






R. FRIEDLÄNDER & SOHN
BiTChhandlunK

Berlin N.W. 6.
11. ( 11.



Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/abhandlungenderk55koni



•Ss-n-. ví..-

.i - -- - •.-'.-•^íí?-!?-'
"



ABHANDLUNGEiX
DER K()NIGLICHE!4

BÖHMISCHEN GESELLSCHAFT
DER

WISSENSCHAFTEN.

FÜNFTER FOLGE

FÜNFTER BAND
VOM JAHRE 1847.

IN COMMISSION BEI CAL VE.





INHALT
DES FÜNFTEN BANDES FÜNFTER FOLGE.

Geschichte der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in dem

Jahre 184.
Seite

I. Verhandlungen und Veränderungen der Gesellschaft 3

II. Berichte über die Sectionsversammlungen ö

III. Eingelieferte Werke 2ô

IV. Todesfälle 29

V. Personalstand der Gesellschaft am Schlüsse des Jahres 1847 35

ABHANDLUNGEN.

1. Abtheilung

Kur Philosophie« (weschichte« Pliilolog-ie.
Seite

F. Exner: Uber die Lehre von der Einheil des Denkens und des Seins 217

F. Palachy: Uber Formelbiicher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Zweite Lieferung .... 1

g*



IV

Il Abtheilung.

SKiir Mafliematîk und zu ilen ^'aturtvissenncliaften«
Seite

Cli. üopiilci : Uber den Eiiifluss der Bewegung des Fortpüauzungsmittcis auf die Erscheinungen der Alher-,

Lufl- und WasserwcUen Î93

— Zwei weitere Abhandlungen aus dem Gebiete der Optik 389

W . Gruber: Beiträge Anatomie, Pl)ysiologie und Chirurgie. Erste Abthcilung 1

— Beiträge Anatomie, Physiologie und Chirurgie. Zweite Abthcilung 0.5

J. Haivle und 4. J. C, Corda: Prodrom einer Mqnograpliie 'der böhmischen Trilobiten 11"

Ä'. F.. Hoser: Ideen Beantwortung der Frage: War Böhmen in der ein See? '$57

— Beitrag zur Beantwortung der Frage: Können wir von unseren Forschungen über den Bau ilcr

Erde jemals ein ganz befriedigendes Ergebnis* erwarten? 369

K. B. Presl: Die Gcfässbündel im Stipes der Farm 307



Geschichte der Oesellschaft.





I.

Vei'liaiidluiigeii uiid Vcräiidei uiigcii der Gesellsciiaít.

-Lier nächstvorhergehende Actenband der Gesellschaft enlliält die Geschichte

derselben bis zum Schlüsse des Jahres 18 46; die Sectionsberichte reichen jedoch

daselbst nur bis zum Ende des Monates Juni 1846; desshalb und weil in den

Monaten Juli, August und September keine Sectionsversammlungen Statt haben

enthält der vorliegende Bind nebst den Sectionsberichten des Jahres 1847 auch

jene der Monate Oclober bis December 1846,

Das Directorat bekleidete i. J. 1847 der statutenmässigen Ordnung zu Folge

Hr. Ch. Doppler; die Geschäfte des Secretariates führte wegen noch fortdauernder

Abw^esenheit des ordentlichen Secretärs bis Ende April Hr. K. Kreil, on da an

Hr. Gh. Doppler bis Ende September, wo der beständige Secretär Hr. F. Exner

nach seiner Rückkehr von Wien sie Avieder übernahm. Geschäftsleiter der Sectio-

nen waren fortwährend Hr. B. Bolzano für Philosophie und reine Mathematik,

Hr. J. Presl für angewandte Mathematik und Naturwissenschaften, Hr. F. Palacký

für Geschichte und Hi-. W. Hanka für Philologie. Das Amt des Kassiers wurde

von Hrn. K. B. Piesl versehen.

Es ist das erstemal seit dem Bestehen der Gesellschaft, dass sie durch den

Reichthum der eingelangten wissenschaftlichen Arbeiten sich veranlasst findet^

schon nach einem Jahre einen neuen Actenband dem nächstvorangehenden folgen

zu lassen.

Die Verbindungen der Gesellschaft mit anderen gelehrten Gesellscliaflen

haben sich im J. 1 84 7 bedeutend vermehrt. Um mit solchen, deren Thätigkeit

nicht alle allgemeinen AYissenschaften umfasst, den Austausch der Schriften zu

erleichtern, wurden die Abhandlungen des Aorliegenden Bandes in zwei Abthei-

lungen jede mit besonderen Seitenzahlen gebracht, von denen die erste die zur

a*
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Philosopliie, Gescliiclile und Philolof,Me, die zweite aber die zur Matliemalik und /,u

deÄ Naturwissenschaften ^'^ehörig-en Abliandlun^^en enthält.

Zum bevorstehenden Griindun<i;^sfesle der Pragei- Universität hal die Ge-

sellschaCt beschlossen, eine von Hrn. Franz Palacký veriasste Karte von Böhmen,

wie es unter Karl IV bestand, nebst einem Texthefte dazu herauszuj;eben.

Durch den Tod hat die Gesellschaft im letzten Jahre mehrere Mit{,'-lieder

verloren, darunter eines ihrer ausj^í^ezeichnetsten, Hrn. J. Jun^mann.

Ausserdem hat sie das Ausscheiden eines ihrer ihäti^^sten Genossen, des

Hrn. Chi'. Doppler, aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder zu bedauern, da

derselbe zum k. k. Bergrath und Prolessor an der k. k. Berj;akademie zu Schemnitz

belörderl worden ist.



II.

BERICHTE
DIE

SECTIONS - VERSAMMLUNGEN

DER köm(;li(:heis'

BÖHUISCHEN GESELLSCHAFT DER \\ 18SENSCHAFTEN

VOM OCTOBI:í\ 18 46 bis 1847.





1,

Versammlung der pllilosoplliscll-matliematisclieil Section am
5. November 1846.

Anwesende". Bolzano, Doppler, Fritsch.

à) Hr. Bolzano trug den Beschluss seiner bereits durch mehrere frühere Siz-

zungen theilweise Aoigelesenen „allgemeinen Theorie der Functionen" vor.

b) Hr. Dopplei' beschrieb in allgemeinen Umrissen eine neue Methode, den

reellen Werth jeder rationalen oder transcendenten numerisciien Gleichung an-

nähernd zu beslimmen.

.
Versammlung der historischen Section am 12. 1846,

Anwesende: Palackv, Hanka, Wocel, Kaubek, Tomek und als Gast Prof. Grigorie-

wicz aus Kasan.

a) Prof. Grigoriewicz erstattete Bericht über die wissenschaftlichen Resultate

seiner in der europäischen Türkei, vorzüglich auf dem Berge Athos, in Thessa-

lonich und in Albanien gepflogenen Untersuchungen über die dort erhahenen Reste

der altslawischen cyrillischen Literatur, und machte insbesondere auf die Gegen-

den am Ochrida-See aufmerksam, wo sowohl Schriften als Andenken der einst in

Gross-Mäbren gebildeten Schüler des heil. .Alethod, natnentiich des Erzbischofs Cle-

mens, Kaum, Gorazd und Anderer, sich reichhaltig und lebendig ei'halten haben.

h) Hr. Palachy hielt einen mündlichen Vortrag über Form und Inhalt des

von ihm in Wolfenbüttel entdeckten Chrofiicon Bohemicum^ und bezeichnete das-

selbe als eine Compilation aus vielerlei älteren Aufzeichnungen, wo aber die bis-

iiei' vermisste Chronik des Beneš Minorita der um 136(^ gelebt hat^ als Grund-

stock vorherrscht. Obgleich die Wolfenbüttler Handschrift (aus dem XVI Jahr-
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hundert), welche im Original vorj^ewiesen wurde, hickenhaft und uncorrecl j^e-

schiieben ist, so bietet sie docli einen wiilkomnienen ßeitraj^- zur (beschichte, ins-

besonciere des fünljährigen inleriegnums nach K. Olakars II Tode.

3.

V (- s a m III I u n g der n a t U r \v i S li S Ii a f t Ii Ii e n Section am
19. [November 1846.

Anivcscndr : .1. Sw. I^resl, Kreil, Dop|>ler, Corda, Fieber, Fritsch.

Hr. Corda hiell einen Vortrag über die Trilobiten.

4.

Versammlung der S I a wl IS Ii - p Ii 1 I g° S Ii Ii Section am 26. No-

vo m e i- liS4(i.

Anwtstndc: i'alacky, .f. Sw. Presl,, Safarik, Wocel, Kaubek, Tomek und als

Gast der Prof. der Kasaner Universität Grigoriewièz.

Hr. Kaiiheli las einen Aufsatz über den missverstandenen Panslavismus; dann

eine bei Gelegenheit der von Sr. kais. Majestät der Prager Teinkirche geschenkten

Marmorslatuen der Slawenapostel gedichtete Legende „Kyrill und Method" in funl

Abtheilungen.

5.

Versammlung der p Ii i 1 S p h i s Ii - m a t h e in a 1 1 S Ii e Ii Section am
10. Dece m ber 18 Ui.

Amvcsendc: Bolzano, Kreil, Doppler, Fritsch.

Ein Aufsalz des Hrn. Bah.ano „über die Rechnung mit unendlichen Zahlen-

ausdrücken" wurde theilvveise vorgelesen und besprochen.

e.

Versammlung der Ii i S t r S Ii Ii Section am 10. December 1H46.

Anwesende: Palackv, Safui'ik, Wocel, Kaubek, Tomek und Actuar Erben.

a) Hr. Erben erstaltete wissenschaftlichen Bericiit über die Resultate der

von ihm unternommenen Yergleichung der neuentdeckten Handschrift des Cosmas

und seiner beiden Fortsetzer, (welche Handschrift aus Budweis an das vaterländi-
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sehe Museum gekommen ist), und wies den Gewinn nach, welchen insbesondere

der Text des zweiten Fortsetzers aus dieser Handschrift schöpfen kann.

bj Hr. Wücel gab vorläufige Kachricht über die im Dorfe St. Jakob (Herr-

schaft iNeuhof, (^aslauer Kreis) bestehende uralte Kirche, \velche er bei einem Be-

suche im Herbst d. J. als ein sehr interessantes Denkmal der böhmischen Archi-

tektur und Sculptur des XII. Jahrhunderts erkannt hatte, und woiiiber er die Ge-

nugthuung erhielt, seine Schützung durch eine in einem Pieliquienkästchen, welches

daselbst voi- einigen Tagen in der Wand eingemauert gefunden wurde, entlialtene

Urkunde des Prager Bischofs Daniel vom J. 11G5 bestätigt und bewährt zu sehen.

T.

Versammlung der ii a turw is S e nis Ii a f 1 1 icli ii Section am 17. De-

cember 184G.

Gegenivärtige : J. Sw. Presl, Kreil, Doppler^ Fieber, Fritsch.

Hr. Fieber las im Auszuge eine Ubersicht der bisher bekannten wilden

Apfelarten, bearbeitet von Johann Pfand, Assistenten am böhmischen National-

Museum.

Die Gattung Pyriis unterscheidet sich von den nächst verwandten Gattungen am

auffallendsten durch die Bekleidung der Fruchtfächer und die Zahl der Eichen in den-

selben. Die Zahl der Samen ist bei weitem nicht so constant, weil häufig das eine oder

das andere der Eichen nicht zur völligen Entwickelung gelangt. Die Fächer der Quitten

sind nielireiig, wodurch der Charakter der Gattung Cyclcnia, nämlich mehr- (3— 4-) sämige

Fruchtfächer, bedingt wird.

