOMi

XIV.—XV. Bina, 1861 —.24 (48 Pf.)

Günther S. Dr., Antike Näherungsmethoden im Lichte moderner

Mathematik, 1878 1.05 (210 Mk.)

— Der Algorithmus Linealis des Heinrich Stromer, 1880 . —.40 (80 Pf.)

Hanka V., tenie Nikodémovo: co s dalo pi umuení pán,
1860 , —.50 (1 Mk.)

Hanuš I. J., Quellenkunde u. Bibliographie der böhm. Literatur-

geschichte 1.60 (320 Mk.)

— Verzeichniss sämmtl. Werke u. Abhandlungen der k. böhm.

Gesellsch. der Wissenschaften bis 1854 —.30 (60 Pf.)

Hasner J. R. v., Über das Binocularsehen, 1859 —.30 (60 Pf.)

Hattala M,, De mutatione contiguarum consouantium in Unguis

slavicis, 1865 »

— Poátené skupeniny souhlásek eskoslovenských, 1870 . . 1.50 (3 Mk.)

Höfler a Šafaík, Glagolitische Fragmente, 1857 1.60 (3 20 Mk.)

Höfler C. R. v., Dr., Monumenta Hispanica. I. Correspondenz

Adrian's v. Utrecht mit Kaiser Karl V., 1520
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Jireek C. Dr., Die Handelsstrassen und Bergwerke v. Serbien

und Bosnien während des Mittelalters, 1879 1.50 (3 Mk.)

Jireek H. Dr., Codex juris bohemici. T. IL p. 2., 1870 . . . 3.— (6 Mk.)

Jirecek Jos., Hymnologia bohemica. (Djiny církevního básnictví
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Kalousek J. Dr., Über Prof. O. Lorenz's Geschichte Pemysl
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1860 —.45 (90 Pf.)

Kelle J., Die klass. Handschriften bis herauf zum 14. Jahrhundert

in Prager Bibliotheken. L, 1872 —.72 (1'44 Mk.)

Knobloch J. W., Von d. Mitteln die Verfälschungen d. Lebens-

mittel zu erkennen. Preisschrift. Prag und Leipzig 1810.

2 Bände. 8» —.60 (120 Mk.)

Küpper C, Zur Theorie der Curveu 3. und 4. Ordnung, 1872 . —.60 (1-20 Mk.)

— Über die Steiner'schen Polygone auf einer Curve dritter

Ordnung C» etc —.60 (1-20 Mk.)

Kulik J., Jahresformen der christlichen Zeitrechnung (lOOOjähr.

Kalender), 1861 —.50 (1 Mk.)

Kvicala J., Scholiorum Pragensium in Persii satiras delectus,

1873 —.60 (1-20 Mk.)

Lindner G. A. Dr., Über latente Vorstellungen, 1874 -.30 (60 Pf.)

Löwe J. H. Dr., Der Kampf zwischen Realismus und Norai-

nalismus im Mittelalter, 1876 1.20 (2*40 Mk.)

Ludwig A., Die Nachrichten des Rig und Atharvaveda über

Geographie, Geschichte, Verfassung des alten Indien, 1876 . 1.05 (2- 10 Mk.)

Machowetz J., Auflösung d. Gleichungen d. 2., 3. u. 4. Grades,

1862 —.30 (60 Pf.)

Maloch A. Z., Wo ist Karl der Grosse geboren? 1872 . . . .—.54 (1-08 Mk.)

Mareš Fr., Popraví kniha Pánv z Rožmberka, 1878 1.20 (2*40 Mk.)

Matzka W. Dr., Horner's Auflösungsweise algebr. Zifferglei-

chuugen, 1872 1.— (2 Mk.)

— Zur Lehre der Parallelprojection und der Flächen, 1874 . 1.50 (3 Mk.)

— Grundzüge der systematischen Einführung n. Begründung

der Lehre der Determinanten, 1878 1.50 (3 Mk.)

— Zur christlichen Zeitrechnung und für deren Verbesserung,

1880 1-80 (3-60 Mk.)

Palacký Fr. Dr., Staí letopisové eští od r. 1378—1517 (alias:

Scriptorum rerum Bohemicarum t. IIL), 1829. 8° 1.— (2 Mk.)

— Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, 18B0 . . . 1.50 (3 Mk.)

Palacký J. Dr., Pflanzengeographische Studien. L, 1864 .... —.70 (1.40 Mk.)