Bei Serbas sind, wie bei Pyrus, diese Fächer nur zweieiig, aliein bei Pyriis sind

sie von einer pergament- oder papierartigen Haut überzogen, während sie bei Scrhns

nur eine dünne Membran bekleidet. Bei den drei genannten Gattungen sind die Fächer

einfach oder die Frucht wirklich öfächerig. Die Gattung Arcnia aber, welche ebenfidls

zweieiige Fächer und die zarte Fächerhaut der Ebereschen hat, zeigt diese Fächer noch

durch eine nicht völlig ausgebildete Scheidewand fast in 2 Kämmerchen geschieden, daher

die Frucht halb lOfächerig. Dieselbe Gattung nennt Medikus Amclanchicr. Bei allen diesen

Galtungen umschliesst der mehr oder weniger fleischig gewordene Fruchtknoten das so-

genannte Kerngehäuse, und der Kelch bleibt als Krönchen an der Spitze der Frucht in

einer Vertiefung sitzen, oder fällt wie bei einigen Formen der Galtung Pyrus ab. Alle

übrigen Galtungen, xAlespilus Osleomelcs, Cotoneaster, Eriobotrya, Photinia, Chaniaemeles,

Raphiolcpis und Crataegus scheiden sich durch dickknorpelige oder verknöcherte Fächer-

haut von selbst von obiger Gruppe aus. Von den vier Gattungen Cydonia^ Pvrus, Sorbus

b
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und Aronia nimmt Spach die GaiLan^ Sorhiis im Linncschen Sinne wieder auf, wirft die

Gruppe Aria wieder zu den (^ralae^usarteri, und äciite Crataegusarien zu Mespilus; scheidet

aller von Sorijus seine Gattung Cormus , indem er jener 2— 4, dieser 5 zweieiige Frucht-

iacher zusciireibt. Die Aronicn nennt er nach IMedikus Anielanchier, überträgt aber den

Namen Aronia auf die ihm übriggebhebenen Sorbus- Arten mit »pctales non barbus à la

base, pyridion cjuinqueloculaire, und endocarpe membraneux." Hieher zählt er

1. Aronia sorbifolia Sp. (ist Sorbus spuria Pers., Mcsp. sorbifoha Poir., Crat. sorbi-

foha Desf., Pyrus hybrida Mnch. und Pyrus sorbifolia Lindl. De C.) Bot. Reg, t. 119tí.

2. Ai'onia densiilora Sp. (ist Serbas pruinosa Pfund. Crat. arbutifoiia Desf. und

Pyrus alpina W.)

3. Aronia glabrescens Sp. (i.st Sorbus glandulcsa Pfd.)

4. Aronia arbutifoiia Sp. (ist Sorbus arbu(ciihs Pfd. Pyrus arbutif. L. fil. Lindl. DC.

lcsp, arbutif. Sm. Aronia pyrifol. Pers. Crataeg. pyrif. Lam.) . dici. t. 109. Sm. arb. t. 86

0. Aronia floribunda Sp. (ist Sci-bus reclinata Pfd. Pyrus floribunda Lindl.) Bot.

Reg. t. 1006.

6. Aronia depressa Sp. (ist Sorbus parvifolia Pfd. Pyrus deprcssa Lindl.)

7. Aronia melanocarpa Sp. (ist Serbas nigra Pfd. Pyrus melanocarpa W. Lindl.

DC, Ar. arbutifoiia Pers.)

8. Aronia pubens Sp. (ist Serbus Lindleyana Pfd.j Pyrus pubens Lindl.)

9. Aronia grandifolia Sp. (ist Serbas specicsa Pfd. Pyrus grandifolia Lindl.) Bot.

Reg. l. 11 bi. — Über den specifischen Werth einiger dieser Formen wird die Zu-

kunft entscheiden.

Die ächten Pyrusarten zerfallen von selbst in Birnen, Pyrophorum D. C, mit

fieicn Griffeln, und in Apfel, Malus Tinf. mit am Grunde mehr oder weniger verwach-

senen Griffeln. Alle übrigen Unterschiede, als die am Grunde genabelten Früchte der

Äplel oder die kreiselfüi niigen Früchte der Birnen erweisen sich in der Cultur wenigstens

als nicht constant.

Linné kannte nur Pijrus Malus, P. corcnnria (1724 zuerst in England bei Rob.

Furber cultlvirt), P?/r«i baccala (kam 1784 nach Europa) und P. Cydcnia (den Repräsentanten

der Tournefort'schen Gattung Cydonia). — Zu diesen beschrieb Pallas einen P. praecox

(P. Malus paradisiaca L.) — Aiton publicirte den seit 1750 bekannten P. anguslifelia und

den P. spectabilis, welcher seit 1780 cultivirt wurde. Diesen fügte Willdenow den P. dioica

hinzu und benannte den von Miller schon seit 1758 beobachteten und vollständig abge-

bildeten P. prunifelia. — Merat unterschied von den bisher bekannten Holzäpfeln den P.

malus svlvestris der Flor, dan., welcher in D. C. prodr. als P. acerba erschien, und D. C.

beschrieb noch eine neue Art, P. aslracanica, von welcher er nur Blätter besass. Von den

Gebrüdern Boot's in Hamburg wurde zuerst ein Pyrus baccata hortorum und ein P. baccata

vera verschickt; den erstem nannle Spach in Suite à Bulfon 1834 Malus cerasifera, —

-

Tausch 4 Jahre später Pyrus cerasifera.
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Ferner beschrieb Spach noch einen Malus heterophylla und M. Fontanesiana , den

er für M. hybrida des DesCont. und zugleich für den M. astracanica des Dum. hielt. —
Ledel)our dcfinirt neuerdings den Pijrus subccräala und P. Sieversü, und endlich erscliienen

in den neuesten Katalogen noch P. micrccarpa Wendeland, und P. ceratocarpa Wenderolh.

Von drei Linneschen gewissen Arten sind wir auf 16 Arten gekommen, von denen aber

ein grosser Tlieil äusserst zweideutig erscheint, abgerechnet dass hier alle Puhlicationen über-

gangen sind, durch welche factisch ideniische Pflanzen neu getauft wurden. Versuchen wir

nun die bekannten Arten zu reduciren. — Pyrus microcarpa Wendl. ist P. baccata vora. —
P. ceratocarpa Wender, ist eine klein- und harlfrüchtige P. cerasifeia. — P. subcordata Led.

scheint der kräftige, wilde P. Malus zu sein, während P. Sievcrsii Lcd. gewiss zur Ibima

paradisiaca des Linneschen P. Malus gehört, den Pallas als P. praecox und später Sclilech-

tendal als P. saxalilis beschrieb. — Malus helerophylia Spach ist von vielen praktischen

Beobachtern schon für eine Form von P. angustifolia Ait. erklärt und scheint der S])eciellen

Beschreibung nach auch nicbts anderes zu sein. P. acerba D. C. endlich ist der sauere

Holzapfel, ein kahler P. Malus. — Es bleiben sou)it von 16 Arten 9 übrig, von denen noch

eine Art, P. astracanica äusserst zweifelhaft bleibt. Ledebour fand diese Art an der Wolga

und den Ufern des kaspischen Meeres nicht. Pyrus japonica Thunbeig, P. Sinensis .
und P. indica Wallich sind nicht erwähnt, weil es wahre Quitten sind, und in dieser Gattung

als Cydonia japonica Pers. C. sinensis Thouin und C. indica Spach erscheinen.

Der so rühmlich bekannte Böhme, Dr. Kolenali, veranlasste durch die Mittheilung

einer neuen von ihm bei Elisabethopol in Grusien gesammelten Art eine Revision der be-

kannten Äpfelarten, bei welcher namentlich die Gruppe der zu Pyrus baccata gehörigen

Formen interessante Erscheinungen darbot. Mchts ist billiger, als dass, nach althergebrachter

Sitte, die neue Apfelart den Namen ihres Entdeckers trägt. — Eine auffallend von allen

anderen Arten abweichende Form bezeichne ich als Pyrus FUheri, um sie ferneren

Forschungen zu unterziehen.

Unsere II Arten scheiden sich in 2 Sectionen, nämlich: 1) Kelch abfallend, 2) Kelch

bleibend.

Alles, was zur ersten Gruppe gehört, war einst Pyrus baccata, als: P. baccata,

P. cerasifera, P. microcarpa, P. ceratocarpa und P. Fieberi. Sie reduciren sich auf 3 Arten:

P. baccata, P. cerasifera und P. Fieberi. Alle haben langgestielte, winkende oder hängende,

ziemlich kleine Früchte und unterscheiden sich leicht.

^
I
Früchte sphäroidisch P. cerasifera Tausch.

\ Früchte oval 2.

^ ^
Griffel am Grunde kaum verwachsen, kahl . . . P. baccata L.

)
Griffel am Grunde verwachsen, wollig . . . . P. Fiebei i.

Ausserdem hat P. baccata anliegende Kelchzipfel und plötzlich und sehr kurz bo-

nagelte Blumenblätter, — P. Fieberi zurückgekrümmte Kelchzipfel und allmälig keilförmig

in einen ÍNagel auslaufende Blumenblätter.

b»
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Aus der zweiten Section mit bleibenden Kelchen scheidet sich zunächst und am
auffallendsten eine Art mit getrennten Geschlechtern, 1\ dioica W. Üher ihren specifi-

schen Werth habe ich kein Urtheil, möclite sie aber durcliaus nicht als irgend eine Form
von P. Malus ansehen, welche Idee leider, einmal ausgesprochen, nun sciion in allen Sprachen

nachgeschrieben ist. — Alle anderen Arten sind hermaphroditisch. Hier sind:

Fruchtstiele an der Spitze verdickt. Früchte mit

j
. wulstig erhobener Krone p. spectabilis.

Fruchtstiele gleichdick. Früchte mit nabelig ver-

tiefter Krone 2.

g i Griffel kahl P. Malus.

I Griffel am Grunde wollig 3.

( Blumen doldig. Blätter länglich oder elliptisch,

g I
zugespitzt 4.

1 Blumen ebensträussig. Blätter nicht länglich oder

elliptisch, nicht zugespitzt ........ 5.

Kahl. Fruchtstiele fast so lang oder länger als der

^ I

Apfel. Na^el länger als die halben Kelclizipfel . P. prunifol-a.

Filzig zottig. Fruchtstiel viel kürzer als der Apfel.

Nagel viel kiii'zer als der halbe Kelchzipfel . . P. Ko'enatii.

Í Blätter herz-eiförmig, lappig, gezähnt P. coronaria.

^'
j Blätter länglich lanzettlich, gesägt P. angustifolia.

Pvrus Kolenatii blüht schön roth, und trägt den gröfsten wilden Apfel. Pyrus coro-

naria und P. spectabilis blühen rosenroth, P. Malus weiss mit rothem Anfluge, alle anderen

Arten mehr oder weniger rem weiss.

Versammlung der Sl S h -p h i 1 0 1 0 g- iiS h e II Section am 23. De-

cember 184G.

Anwesende: Palacký, J. Sw. Presl, Hanka, Safaik, Tomek und als Gast Prof. 6'?y-

^crieivicz.

Hr. Safaik las eine Abhandlung über die Bildung einiger grammatischen

Formen der slawischen Sprache vom Standpuncle der vergleichenden Grammatik

aus, namentlich über die Bildung des Locals auf as ^ des bestimmten oder con-

crelen Adjectivs, des hnperfects, des ersten und zweiten Aorists und des einfachen

Futurums.
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9.

Versammlung der Ii i s t r i s Ii ii Section am 1. Jänner 1847.

Anwesende: Palacký, Kaubek, Tomek, Zap.

Hr. Pafac/ii/ sprach über die verschiedenen HerrenFjurg-en des allen Böh-

mens, welche gleiche oder ähnliche Namen trugen, und wies nach allen Urkunden

deren Lage im Einzelnen nach.

lO.

Versammlung der ii a tu w i S S ii S Ii a f1 1 i h e n Section am
14. Jänner 1847.

Gegenwärtige: J. S\v. Presl, Kreil, Doppler, Fritsch und als Gast Adjunct

Kunesch.

Hr. Ki^eil gab einen historischen Bericht über die im verflossenen Sommer

begonnene wissenschaftliche Bereisung der österreichischen Monarchie.

Die erste Veranlassung hiezu war die von der k. böhm. Gesellschaft de'r Wissen-

schaften für einen ähnlichen Zweck veranstaltete Hereisung des Königreiches Böhmen,

welche nun nach einem von Sr. Majestät allergnädigst genehmigten Project und Reiscplan

auch über die übrigen Provinzen der Monarchie ausgedehnt wird. Diesem Plane gemäss

ist das Gesammigebiet der Monarchie in vier Districle abgetheilt, von welchen in jedem

Jahre einer bereist werden soll, so dass das ganze Unternehmen in vier Jahren vollendet

sein soll. Der erste ist der westliche Alpendistrict mit den Provinzen Österreich ob der

Enns, Salzburg, Tyrol, Vorarlberg und das lombardisch-venetianische Königreich; der zweite

ist der östliche Alpendistrict, der die Provinzen Österreich unter der Enns, Steiermark,

Illyrien und Dalmatien begreift. Der dritte oder Donaudistrict umfasst das mittlere und

südliche Ungarn mit der Militärgrenze, der vierte das nördliche Ungarn, Siebenbürgen und

Galizien. Im Jahre 1846 wurde während der Monate Juni bis October der erste District

bereist, in diesem Jahre wird die Reise während der sechs Sommermonate Mai bis October

im zweiten Districle vorgenommen. Der Hauptzweck dieses Unternehmens ist die Erforschung

der Vertheilung des Erdmagnetismus seiner Richtung und Stärke nach, so wie der Ursachen,

welche in der regelmässigen Vertheilung desselben eine Störung hervorbringen. Es wird

hiebei das Augenmerk hauptsächlich auf folgende Puncte gerichtet:

1. den Lauf der magnetischen Curven, der Isogonen, Isoclinen und Isodvnamen im

Allgemeinen,

2. die Abhängigkeit des Magnetismus von der Beschaffenheit der Erdrinde zu

erforschen
;

3. zu untersuchen, ob die magnetische Kraft sich mit der Höhe des Beobachtungs-

ortes ändere oder nicht;
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4. ob die Lager der eisenhähigen Mineralien und anderen Träger des Magnetismus eine

Änderung in der Richtung und Stärke des Erdraagnctismus hervorbringen und ob umge-

kehrt von dieser Änderung auf das Vorhandensein solcl)er Massen geschlossen werden könne.

Da es, um über diese Puncte zu Resultaten zu gelangtin, nöthig ist, an denBeobachlungs-

Stationen nicht allein die magnetischen Elemente, nämlich Declinalion, Inclination und

Intensität der Kraft genau zu bestimmen , sondern auch den Ort und die atmosphärischen

Umstände anzugeben, wo und unter welciien diese Bestimmungen ausgeführt worden sind,

so werden diese Beobachtungen auch einen Heilrag zu geographischen Ortsbestimmungen

und zu klimatologischen Erfahrungen liefern.

Während des ersten Reisecurses wurden diese Beobachtungen an 43 Stationen

angestellt, nämlich:

Österreich unter der Enns I . . Mölk.

Österreich ob der Enns . 12 . . Kremsmünsier, Radstadt, Hofgastein, Gams-

karrkogel, Böckstein, Salzburg, Golling, Ischl,

Vöcklabruck, Aitheim, Scheerding, Linz.

Steiermark Lietzen.

Kärnthen ....... 1 . . Gmünd.

Tyrol und Voralberg . . .16 . . Lienz, Brunnecken, Bötzen, Meran, Trient,

Riva, Mals, Landeck, Bludenz, Bregenz,

St. Christoph, Imst, Innsbruck, Brenner,

Rattenberg, St. Johann.

Lombardie 12 . . Brescia, Verona, Mantua, Cremona, Mailand,

Pavia, Isola bella, Como, Sondrio, Bormio,

St. Maria, Slilfser-Joch.

Ausser diesen Beobachtungsorten wurde auch an vielen anderen die Seehöhe durch

vereinzelte Barometermessungen näherungsweise bestimmt.

Versammlung der historiscilcn Section am 4. Februar 1847.

Anwesende: Ritter Kaiina von Jäthenslein, Palacký, Wucel, Kaubek, Tomek, Zap

und Acluar Erben.

Hr. Erben las eine Vorarbeit zu einem slawisch-mytholog-ischen Aufsatz über

die Morana, oder die griechische ^ und nordische Nor?ie , über den Begrifl"

ihrer Dreiheit und deren mythische Erscheinung in der slawischen Vorstellung von

der Welterschafliing-, in den Jahres-, IMonats- und Tageszeiten und endlich in dem

Leben des Menschen unter verschiedenen Benennungen, als: Ljutice, Baba^ JVcda

oder fVidmcij Sudice und Rojenice.
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^ sammlunj,^ der Ii is t is cli il Section am 4. März 1847.

Amvcscude : Hiinka, Safaiik, Tomek, Wocel, Zap.

Hr. Tomek las eine Abtheilung seiner aus Anlass der bevorstehenden Säcular-

leier gesclniebencn Geschichte der Prag^er Universität, betreiïend die an derselben

im XIV Jahrhunderte beobachtete Studienordnung.

13.

Versammlung der iiaturwiissoiiscliaftliclieil Section am
II. März 1847.

Amvesende: .1. Sw. Pre.sl, Kreil, Doppier, Redtcnbacher , Fieber, Fritsch,

Petina.

a) Hr. Doppler hielt einen Vortrag über die Construction von Boussolen

ohne Abweichung (Declination).

Das Contructionsprincip hiebei lässt sich in Kürze auf folgende Weise charakterisiren.

Wenn es gelänge, eine auf einer Spitze ruhende Scheibe (oder einen derlei Stab) von ziemlich

bedeutender Masse A'öllig oder nahezu ihrer Schwere zu entkleiden, so würde mit Behebung

ihres Druckes auf die Spitze und bei Hintanhaltung anderwärtiger störender Einflüsse zu-

gleich auch die nur durch Reibung vermittelte Mittheilung einer allenfallsigen drehenden Be-

wegung entfallen. Diess wird nun auf geeignete Weise durch einen Magnet bewirkt, von

einer dem Gewichte der Scheibe (oder des Stabes) gleichen Tragkraft. Herr D. unterstützte

seine diessfälligen Behauptungen durch einen Versuch mit einer ganz einfachen Vorrichtung,

wodurch die Uberzeugung gewonnen werden konnte, dass selbst eine zwanzig- und noch

mehrmalige langsame oder schnelle Umdrehung noch keine merkbare Tendenz zu einer

Drehung hervorzurufen vermöge. H. D. übergab seine Abhandluug zur Aufnahme in den

Actenband der Gesellschaft.

b) Hr. Redteiibacher las über die Construction des Taurins, dessen bedeu-

tenden Seliwefelgehalt er schon früher ermittelt hatte.

Durch vorsichtige Behandlung mit Kali zerlegt sich dasselbe in schwefelige Säure,

Essigsäure und Ammoniak, wodurch bewiesen ist, dass dasselbe seine Elemente in Form
von saurem scliwefeligsaurem Aldehyd-Ammoniak enthält im verdichteten Zustande, etwa

wie im Harnstoffe das cyansaure Ammoniak enthalten ist. Bringt man Aldehyd-Ammoniak

mit Uberschuss von schwefeliger Säure zusammen, so entsteht ein weisser krvstallisirter,

ebenfalls in Wasser löslicher Körper von gleicher Zusammensetzung mit dem Taurin , die-

sem stickstoffhaltigen Hauptbestandtheile der Galle. —
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Derselbe trug^ vor eine Untersuchung des Gentianins, welche Dr. Baumerl

aus Bresslau m seinem Laboratorium ausgeführt.

Das Gentianin gehört hiernach zu den golben FarhsloiTen, ist nach der Formel

C,4 Hj O5 zusammengesetzt, gibt mit den Alkalien seiir schön krvslallisirte Verbindungen,

mit den übrigen Metalloxvden aber unlöshclie amorplie Niederschlage. Die Verbindungen

mit den Alkalien enthalten auf ein Aq. Gentianin ein, zwei bis drei Äquivalente des Alkalis.

Derselbe trug vor über die in seinem Laboratorium von Hrn. Quadrat untei -

suchlen Doppelverbindungen des Platincyanürs mit Cjanmetallen , so wie über die

Platinblausiiure = Pl Cy 4- Cy H.

Derselbe trug vor über eine Untersuchung der flüchtigen Säuren des Cocos-

lalyns, welche ebenfalls in seinem Laboi-atorium Herr von Görgey voinahm, der

aussei" den schon bekannten noch die Pichurimsäure , d. i. die flüchlige fette

Säure der Pichurimbohnen darin fand. —
Derselbe trug vor über merkwürdige Reaclionen des Caffeins, welche Prof.

ilochleder in Lemberg der Gesellschait uiiltheilte.

Caficin bei 180" C. mit Kali erhitzt, gibt viel Cyankalium. iMit Ammoniumpolysul-

furet gekoclit gibt es eine Flüssigkeit, die durch Eisenchlorid vorübergebend bkilroth gefärbt

wird; ähnlich verhält sich Harnstoff. Caffein in Chlorwasserstoffsäure gelöst und chlorsaures

Kali eingetragen, vorsichtig zur Trockne gebracht und wieder in Wasser gelöst gibt: auf die

Haut eingerieben derselben Purpurfarbe (Alloxan) ; ferner diese Lösung mit Eisenvitriol- und

Kalilösung vermischt wird indigoblau (Alloxan); die Lösung mit Ammoniak versetzt wird

roth (Murexid).

14.

Versammlung der iiaturAvisseiiscIiaftliclieii Section am
8. April 18Í7.

Anwesende: .1. Sw. Presl, Kreil, Doppler, Fieber, Fritsch.

Hr. Fieber trug (auszugsweie) über die Inseclenfamilie der Notonectae Fol-

gendes voi':

Familiencharakter und die Charaktere der Gattungen'.

1. Eritharcs Spin, mit den Arten E. grandis *. E. cpalina Ficb. *, E. concolcr und

E. margimxta *.

2. Nclanccta L. mit N. nigra *, IS. lutea .Müll., N. varia * mit den Varietäten «.

glauca, umbriria, 7. marmorea, 8. furcata; N. Klugii *. N. impressa *, N. punctata *, N.

rugcsa *, N. pclystclisma *, N. variahilis.

3. Anisops. Hiezu die Arten : A. hyalinus . macrcpthalmus *, A. femcralis A.

sugillatus, ftlus. Ber., A. scutellatus *, A. prcductus *, A. niveus *, A. platijcnemis * und A.

elegans *.

Nebst Bemeikungen über Nota maculata Tab., N. americana Tab., '^ ciliata Tab.,

N. pallipes Tab., mclanorata Risse, N. variegata Risso.
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15.

Versammlung der slaAvisch-pIiiloIog^iscIlcn Section am
Ib. April 1847.

Anwesende: Hanka, Šafaik, Wocel, Tomek.

a) Hr. Tomek las eine Probe seiner böhmischen Ubersetzung des Tacitus.

b) Hr. Woccl theille mit eine kurze gleichzeitige JNotiz über die Ermordung

des böhmischen Schriftstelleis Benjamin Petiek von Polkovvic.

c) Hr. Hanka las einen Brief des Prof. Sreznèwsky aus St. Petersburg,

worin Notizen über die slawische Literatur auf den Universitäten Charkov und St.

Petersburg mitgetheilt werden.

le.

Versammlung der s 1 i S fi - p h i 1 1 g i S Iic ii Section am 12. Mai 187.