Pierre V., Über das Bourdon'sche Metallbarometer, 1860 . . . — .32 (64 Pf.)

Popper J., Weddle's Auflösung numerischer Gleichungen, 1861 . —.24 (48 Pf.)

Regesta diplomatica nee non epistolaria Bohemise et Moravise.

Pars L opera K. J. Erben 6.— (12 Mk.)

Pars IL opera Dr. J. Emier. Vol. 1.—8 jedes Heft . . . 2.50 (5 Mk.)
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Schöbl J. Dr., Über die Nervenendigung an den Tasthaaren der

Säugethiere, 1872 _.30 (60 Pf.)

Sedláek A., Kozvržení sbírek a berní r. 1615 1.— (2 Mk.)

Skuherský R , Die Methode der orthogonalen Projection, 1858 . —.40 (80 Pf.)

Šolín J. M., Über graph. Integration, 1872 —.30 (60 Pf.)

~ Über Curven dritter Ordnung, 1878 . 1.05 (210 Mk.)

Štolba F., Chemische Notizen, 1870 —.20 (40 Pí.)

Studnika Fr. J., Dr., A. L. Cauchy als formaler Begründer der

Determinanten-Theorie, 1876 —.45 (90 Pf.)

— Kesultate der während des Jahres 1876—1880 in Böhmen
gemachten ombrometr. Beobachtungen (jedes Heft) .... 1.50 (3 Mk.)

Tilser Fr., Grundlagen der Ikonognosie I., 1878 3.— (6 Mk.)

Tomek W. W., Základy starého místopisu Pražského. I.—V. a

registík, 1866—75 (též jednotlivé sešity) 6.— (12 Mk.)

— Registra decimarum papalium, 1873 1.80 (3-60 Mk.)

Truhlá J,, Urbá zboží Rožmberského roku 1379. 1880 .... 1.20 (2-40 Mk.)

IJllik F. Dr., Bericht über die Bestimmung der während eines

Jahres im Profile von Tetschen sich ergebenden Quantitäts-

schwankungen der Bestandtheile des Elbewassers ....
Volkmann W. F., Die Lehre des Sokrates in ihrer historischen

Stellung, 1861 —.40 (80 Pf.)

Vorträge gehalten in der öffentlichen Sitzung der kön. böhm.

Gesellschaft der Wissenschaften bei ihrer ersten Jubelfeier

am 14. Sept. 1836, 1837 —.15 (30 Pf.)

Waltenhofen A. v., Dr., Über die Anziehung e. Magnet. Spirale

auf einen bewegl. Eisenkern, 1870 —.45 (90 Pf.)

— Über die Bestimmung der Vergrösserung u. des Gesichts-

feldes von Fernröhren, 1872 —.50 (1 Mk.)

— Über elektr. Zündungen in grossen Entfernungen 1876 . . —.60 (1*20 Mk.)

— Über die elektrische Uhr von F. Rebíek, 1879 —.60 (1*20 Mk.)

Weitenweber R. Dr., Repertorium sämmtlicher Schriften der

k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften v. J. 1769—1868 . 1.— (2 Mk.)

Weyr Ed. Dr., Über algebr. Raumcurven, 1873 —.72 (1*44 Mk.)

— Zur Integration d. Differenzialgleichungen 1. Ordnung, 1876 —.90 (1*80 Mk.)

Weyr Em. Dr., Die Erzeugung algebraischer Curven durch mehr-

deutige Elementargebilde, 1870 —.56 (1*12 Mk.)

— Erzeugnisse mehrdeutiger Elementargebilde im Räume (als

Fortsetzung des obigen Aufsatzes), 1872 1.26 (2*52 Mk.)

— Die Lemniscate in rationaler Bedeutung, 1873 —.72 (1*44 Mk.)

— Grundzüge einer Theorie der cubischen Involution, 1874 . 1.20 (240 Mk.)

Wocel J. E., Welislaws Bilderbibel, 1871 3.— (6 Mk.)

Wrbna v. Freudenthal Gf. Rud., Lebensgeschichte, 1827 . . —.05 (10 Pf.)

Zenger K. W., Das Differentialphotometer u. eine neue Thermo-

säule, 1870 —.60 (1-20 Mk.)

— Die Tangentialwage u. ihre Anwendung, 1872 —.60 (1*20 Mk.)

Zimmermann R., Schiller als Denker, 1859 —.20 (40 Pf.)
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