Anwesende: Palacký, Hanka, Safaik, Zap.

v

Hr. Safaik las einen Aufsatz über die Lage der ' Kaiser Justinian ge-

gründeten, ehemals berühmten Stadt Jasliniana prima, eine Zeit lang die Haupt-

stadt der ostillyrischen Präfectur und Sitz des Exarchen (Primas) von Oslilljrien,

und wies nach, dass unter den Kamen Jastiniaiia prima und fFelebusd, slawisch

JVelhaid, eine und dieselbe Stadt, nämlich das heutige Köstevdil oder Tjiistendil,

an einem Nebenflüsse des oberen Strymon, im nordöslhchen Winkel Macédoniens,

gemeint sei,

IT.

Versammlung der Ii i s t r i ISC Ii e il Section am 27. Mai 1847.

Anwesende: Hanka, Safaik, Wocel, Tomek, Zap.

Hr. Tomek hielt einen mündlichen Vortrag über die Geschichte des ehema-

ligen sogenannten Allerheiligen-Collegiums, welches im XIV Jahrhundert einen wich-

tigen Bestandtheil der Prager Universität bildete, später aber durch den Verlust

fast aller seiner Güter im Laufe des Hussitenkriegs in Unbedeutenheit herabsank.

Der Vortrag bezog sich hauptsächlich auf Streitigkeiten, welche um den Besitz dieses

Collegiums im W\ Jahrhundert zwischen den CoUegiaten des Kai ls - Collegiums

einerseits und dem Prager omcapitel nebst andern Personen anderseits geführt

wurden, und welche besonders dadurch von hiteresse sind, weil sie auf die Stellung

der religiösen und politischen Paiteien in Böhmen zu jener Zeit , und auf die Art
Abb. V, 5. Ç.
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episcopalihus pejora mala prioribus facere non desistunt. Qucrulamur insuper Praccellen-

liae Vcstiao, lamquam noslro et Pragcnsis ecclesiae advocato ac domino special!, quod

Andreas, gener ejusdem Quassatae, de nostris et dontinii nostri arafuris in campis quam
plurimos equos abduxit et abstulit violenter, quos omnino reddere contradicit, se facturum

pejora et magis atrocia comminando ; sicut et liomines . . et . . in bonis nostris episcopali-

bus, ubi volunt, mala iaciunt inccssanter. Qiiare cum post deum in hiis et aliis nostris et

praefniae Pratensis ecclesiae nostrae, spiritualis vestrae matris, magnis injuriis et oflensis,

ad nulluni praeter vos refugium babeamus: supplicamus Serenitatis Vestrae clementiae hu-

militer et devote, quatenus propicr deum, et jam dictae ecclesiae reverentiam et amorem,

providere dignemini et maiidarc, ({uod reslituiis ablalis in bonis episcopalibus nostris, de

cetero rapinae et spolia conquiescant, et malelici debilam recipiant uUionem.

Cj {Cap. I, 40. /. 211*.)

Episcopus coiKjLieritnr regi de baioiie (jiiodam, qui bona episc'ipatus devastavit.

Ad thronum Ceisitudinis Ve.strae, praedilecte domine, conquerentes defcrlmus in la-

mento, quod cum nobiles viii Ii. purgravius Pragensis et Thomas subcamerarius, fideJes

vestri, ac potentiores cives de Praga, receplis Dominntionis Vestrae literis et mandalis, inter

nos et Uinconem purgravium de . . interposuissent partes suas, generoso viro domino H.

pâtre suo praesente et nobis Pi agae in episcopali noslra (curia) constitutis, consulentes ei et

ad hoc eum monilis suis rationabilibus inducenles, quod ipse ab invasione violenta bono-

rum episcopatus nosiri et ecclesiae Pragensis totaliter desistendo, super spoliis et rapinis

nobis et nostris hominibus irrogatis congruetiter satisfaceret et nostram gratiam inveniret :

idem vero purgravius de . . , eorum consiliis et monitis vilipensis pertinaciter, discessit ab

eis, contra nos et nostros et ecclesiae Pragensis et (sic) offensam pejora prioribus commi-

nando. Dilricus insuper et sui complices de . . , de quibus etiam Celsitudini Vestrae fui-

mus qucrulali, in bonis nostris episcopalibus spolia non cessant committcre et rnp nas. Et

quia nos nulluni alium post (deum,) praeter vos, in tcmporalibus noslrum et nostroe ecclesiae

recognoscimus dominum et tutorem : eapropter Majestátem Vestram praecellentem omni

precum instantia, qua possumus, exoramus, quatenus sic super hiis et aliis nostris et ecclesiae

nostrae, matiis vestrae, injuriis et ort'ensis disponere et ordinäre dignemini, sicut de vestra

pleiiius confidimus bonitate, quod dextrae vestrae potestate perversorum malitia opprimatur;

pro quibus graliarum refcrenuis vobis uberrimas actiones.

«fj (Cap. I, 40. /. 243*
.)

Episcopus rogat piotonotarium , ut querimonias suas proponat régi.

Johannes, dei gratia Pragensis episcopus, honoiabili viro domino nec non magistro

.loh., protonolaiio régis . Indcsincnlia mala, quae paiimur a N. de . . , celare modo non

valenles, cogimur in hac vice domino nostro regt lileras destinare. Quare sinceritatem

vestram more solito deprecanmr, quatenus noI)is et Pragensi ecclesiae niatri vestrae obse-

({uium gratum exbibentes, sua et nostra ncgotia, quae etiam vos contingunt, apud dicluni
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dominum regem taliter promovere dignemini, sicut de vestra confidimus plenius bonilale:

praecipiie in hoc, si fieri polest, quod beneficiariis Pragensibus, per quos praefatum H . . ad

terrae Judicium fecimus evocari pro obtinendo apud eos justitiae complemento, in contrarium

nullae régales literae destinentur. Dalum oc.

ej (Cap. I, 40, /. 279*

;

Judex cum civibus Pragensibus rogant, ut non infestent bona cpiscopaius.

Gloriosissimo, praecellentissimo domino suo W. dei gratia regi ßohemiae . judex

cum civibus Pragensibus, devoli et fidèles ipsius, omnimodae subjectionis siiae obsequium

t;im debilm quam paratm! Scire dignetur Majestatis Vestrae praecellenlia, quod nos super

pruvidenda in vestra absenlia vonerabili in Christo pati domino Johanni l^ragensi

episcopo suique episcopatus hominibus, specialiter Heynmanno et Tho. diclo de . . ac eorum

complicibus, receptis Vestrae Dominationis literis et mandato, quam plures V* (cria post

octavam ascensionis domini proxima accessimus ad Hyn., juniorem in hospitium ejus (in)

civitate suburbii castri Pragensis, coram generoso viro patre ipsius Hyn . de ... et cum ejus

auxiüo ipsum quantum poluimus inducentes, ut ipse cessaret omnino ab invasione bonorum
episcopalium et a molestatione praedicti patris venerabilis Johannis Pragensis episcopi, super

injuriis sibi illatis satisfaclionem sibi congruam iniponendo. Qui inter alia dixit, se fecisse spolia

et rapinas in bonis episcopalibus supradictis, et (quod) contra eundem dominum episcopum et

homines ejus multo graviora prioribus conimittere non cessaret; et hiis dictis de Praga recessit.

Haec Vestrae Praecellentiae, prout vidimus et audivimus, exponentes, Vestram Magnificentiam

exoramus instantius et attente, ut supramemorato episcopo et Prägen si ecciesiae, quae in

vestra una nobiscum et cum eodem domino episcopo speciali protectione consistil, taliter

providere dignemini in hoc casu, sicut Vesltae regali Magnificentiae compelit et honori.

T.
Johannes episcopus Pragensis Henricum de Lipci, Wilhclmnm de Lcmdslcin et alics härenes

regni Bohemiae hcrtalur, ut facta ad regis et reginae cbedientiam revertantur. (Cap.

I, 40./. 323*;.

(1318 m. Jan. — Febr.)

Exhortatio ad nobiles terrae , ut procurent pacem in terra.

Johannes Dei gratia . . nobilibus viris Henrico de Lyppa, Wilhelmo de Lanlstayn,

celei isque ipsorum fautoribus, ea quae sequuntur intelligere, et intellecta efiicaciter adimplere.

Inter virlulum species quae deo acceptlor, quae utilior, quaeve omnibus in commune sit gra-

tior, dum noslrae versatur intentionis affectus, id sentimus, id speramus, id vere contempiando

conspicimus , quod in onmibus plus ciTica.v et magis operosa est pax, per quam dei et pro-

ximi ordinatur dilectio, per quam boniim quodlibet miiltipliratur et vivit, quae ( Uiniimi bo-

narum aclionum est summa, sine qua nullus placuit nec placere polest deo, quae finis est

omnium coelestium pi aeceptorum : hacc suae placiditatis amica teniperie cunc la pulcin iíicans,

ad slalum reducit omnia suae virtutis opeiatione conforniem ; haec iniormem el confusam
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Kaiser von Leo dem Armenier an bis Roman I (813—948) von Leo Grammaticus und von

Georgias Monachus sind weder unter sich, noch von dem Werke des Georgius Monachus

HaiDartolus nHScnSlich verschieden; sie sind vielmehr weiter nichts, als der absiclitich oder

zufällig losgetrennte und anderen Chroniken beigemengte Bestandtheil, und zwar der Schluss-

iheil des Hamartolschen Werkes sammt der Forlsetzung des Logotheten. Beide Schriftsteller

sollten also aus der Reihe der Byzantiner gestrichen werden : Leo Grammaticus ist blosser

Abschreiher, Copist, und Georgins Monachus ist von Georgius Monachus Hamartolus sogar

dem Namen nach nicht verschieden, da Hamartolus ein hciveglickes Epitheton ist. Die la-

teinischen Übersetzungen von Leo Allatius und von Ignaz Hardt blieben ungedruckt.

Versammlung der ii a tu r \v i S S e u Ii a f 1 1 i Ii e n Section am
21. Octo her 87.

Amvesc7icle: J. Sw. Presl, Doppler, Corda, Fieber, Köhler, Petina.

Hr. Doppler las einen Aufsalz: „Versuch einer systematischen Classification

der Farben,"

Er ist gedruckt in dem gegenwärtigen Actenbande.

33.

Versammlung der slawiscli-pliilolog-isclieil Section am
28. et ber 18.

Anivcscnde: Palacký, Hanka, Šafaik, Wocel, Tomek, Zap.

Hr. Šafaík gab Erläuterungen einiger bei den Bulg-aren und anderen Süd-

slawen noch heute gangbaren Volkszweignamen, als der Schopen (Sapaei), Mrvjaken

(Morlachani), Brsjaken (Berzitae), und Wojnitschen (Vajunitae), und wies ihr hohes

Alter und ihre geschichtliche Bedeutung urkundlich nach.

Der Aufsatz ist in der böhmischen Museumszeitschrift, 1847, Band II, S. 572 ab-

gedruckt.

34.

Versammlung der Ii i s t î S clie ii S e t i n am 11. November 1847.

Anwesende: Palacký, Hanka, Šafaik, Wocel, Tomek.

) \ Wocel las die Fortsetzung seines Aufsatzes über die Anfänge der

schönen Kunst in Böhmen.
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b) Ilr. Palac/iij las über den Anfan^^ und die Grenzen der einstigen Provinz

und des x\rchidiaconats von, nacli den Angaben des Ulteslen Pragei- Diöcesan-

verzeiclinisses.

25.

Versammlung der S lawi S Ii - p Ii i 1 0 lo g: i S lie n S li on am 2. No-

vember 1847.

Anwesende: Palacký, J. Sw. Presl, Hanka, Šafaík, Wocel, Tomek^

Hr. Šafaih las über die Anfänge der kircbenslavviscbon Literatur in Bulga-

rien unter den ersten zwei chrisllicben Fürsten Boris Micliael und Symeon, oder

vom Jahre 885 bis 927.

Abgedruckt in der böhmischen Muscuniszeitschrifl 1848, Band I.

Versammlung der Section für Pliilosopliie und peine ITIathematilí.

am 2. December 18 i 7.

Anwesende: Bolzano, Kreil, Exner, Fritsch und als Gäsle: Prof. von Ganaval, Prof.

Wenzig, Dr. Smetana, Adj. Jelinek, Adj. Nahlowsky.

a) Hr. Exner las den Anfang einer philosophischen Abhandlung „über die

Lehre von der Einheit des Seins und Denkens.^^

Dieselbe ist. gedruckt im gegenwärtigen Actenbande.

b) Hr. Bohano las „über den Begriff der Ästhetik und über die Einlhei-

lung der schönen Künste."

Versammlung der historischen Section am 9. December 1847.

Anwesende: Ritter Kaiina, Palacký, Hanka, Šafaík, Wocel, Kaubck, Tomek.

a) Hr. Wocel las den Schluss seines Aufsatzes: »Die Anfange der böhmi-

schen Kunst."

Nachdem er die verschiedenen, von einander abweichenden Ansichten nord- und

süddeutschei-, wie auch scandinavischer Archäologen über die Periode der antiken Bronze

in Mitteleuropa mitgetheül, und die ethnographische Bedeutung dieses Gegenstandes be-

leuchtet hatte, o-eht er auf die Schilderung der in Böhmen gefundenen Bronzgegenstände

über. Es wird zuerst der reiche Brenzfund von Gincc (einem Dorfe im Berauner Kreise),
,

dessen grösseren Theil das böhmische 3Iuseum besitzt, angeführt, die darunter befind-



íitd Geschichte der Gesellschaft,

liehen, zierlich gravirten Arm- und Fussringe wie auch andere Schmucksachen und Waffen

ausführlich beschrieben, vor Allem aber auf die zu demselben Funde gehörige kleine Bronz-

figur eines Löwen, wahrscheinlich des slawischen Cernobog's, die Aufmerksamkeit gelenkt.

Darauf werden die Resultate der durch Herrn Prof. Redtenbacher veranstalteten chemi-

schen Untersuchung einiger Ginecer Bronzen und eines Streitmeissels aus der Scliarka

angeführt, woraus ersichthch ist, dass 100 Theile dieser edlen Bronze 90—93 ïh. Kupfer,

und 6—9 Th. Zinn und 0,25 bis 0,8 'i Th. Eisen enthalten. Dieses Mischungsverhältniss

weicht von dem der germanischen, keltischen und scandinavischen Bronzen bedeutend ab.

Aus dem Umstände, dass die Framea aus der Scharka beinahe dasselbe Mischungsverhältniss

der ßestandtheile wie die Ginecer Bronzen weiset, ferner aus dem Grunde, weil die Ver-

zierungsweise der Ginecer Ringe mit der eines Armringes, der bei Ratay im Kauimer Kreise

gefunden wurde, übereinstimmt, kann mit Recht geschlossen werden, dass der Ginecer

Fund ein l'roduct uralter einheimischer Kunst sei.

Darauf werden die merkwürdigen Brcnzidole, die eine, meistens auf einem Dreifuss

stehende männliche Figur darstellen, besprochen. Das erste derselben, welches bereits in

Dobrowsky's Slawin beschrieben und abgebildet ist, land man bei Königgrätz, das zweite

bei Buchlau in Mähren und das dritte von ausgezeichnet schöner Arbeit bei Schüttenhofen

auf dem Berge Swatobor (heiliger Föhrenwald). Diese Idole werden mit ähnlichen Bronz-

figurcn, welche man bei Muri in der Schweiz und bei Ullersdorf in der Lausitz fand, wie

auch mit dem in Caylus Recueil d'antiquité abgebildeten, auf einem Dreifuss wie das von

Königgrätz und Swatobor stehenden Idole, aus dessen Haupte drei Mondhörner, eben so

wie auf dem Buchlauer Götzen, hervorragen, verglichen; und da das von Cavius abgebildete

Idol aus Pcrsicn hergebracht wurde, und mit ägyptischen Hicrcgli/phen bedeckt erscheint,

so wird auf die wichtigen Folgerungen, die sich aus der Vergleichung und Erforschung

dieser räihselliaften Bronzgebilde ergeben können, hingewiesen. Darauf geschieht der

Streitmeissel und Schwerter von Bronze, die in Böhmen gefunden wurden, Erwähnung; so-

dann geht der Verfasser zu den Bronzen der späteren Periode über, welche aus Kupfer, Zinn

und Blei zusammengesetzt erscheinen und von deutschen Archäologen den Slawen aus-

schliessend zugeschrieben werden. Die Hand- und Fingerringe, Fibien und andere in Hei-

dengräbern gefundene Schmucksachen, die grossentheils das böhm. Museum bewahrt, wer-

den beschrieben und sodann die bei Liten im Berauner Kreise und bei Kopidlno im Bid-

schower Kreise neben Grabgefässen gefundenen mit Ä/i'fr plaltirten Ringe, wie auch die unter

Bronzpfeilcn und Urnentrümmern am Fusse des Žižkaberges gefundenen durchaus hohlen

Gcldelrähte, die auf einen bedeutenden Grad von Kunstfertigkeit schliessen lassen, angeführt.

Darauf beschreibt der Verf. die ausgezeichnet schöne, an einer Kette hangende Brust-

spange, die von H. Pachel in einem Heidengrabe bei Želenic im Rakonit/.er Kreise gefunden

wurde *), worauf derselbe auf die ausführliche Schilderung des reichen Goldschatzes von Pod-

') Eine Abbililung dieser Spange findet man in Klar's Libussa vom J. If46. In seiner wiritlirhen Grösse ist

dieses merkwürdige Schmiickwerk im 1. Heft der archäol. Blätter dargestellt.
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mokl übergeht. Aus der durch Hrn. Quadrat vorgenommenen chemischen Analyse ergibt es

sich, dass der Bronzkessel, welcher die ungeheuere Menge von Goldstücken barg, unter

100 Bestandtheilen seiner Masse enthielt: Kupfer: 70,10

Zinn . 5,86

Blei . 23,83.

Diese Analyse lehrt, dass wir diesen Kessel sammt seinem Inhalte und einer Menge

kleinerer Objecte von neuerem Bronze, die in seiner !Nähe gefunden wurden, höchstens aus

der Periode des slawischen Heidenthums m Bölimen herleiten können. Bei der ausführ-

lichen Schilderung der Podmokler Goldmünzen wird bemerkt, dass auf einigen derselben

Züge sichtbar sind, welche — freilich bloss problematisch — als KROK gelesen werden

können. Schlüsslich weiden einige in Aschenurnen gefundene Glasgefasse und künstlich ver-

fertigte Emailringe, welche das böhm. Äiuseum besitzt, der Betrachtung unterzogen, und eine

in einem Aschenkruge gefundene Bronzkugel, auf der sich das Kreuzzeichen mehrmals wieder-

holt, gibt dem Verfasser die Veranlassung, das Aufhören der heidnischen und die Anfänge

der christhchen Kunst in Böhmen zu scliildein, wobei die bekannte, mit dem Relief der

Žiwa gezierte Brcnzeschüssd vcn fFischchrad näher in Betracht gezogen wird *).

Aus dem, was hier berührt wurde, erhellt, dass sich in Böhmen noch viele Überreste

der Kunstfertigkeit der heidnischen Bewohner des Landes erhalten haben, bei deren Betrach-

tung man zur Überzeugung gelangt, dass Sculptur, Erzguss, die Verfertigung von Glasflüssen

und künstlichem Email eine bedeutende Stufe in jener Periode erreicht haben, welche im

Nebel der weiten Zeitferne längst versunken ist. Ausser dem eigenthümlich fi-eudigen Ge-

fühle, das jeden Gebildeten beim Anschauen von Gegenständen erfasst, die von Mensrhen-

geschlechtern herrühren, welche die Fackel der Geschichte nicht mehr bestrahlt, die in

der fernen Zeit der Sage lebten und webten, gewährt der Anblick dieser Gegenstände dem

bildenden Künstler unserer Tage auch einen praktischen Nutzen, indem er dadurch einen

richtigen Begriff über das Costüm und die Waffentracht der heidnischen Böhmen, wie auch

über die Motivirung der ältesten böhmischen Ornamente erhält. Endlich liefert der Todten-

cultus, welcher Waffen, Schmucksachen und reiche Beigaben in die Ruhestätte der Ver-

storbenen zu legen gebot, den Beweis, dass der Glaube an ein künftiges Leben bei den

heidnischen SLwen herrschte, da sie Sorge trugen, dass der Todle mit seinem Schmucke

und LieblingswafFen angelhan in jene W elt eingehen könne, was auch durch die Zeugnisse der

gleichzeitigen arabischen Geschichtschreiber Masudy und Ibn-Foslan glänzend bestätigt wird.

*} In einer Anmerkung zu dieser Abhandlung wird auch die bekannte Streitfi-age über die Bestimmung der

Gelasse von Erz, welche die Gestalt von Löwen, Pferden, Greifen u. dgl. liaben, und deren Ursprung einige

Archäologen ins ferne Heidenthum \'er.<:etzt, andere aber von den .Mysterien der Tempelhen-en hergeleitet

haben, mit Bestimmtheit entschieden, und zwar durch eine Stelle des Chronicon rerum mogunt. des Bischofs

Conrad, der XIII Jahrb. schrieb. Es waren Rirchengcfässe, aus welchen beim Gottesdienste auf die

Hände des Priesters Wasser gegossen wurde. Die Stelle selbst lautet : Urcei argentei diversarum formarum,

quos manilia vocant, eo quod ex eis aqua sacerdotum manibus funderetur, habentes formám leonura, draconiim,

avium et gryphorum vel aliorum auimaUum quorumcunque. — Ursticii script, rer. Germ. p. 568.
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Der bölimische Aufsatz ist abgedruckt im asopis eského Museum 1847, 2. Bd.

Seite 641 fg.

b) Ritler Kalina las einen Aufsatz: „Slawisch-wendische Spuren in Deutsch-

land, insbesondere in Ostfranken".

%%,

Versammlung der na t u rw i i»s e n s Ii a f 1 1 i h eil Section am
16. December 1847.

Anwesende: J. Sw, Presl, Kreil, Fieber, Fritsch und als Gäste Dr. Kolenaty und

Jelinek, Adjunct an der k. k. Sternwarte.

Hr. Kolenaty las einen Aufsatz unter dem Titel: „Zoographische Bemerkun-

22^en über das asiatische Kamel."

39.

Versammlung der Slawiscil-pllilolog'iscilcn Section am
23. December 1847.

Anwesende : Palacký, Hanka, Šafaík, Wocel, Kaubek, Tomek, Zap.

Hr. Sajarik las den ersten Theil seines Versuches einer etymologischen

Zergliederung der slawischen Zahlwörter.

Der Aufsatz ist im asopis eského Museum, 1848, im 2, Hefte des 1. Bandes ab-

gedruckt.

Versammlung der Section für P ]i i I s p Ii i e und reino IVIatlie-

matib am 30. December 1847.

Anwesende: Bolzano , Kreil, Exner, Fritsch; als Gäste: Die Herren von Canaval,

Wenzig, Jelinek, iNahlowsky.

Hr. Bohano beendete die Lesung seiner Abhandlung : „Über den Begriff

der Ästhetik und über die Eintheilung der schönen Künste."
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Eingelieferte Werke
vom November 1846 bis Ende December 1847.

J. Von Mitgliedern der Gesellschaft.

Joseph Freiherr von Ha mm e r- P u rg s t a 1 1 : eine türkische Urkunde, das Schreiben des Sultan Mnhamed

an den Hauptmann der Kosaken.

Joseph Karl Eduard Ho s er: Die Sommerfahrten der böhraisciien Dampf-Schiffe und der malerische Charakter

des Elbe-Thals von Obristwi bis Meissen von Dr. J. K. E. .... Prag, 1847. 8".

Karl Kreil: Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. Siebenter Jahrgang: Vom 1. Jänner bis

31. December 1846. Prag, 1847. 8".

Johann Gottfried Sommer: Das Königreich Böhmen, stalistisch-topograpliisch dargestellt von Johann

Gottfried Sommer. Fünfzehnter Band. Elbogner Kreis. Prag, 1847. 8°.

August EmilReuss: Geognostische Skizzen aus Böhmen, 2. und 3. Band, von Dr. August Emil Reuss. Prag,

1844 — 1846. 8".

. Von gelehrten Gesellschaften.

K. k. patrioti sh-ökonomisc he Gesellschaft zu Prag. 1) Neue Schriften der k. k. patriotisch-ökono-

mischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen. X. Bandes 1. und 2. Heft. Prag. 1846—1847. 8». 2; Neuer

Wirthschafts-Kalender auf das Schaltjahr 1847 und 1848, Prag, in 4" und 12"; dann Nowy kalendá

hospodáský na rok pestupní 1847 a 1848, w Praze, w 4 a 12, herausgegeben von der . . patriotisch-

ökonom. Gesellschaft in Böhmen.

Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften in Wien: 1) Naturwissenschaftliche Ab-

handlungen, gesammelt und durch Subscription herausgegeben von Wilhelm Haidinger. I. Band. Wien'

1847. 4". 2) Berichte über die iNIittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien
;
gesammelt

und herausgegeben von Wilhelm Haidinger. I. Band. Nr. 1—6 ; . Rand. Nr. 7—14. Wien, 1847. 8°.

Museum Francisco-Carolinum zu Linz: Neunter Bericht über das Museum Francisco-CaroUnum. Lim,

1847. 8».

Ferdinandeum zu Innsbruck: 1) Ferdinandeum. Dreiundzwanzigster Jahresbericht des Verwaltungsausschusses.

1846. Innsbruck. 1847. 8°. 2) Die Geschichte der Landeshauptleute von Tirol von Jacob Andrä Freiherrn

von Brandis, Landeshauptmann von Tirol in den Jahren 1610—1628. I. Heft. Innsbruck, 1847. 8°.

d
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. . m all ri.s h -sc 11 lesische Gesellschaft zur Befiirtlerung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde in Brünn: 1) Mittheilungen der k. k. mährisch-schlcsischen Gesellschaft zur Beförderung

des Ackerbaues etc. Jahrgang 1845 und 1846 zu 4 Heften. Brünn. 4°. 2^ Landwirtlischafts-Kalender auf

das Gemeinjahr 1847. Herausgegeben von derselben Gesellschaft. Brünn, in 4° und in 16°.

Sc h lesische Gesellschaft für vaterländische Cuitur zu Brcsl.iu : Ubersicht der Arbeiten und

Veränderungen der sclilesisclien Gesellschaft für vaterländische Cuitur im Jahre 1846. Breslau, 1847. 4°.

üljerlau sitzische Gesellschaft der W i s s e n s h a f t e n : Neues Lausitzisches Magazin. Herausgegeben

von der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften durch deren Secrctär J. Leopold Haupt. Zwei-

undzwanzigster, neuer Folge neunter Band. 2. und 3 Heft. Görlitz, 1845. 8°.

König 1. Akademie der Wissenschaften zu Berlin: 1) Abhandlungen der kön. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1845. Berlin, l<47. 4°. 2) Bericht über die zur Bekanntmachung ge-

eigneten Veriianillungen der köu. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Blouat Juli 1846 bis

Juni 1847. Berlin. 8°.

Phy si a 1 i s Ii e Gesellscliaft zu Berlin: Die Fortschritte der Physik im Jahre '1845. Dargestellt von det

physicalisclien Gesellsciiaft zu Berlin. I. Jahrgang. Redigiit von Dr. G. Karsten. 1. und 2. Abtlieilung.

Berlin, 1846, 1847. 8°.
^

Königlich bayerische Akademie der i s s e n s ch f t e n : \) Abhandlungen der philosophisch-philo-

logischen Classe (1er . bayerischen Akademie der Wissenschaften. IV. Bandes 2. Abtlieilung. München, 1846. 4".

2) Abhandlungen der mathematisch- physicalisclien Classe der . bayerischen Akademie der Wissenschaften.

V. Bandes 1. Abtheilung. München, 1847. 4°. 3) Physicalische Abhandlungen der k. bayerischen Akademie

der Wissenschaften. 1. Abtheilung. München, 1803. 8°. 4) Neue historische Abhandlungen der kön. bayerischen

Akademie der Wissenschaften. 1. und 2. Band, 1804. München, 8°. 5) Historische Abhandlungen der k.

baverischen Akademie der Wissenschaften. 2. Band. 3Iünchen, 1813. 4°. 6~ Uber die Nebelflecken. Eine

öffentliche Vorlesung, gehalten am 25. Aug. 1837 von Dr. J. Lamont. München, 1837. 4°. 7} Muliammed's

Religion nach ihrer inneren Entwicklung und ihrem Einflüsse auf das Leben der Völker. Eine historische

Betrachtung, gelesen zur Feier des 79. Sliftungs-Tages der Akademie von Job. Jos. Ign. Döllinger. München,

1838- 4°. 8) Uber Télégraphie, insbesondere durch galvanische Kräfte. Eine öffentliche Vorlesung, gehalten

am 25. Augu.st 1838 von Dr. C. A. SteinheU. München. 4°. 9) Uber die Einwohner Deutschlands im

II. ,'ahrhuudert der christlichen Zeitrechnung, namentlich über Sachsen und Bayern Claudius

Ptoloraäus. Eine historische Abliaudlung gelesen am 80. Stiftungstage der Akademie, von Dr. Andreas

Buchner. München, 1839. 4°. 10) Betrachtungen über die Geschichte, ihre Attribute, und ihron Zweck;

als über eine der fürwährenden Aigaben der bayerischen Akademie der Wissenschaften: vom Jahre 17.)9

bis zur Gegenwart. Gelesen zur Feier des 82. Stiftungstages der Akademie von Jos. Ernst Ritter von

Koch-Sternfeld. ^München, 1841. 4°. 11" Rede zum Andenken an Ignaz Döllinger Dr. in der zur Feier des

AUerh. Namens- und Geburtstages Sr. Majestät des Königs am 25. August 1841 gehaltenen öll'ciitl. Sitzung der

Akademie, vorgetragen von Dr. Ph. Fr. v. Walther. >Iiinclicn , 1841. 4". 12} Über das Studium der

Rliotorik bei den Alten. Gelesen zur Feier des 83. Stiftungstages der Akademie von Di . Leonhard S[)engel.

München, 1842. 4°. 13) Betrachluugcn über die Ursachen, welche im Laufe des XVI. und XVII. Jahrhunderts

den Verfall des deutschen Handels herbeifiihrten. Festrede für die Feier des Ludwigstages 25. .\ug. 184"",

von Dr. Constantin HöÜer. München, 1842. 4°. 14) Geschichte der bayerischen Suhsidieo vom Jahre

1740 bis 1762. Festrede für dieselbe Feier, von Joseph von Stichaner. ^München, 1842. 4°. 15) Wallcn-

stein. Beiträge zur näheren Kenntniss seines Charakters, seiner Plane, s.ines Virhältnisses zu Bayern.

Zur Feier des Ludwigstages im Jahre 1845 von Karl Maria Freiherrn von Aretin. Blünchen, 1845. 4°.

16) Uber den Entwicklungsgang des griechischen und römischen un I den gegenwärtigen Zustand des

deutschen Lebens. Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte, vorgelrngen zur Feier des Namenstages

Sr. ^. des Königs von Ernst von Lasaulx. München, 1847. 4°.
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Historischer Verein zu Bamberg: Zehnter Bericlit über das Bestehen und Wirken <h,'s historischen

Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern. Bamberg, 1847. 8°.

Verein von Altert h um s freunden im Riieinlande: Jahrl)iicticr des Vereins von Alterthumsfreundeu im

Rheinlande. IX. und X. Bonn. 1846 und 1847. 8°.

Hi s t r i s ch er Vc r e i n für Hessen: 1) Archiv für Hessische Gescliiclitc und Alterthiimskunde. Herausgegeben

aus den Schriften des historischen Vereins für das Grossherzoglhum Hessen von Ludwig Bauer. V. B:in<l,

2. Heft. Darmstadt, 1847. 8". 2) Regesten der bis jetzt gedruckten Urkunden zur Landes- und Orts-

Geschichte des Grossherzogthums Hessen. Gesammelt und bearbeitet von Dr. Hi'inricli Ed. Scriba. 1.

Abtheilung, die Regesten der Provinz Starkenburg enthaltend. Darmstadt, 1847. 4°. 3) Periodische Blätter

für die Mitglieder der beiden historischen Vereine des Kurfürstenthums und des Grossherzogthums Hessen.

No. 3—7. Januar— Oclober 1847.

Geschichts- und A 1 1 e rt h um f rs ch e n d e Ge s eil s h af t d e s s t e r 1 n d s zu Altenburg: Mitlheilungen

dieser Gesellschaft. . Band, .3. Heft. Altenburg, 1847. 8».

Historischer Verein für N i e d e r s a b s e n : 1) Vaterländisches Archiv des historischen Vereins für

Niedersachsen. Jahrgang 1844. 2. 3. uiul 4. Heft. Hannover, 1846. 8°. 2) Archiv des historischen Vereins

für INiedersachson. Neue Folge. Herausgegeben unter Leitung des Vereins-Ausschusses. Jahrgang 1S46, 1.

und 2. Doppelheft, dann Jahrgang 1847, 1. Doppelheft. Hannover, 1846—1847. 8°. 3) Urkuii.lotibuch des

hist. Vereins für Niedersachsen. Heft \. Urkunden der Bischöfe von Hildesheim. Hannover, 1846. 8°.

4) Leibnitzens Ermahnung an die Deutschen. Herausgegeben on Dr. . L. Grotefend. Hannover, 1846. 8°.

V Í g 1 1 ä n d i s h e 1 1 e r I h um s f r s h e n d e r Verein: Zwanzigster und einundzwanzigstcr Jahresbericht

des Voigtländischsen Altertlmmsforschenden Vereins. J;dn- 1845 und 1846. Herausgegeben von Friedrich

Alberti. Gera. 8°.

Société royale des sciences de Liège: Mémoires de la Société rovale des sciences de Liège. Tome IV,

1 partie. Liège, 1847. 8°. Nebst einem Heile dazu gehöriger Kuj)f< r, in 4°.

Académie royale des sciences et bell es -lettre s de Bruxelles: 1; Nouveaux mémoires de l'académie

royale des sciences etc. Tome XVI— XX. Bruxelles, 1843 - 1847. 4°. 2) Mémoires couronnés et mémoires

des savants étrangers, publiés j)ar l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique-

Tome XXI. — 1846. Bruxelles. 1847. 4°. 3'; Des moyens de soustraire l'exploitation des mines de houille

aux chances d'ex|>losion. Recueil de mémoires et de ra[)[>orts publié par l'académie royale des sciences et

belles-lettres de Bruxelles. Bruxelles, 1840. 4°. 4) Bidletins du l'académie royale etc. Tome XIII. 1 et 2

partie 1846. — Tome XIV. 1 partie. 1847. Bruxelles, 1846— 7. 8". 5) Annuaire de l'académie royale etc.

Douzième et treizième année. Bruxelles, 1846 et 1847. 12°.

Société géologique de France: Bulletin de la société géologique de France. Deuxième série. Tome I et II.

Paris, 1843— 1845. 8°.

Société impériale des naturalistes de Moscou: 1) Nouveaux mémoires de la société imp. des na-

turalistes de Moscou. Tome VIII. Moscou, 1846. 4". 2) Bulletin de la société imp. des naturalistes de

Moscou. Année 1846. No. I— IV. et 1847. No. I— II. Moscou, 1846— 1847. 8». 3) Rapport sur la séance

extraordinaire de la société imp. des naturalistes de IMoscou du 22 Février 1847 à l'occasion du jidiilè

semi-scculaire du doctorat de S. Exc. . Fischer de W'aldheim, fundateur de la société, par le second

secrétaire Dr. Renard. Moscou, 1847. 8°.

C. Yon andern Gebern und Verfassern.
Studien direct orat der . . Universität zu Prag: Personal-Stand des akademischen Senates und der

Facultäten und Lehrkörper an der k. k. Universität zu Prag, dann Ordnung der öffentlichen, ordentlichen und

ausserordenthchen Vorlesungen, welche an derselben im Schuljahre 1848 gehalten werden. Prag, 1847, Fol.

K.. k. Hofkammer durch das k. k. Landespräsidium: 1" For.minifères fossiles du bassin tertiaire de

Vieaae, par Aleide d'Orbigny. Paris, 1846. 4°. 2) Zwei Exemplare des Patents , betreffend die Er-

richtung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 3} Geognostisclie Ubersichts-Karte der
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österreichischen Monarchie, aus den in der Bibliothek der k. k. Hofkammer in Müni- und Bergwesen

vorhandenen und andern Daten zusammengeetellt von W. Haidinger. Wien, 1847. 9 iMällcr. ]Nei)st einein

dazu gehörigen Bericiit. Wien, 1847. 8".

Regierungsrath Alois Auer in Wien: Sprachenhalle. Kurze Darstellung über die typometrische Anreihung

von mehr als 800 Vater-Unsern aus den meislen Sprachen und Mundarten des Erdkreises. Wien, 1847.

8 Blatter.

Dr. Karl Back: 1) Die Erbauung der evangelischen Gottesacker- und Friedhofs-Kirche »zur Auferstehung

(>hristi'< in Altenburg in den Jahren 1634— 1651. Von Dr. Karl Back. Altenburg, 1845. 8°. 2) Uiber

heidnische Opferplätze und Ringwällc, von Dr. Back. Altenburg. 8°. 3) Epheuranken von Dr. Karl Back.

Eisenberg. Í83Í. 12". 4) Napoleon als Volksredner Dargestellt in einer Reihe seiner öflentl. Zu-ichriflcn,

Bekanntmachungen, Aufrufen und Tagesbefehlen zur Zeit des französischen Freistaates, Durch Dr. Karl

Back. Eisenberg, 1^34. 8°. 5; Beschreibung der Residenzstadt Alteiburg und ihrer Umgebung mit durch-

gängiger Beriicksiehligung der Vergangenheil für Fremile und Einheimische. Altenburg, 1841. 12°.

Dr. Franz Hermann Cw.ech: 1) Versinnlichte Denk- und Sprachlelire, mit Anwendung auf die Religions-

und Sittenlehre und auf das Leben, von Dr. Franz H. Czech. 2 Theile. Zweite Auflage. Wien, 1844. 4'.

2) Nothwendigkeit der allgemein einzuführenden Elemeutar-Bildung der Taubstummen, aus den Verhält-

nissen derselben zum Staate und zur Kirche hergeleitet und dargestellt von Dr. Cžech. Fünfte

Auflage. Wien, 1S44. 4».

Wenzel Gruber: Vier Abhandlungen aus dem Gebiete der medicinisch-chirurgischeu Anatomie, herausgrgeben

von Wenzel Gruber, iîerlin, 1847. 8°.

Joseph Krieger: Die Enträthselung der sogenannten Platonischen Zahl von Jos. Krieger. Tyrnau, 1847. 8°.

Karl Hermann Müller: Magazin für die Oryktographie von Sachsen. Ein Beitrag zur Mineralogischen

Kenntniss dieses Landes und Geschichte seiner Mineralien. Von Johann Carl Freiesleben. Aus ilessen

Nachlasse herausgegeben von Carl H. Müller. 13. und 14. Heft. Freiburg. 1847. 8°.

L. Oescher: Die Kapelle der heil. Drei Könige zu Tuln. Für Freunde mittelalterlicher Kunst. Mit einer

Ansicht skizzirt vom Architekten L. Oescher. Wien, 1847. 4°.

Johann N. Vogl: i Die ältesten Volksmärchen der Russen. Von Johann N. Vogel. Wien, 1811. 8°. 2; Kar-

tliäusernelken. Sagen und Legenden aus der christlichen Vorzeit. Von Dr. J. N. Vogel. Zweite vermehrte

Auflage, Wien. 1847. 8°. 3) Dom-Sagen. Von J. N. Vogl. Wien, 1845. 8°.



Todesfälle.

IV.

Todesfälle der Mitglieder.

Aus der Zaiil der ordeBidielicn lîlitg^lioder.

I) Hr. Anten Spirk. Er war am 18. Jänner 87 zu Hodètitz in Böhmen in dürftigen

V^erbältnissen geboren; durch Wohlthäter unterstützt besuclite er das Gynmasium zu Prag,

sludirte Philosophie und Theologie zu Padua, zu Rom im Coilegium lomanum und zu Solo-

thurn, und kehrte im . 2 nach Prag zurück. Hier wurde er im J. 1815 Professor der ita-

lienischen Sprache und IJtcratur an der Universität, und im J. 1828 Vorstand der k. k.

Bibliothek, in welchem Amte er am 20. Mai 1817 starb. Nähere Angaben über seine Lebens-

verhältnisse finden sich in der Zeitschrift: »Ost und West«, Jahrgang 1847, No. 67. Die

von ihm erschienenen Sthriften sind:

1. Prosaische und poetische Leseübungen aus bewährten italienischen Schriftstellern ge-

sammelt und erläutert. Prag, Bucliler. !(S20. 8".

2. l'bersetzungsübuni^en aus dem Deutschen in das Italienische mit unterlegten Bedeu-

tungen und Redensarten nebst einem Anhange alphabetisch geordneter Kriäuterungen.

l'rag, Neureutter. 1827. 8".

3. Beispiele des italienischen Geschäftsstvies, nebst Angabe der k. k. Behörden, der in

den lombardisch-venelianischen Provinzen gewöhnlichen Münzen, Masse und Gewichte,

der weniger bekannten italienischen Gescbäfts- oder Provinzial-Ausdrücke, und einiger

grammatikalischen und lexikographischen Werke über italienische Sprache und ihre

Dialekte. Prag, Spurný. 1831. 8".

4. Ubersetzungs -Übungen aus dem Italienischen in das Deutsche. Prag, gedr. b. Spurny.

1833. 12". Zweite vermehrte Auflage. 18il. 12o.

5. Geschichte und Beschreibung der k. k. Lnivei sitäts - Bibliothek zu Prag. Zur fünften

Säcularfeier der Kail-Ferdinands -Universität in Prag im Jahre 18'i8. (Abgedruckt aus

den österreichischen Blättern für Literatur und Kunst.) Mit einem Grundrisse* Wien

1844, b. Strauss. 8°.

6. Nekrolog des ordentlichen Mitgliedes der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften

Xaver Maximilian Millauer. (Abgedruckt in den Abhandlungen der Gesellschaft von

1837—1838 der V. Folge 1. Bd. Prag 1841.)
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Mitherausgeber war er bei :

7. Statuta Utiiversitatis Pragensis nunc prinium publiai juris facta conjuncta opera D. .
Dittricb et D. A. Spirk. Piagae, Spurny. 1845. 8°.

2) Hr. Jcseph Jungmnnn, Ritter des k, österr. Leopoldordens, jubilirter k. k. Präfeet

des Prager Gymnasiums auf der Altstadt u. s. w. Kr starb zu Prag den I i. November IHil.

Eine des V^erewigten würdige Biographie wird vorbereitet.

B, Aus der Zahl der auswärtigen Mitglieder.

1) Hr. Anten Beeck, mährisoii-ständischer Hisloriograph und Archivar.

2) Hr. Franz Ignaz Cassian Hallaschha. Er war den 10. Juli 80 zu Bautsch in

Mähren als Kind sehr armer Altern geboren. Durch guten Fortgang in den ersten Unter-

richtsgegenständen und Talent für Musik gewann er seine Lehrer, welche ihn nach dem
nahen Allwasser in das Piaristen - Collegium brachten; dort besuchte er die dritte Haupt-

schul - Classe, und wurde Diskantist auf dem Chore. Ein alter emerilirter Professor unter-

richtete ihn in den Gegenständen der ersten zwei Gymnasialclassen, und wohlwollende Or-

densmänner brachten ihn dann in das erzbischöfliche Knaben-Seminar zu Kremsir, wo er

die drei letzten Chissen des Gymnasiums studirte und zugleich Diskantist an der Collegial-

kirche zu St. Mauriz war. Durch empfangene Wohlthaten gewonnen und durch seine Lehrer

empfohlen, trat er den 20. October 1799 in den Piarislen-Orden ein. Nachdem er die zwei

Probejahre nicht ohne mehrfache wissenschaftliche Beschäftigungen zurückgelegt und wäh-

rend des zweiten das Lehramt der dritten deutschen Classe zu Altwasser versehen hatte,

wurde er \\w Seplember 1801 nach Strassnitz geschickt, um daselbst Philosophie und Ma-

thematik zu sludiren und zugleich die Gegenstände der zweiten Normalclasse zu lehren, bn

Seplember 1802 ward er beauftragt, sich nach Nikolsburg zu begeben, dort die Gegen-

stände des zweiten philosophischen Jahrgangs nebst Kirchengeschichte und Kirchenrecht

zu hören, zugleich aber auch die vierte Normalclasse zu lehren und den Musikunterricht

der in dem Füisi Dietrichstein'schen Seminar befindlichen Zöglinge zu besorgen. Mathe-

matik und Physik begannen damals seine besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Den 7. No-

vember 1802 legte er zu Nikolsburg die feierlichen Ordcnsgelübde ab. Im September 1803

begab er sich nach Kremsir, studirte dort die übrigen theologischen Lehrgegenstände, und

lehrte zugleich in der zweiten Gymnasialclasse. Am Schlüsse der theologischen Studien

schlug der Professor des Bibelstudiums und der orientalischen Sprachen ihn zum künftigen

Lehrer dieser Wissenschaften vor; er lehnte es jedoch ab und erklärte sich für die mathe-

matisch phvsicalischen Studien; sein Ordensprovinzial genehmigte diesen Entschluss. Den

8. April 1804 erhielt er die Priesterweihe. Um ihm Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in

den gewählten issenschaften zu verschaffen, versetzte sein Ordensvorsteher im October

1804 ihn als Präfecten in die k. k. Theresianische Ritlerakademie nach \. Dort machte

er die Bekanntschaft von Professoren und Gelehrten, wie Dottler, Ambschell, Bürg, Tries-
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necker, Bauer, Eber, Jasniicker, Slclzhammcr u. A., wciclie die Leiter seiner fernem Stu-

dien wurden. Triesnecker lehrte ihn die Kunstgriffe des astronomischen Beobachtens. Im

J. 1805 unterzog er sich der concursartigen Prüfung aus der Mathematik, im J. I80G der-

selben aus der Physik; aus beiden Wissenschaften wurde er als Lehrer für seinen Orden

approbirt.

Mit dem Jahre I8C6 trat IL förmlich das Lehramt an, in dem er bis zum Jahre

1832 ununterbrochen thatig war. Zuerst sandte ihn sein Ordens-Provinzial nach INikolsburg,

um den Ordensklerikern Philosophie und lALathematik vorzutragen und zugleich in der 3.

und 4. Classe des Gymnasiums das Latein zu lehren. Da der Probst von Staats Gr. Lies-

neck um diese Zeit zu INikolsburg eine j)hilosophiscbe Lehranstalt stiftete, übernahm H. im

Herbste 1807 das öffentliche Lehramt der Mathematik und Physik , so wie die Leitung des

Knabenseminars und des Musikalchores. Um dieselbe Zeit unterzog er sich zu Wien den

strengen Prüfungen, und wurde am 24. October 1807 daselbst zum üoctor der Philosophie

promovirt. Im Wetteifer mit Nikolsburg wurde damals auch zu Brünn eine philosophische

Lehranstalt errichtet, welche so lange mit Lehrern aus dem Orden der frommen Schulen

besetzt verden sollte, bis die mährischen Prälaten sie mit Gliedern ih r Stifter zu verstiien

im Stande sein würden. Bei Eröffnung des Institutes wurde II. für dasselbe zum Professor

der Physik bestellt, und blieb in dieser Stellung vom Herbste 1808 bis 1814. Er war dort

hauptsächlich bemüht um die Herstellung des nothwendigsten physicalischen Apparates. In

dem erzbischöflichen Alumnate richtete er sich eine Sternwarte ein, welclie er mittels Bei-

trägen wohlwollender Privatpersonen mit den nüthigsten Instrumenten versah; mit diesen

stellte er astronomische Beobachtungen an, die ihn allmälich in das astronomische Publi-

cum einführten. Er bearbeitete auch jährlich den astronomischen Theil des Kalenders,

welchen die Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Mähren, die ihn

zu ihrem IMitgbede ernannt hatte, herausgab. Am 27. August 181 i ernannte ihn Se. Ma-

jestät zum Professor der Physik an der k. k. Universität zu Prag, was er bis zum Herbste

des Jahres 1832 blieb; in diese Periode fällt der grösste Theil seines wissenscbaflüchen

und schriftstellerischen Werkens. Seine Hauptarbeiten waren durch eine lange Reihe von

Jahren mit Eifer fortgesetzte meteorologische und astronomische Beobachtungen, ferner tri-

gonometrische und barometrische Aulhahmen verschiedener Gegenden Böhmens, und andere

Beiträge zur Topographie dieses Landes. Dadurch kam er in persönlichen und brieflichen

Verkehr mit Männern, wie Bessel in Königsberg, Buch in Frankfurt a. M., Müller in Breslau,

Â. v. Humboldt u. A. Im J. 1826 überliess ihm in Verbindung mit seinem ehemalij^en Schüler

Mörstadt die k, Berliner Akademie der Wissenschaften die Bearbeitung von 2 Stunden des

neuen Sternallasses, und von der Gesellschaft zu Edinburg wurde er eingeladen, die am

17. .fuli von Stunde zu Stunde vorzunehmenden meteorologischen Beobachtungen für Prag

zu besorgen. Im J. f823 wurde er Miti^fied der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften^

im .1. 1827 correspondirendes Mitglied der k. preussisch-schlesiscben (îeselischaft für vater-

ländische Cultur, im J. 1829 correspondirendes Mitglied der Gesellschaft für Natur- und

Erdkunde zu Dresden. Von Sr. Majestät dem Kaiser von Österreich, von Sr. Majestät dem
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König von Dänemark , von andern l)Oi b;;eslellten Personen (irhielt er wiederholte Anerken-

nungen der von ilini iihersendeien Werke. Im J. 1823 war er Decan der pliilosopliischen

Faciillät, im J. 1831 Rector der Universität i.u Pra^. Neben den erwähnten wissenschaft-

lichen Arbeiten und den Gesciiallen seines oi denthclicn Lebran les übernahm er im .1. 1827

noch die Suppbrung der Lehrkan/el der allgemeinen Naturgcscliicbte, welche er jedoch nach

einem .fahre wegen eines " iederholien Anfalles von Bluthusten wieder aufgeben musste.

Dabei übte er fortwährend das Amt des Priesters. Er hörte Beichte, predigte von Zeit zu

Zeit, spendete die heil. S.icramente, und unterstützte einige Pfarreien mit Aushilfe in kirch-

lichen Diensten. Seit 1829 war er lîeichlvaier des Prager Ursubncn-Kloslei s. jJen 10. Fe-

bruar 1831 erhielt er die lürst-erzbischöfliche i\ntarials -Würde ; von dem Provinzialcapitel

seines Ordens wurde er im .Î. 1830 zum Assistenten des Ordens-Provinzials erwäidt.

Den (!. August 1832 ernannte ihn Se. Majestät zum k. k. Regierungsrath, Studien-

director und Refeienien über die .sämmtlichen philosophischen Studien, die technischen

und Realschulen, die nautischen Schulen, Berg- und Forsiakademien bei der Studienhofcom-

mission in Wien. Die meisten wissenschaftlichen und andern gemeinnützigen öiientliehen

Vereine des Inlandes beeilten sich, ihn zu ihrem Ehren- oder wirklichen Mitgliede zu er-

wählen ; der Fürsterzbischof von Prag ertheille ihm den Titel eines Consistorialrathes. Im

.1. 1833 war er Rector der Wiener Universität. Den . Juni 1838 wurde ihm zu Rom das

Säcularisations-Rreve ;!usgestellt : den 8. October desselben .labres verlieh ihm Se. Majestät

die Probstei von Alt-Bunzlau, wodurch er in die Reihe der Landesprälaten von Böhmen

eintrat. Im Frühjahre 1842 maciste er, durch Sc. Majestät grossmüthigst unterstützt, eine

Reise nach Steieimark, Ki ain, dem Küstenlande, durch das lombardisch-venetianische König-

reich und Tirol, um die technischen, philosophischen und andere Lehranstalten dieser

Länder näher kennen zu lernen, und legte nach seiner Rückkehr die Resultate derselben

in Form einer Reisebeschreibung Sr. Majestät vor Den 28. August 1844 wurde er zum

wirklichen Hofrathe ernannt. Die iheils schon ausgeführten, theils in Ausführung begriffenen

neuen Organisii ungen der nautischen. Real- und technischen Schulen, die Errichtung meh-

reier neuen philosophischen Lehranstalten sind aus seinen Referaten hervorgegangen, so

wie er zuletzt noch die Vorberathungen über eine neue Einrichtung der philosophischen

.Studien leitete. Seit ungefähr zwei Jahren kränkelnd, verliess er den 4. .funi 1847 Wien,

um sich zum Gebrauche der Wässer nach Karlsbad zubegeben. Die Verschlimmerung seines

(îesundheitszustandes nöthigle ihn, in kurzer Zeit nach Prag zu gehen, wo er am 12. Juli

18 i 7 starb.

Seine veröffentlichten Schriften sind :

1. Elemente der Naturlehre. Brünn 1813. 8".

2. Kurze Anleitung zur Kenntniss der Sternbilder, Brünn 1814. 8".

3. Disserlatio de constructione et usu Barometri et Thermometri, cui adnexa est materia

tentaminis publici. Brunnae 1814. 8°.

4. Ol alio inauguralis, cum provinciam physicae docendae in Alma et Anliquissima Carolo-

Ferdinandea Universitate Pragensi susciperet. Pragae 1818. 8".
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5. Disscrlatio de lege dilatationis per calorom quorunidam fluidorum slillatiliorum, cui

adnexa est materia tentaminis publici. Pragae 1818. 8".

6. ^esnch einer geschichtlichen Darstellung dessen, was an der Karl - Ferdinandeischen

Universität in Prag in der Kxperimcntalphysik gearbeitet wurde u. s. w. Prag 1818. 8°.

7. Dissei latio de phaenomenis luborum capillarium, cui adnexa est materia tenlaminis pu-

blici. Pragae 1819. 8».

8. Materia tentaminis publici. Pragae 1820. 8".

9. Dissertatio de phaenomenis clectro - magneticis, cui adnexa est materia tentaminis pu-

blici. Pragae 18-22. 8».

10. Geographische Beschreibung von Âltbunzlau nebst topographischer Beschreibung des

Gutes gleichen ÍNamens. Prag 1822. 8".

11. Längen- und Breitenbestimmung mehrerer Orte der Herrschaften Reichenau und er-

nikowitz durch Di'eieckmessung , nebst Höhenbestimnmngen verschiedener Punkte und

Gebirge mittels des Barometers und andere geognostische Anmerkungen. Prag 1822. 8".

12. Inaugurationes habitae, cum juvenlus civilate academica esset donanda. Pra^^ae 1823. 8**.

13. Dissertatio de luminis inflexionis et deflectionis phaenomenis, cui adnexa est materia

tentaminis publici. Pragae 1823. 8".

14. Läui^en-, Breite- und Hölienbestiunnung mehrerer Orte der Herrschaft Telschen. Prag

lS2i. 8».

Ib. Handbuch der >'aturlehre. 2 Bände, Prag 1824. 8".

16. Elemi-nta eclipsium, quas palitur tcilus, hma eam inter et soleni vcisnnte, ab anno

bSI(j usque ad a. 18ßO, ex tabulis astrunumicis rccentiSbime ccnditis et calculo paral-

lactico deducta etc. Pragae IS16. 'i*^.

. Caiculus eclipsis solis observatae die 10. INov. 1816, cui accedunt elementa eclipsium,

quas patitur tellus, luna eam inter et solem versante ab a. I8(jl usque ad a. 1900

ex tabulis astronomieis recentissiine conditis et calculo pnrallactico ad Meridianos:

Berolinensem , Hafniensem, Mediolanensem, Petropolitanum
,
Pragensem et Viennensem

deducta etc. Pragae 1820. 4°.

18. Handbuch der iNalurlelire. 3. Theil. Prag 1825. 8°.

19. Geographische Ortsbestimmung von Steinschönau. Prag 1826. 8°.

20. Sammlung der vom 8. Mai 1817 bis 31. December 1827 im k. k. Convictgebäude nächst

dem Piaristencollegium auf der Neustadt Prag !N. C. 856 angestellten astronomischen,

uieteorologischon und physischen Beobachtungen. Prag 1830. 4".

21. Predigt, gehalten am Feste der h. üisula. Prag 1831. 8".

22. Geographische Ortsbestimmung von Klöstcrle und Kupferberg u. s. w. Berlin (Reiner)

1831. 8.

23. Alloquutio ad Excellentissimum et Illustrissimum D. D. Carolum Comitem Chotek de

Chotkowa et Wognin, Supremum pro Rege Clenientissimo Bohemiae Gubernatorem etc.,

dum solennis Inauguratio in basilica Tevnonsi die 1. Dec. celebrarelur Rectoris IMagni-

fici C. Hallaschka etc. Pragae 1832. 4".



•

34 Geschichte der Gcsdlschaft.

24. Oratio cum Pragae in basilica Teynensi Magnifieo Magistrátu die Oct. 1832 se -
dicaret . Ilallaschka. Viennis 1832.

2. Erbauungsrede am Feste der Himmelfahrt Jesu Christi und der h. Angela, Stifterin

des Ordens der Ursulinen- Klosterfrauen, vorgetragen in der .Stiftskirche der wohlehr-

würdigen Ursulinerinnen zu Prag am 31. Mai 1832. Wien 1833.

26. Die freie Municipalstadt Bautsch in Mähren, in geographischer, topographischer und

historischer Beziehung dargestellt. Prag 1842. In den Abhandlungen der k. böhm. Ge-

sellschaft der Wissenschaften.

27. Fortsetzung der meteorologischen, physischen und astronomischen Beobachtungen vom

J. 1828— 1832. Wien 184b. In den Annalen der Wiener Universitäts-Sternwarte, 23. Band.

Aufsätze im berliner astronomischen Jahrbuch, in den Mailänder Ephemeriden, in don

Actenbänden der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, im iNationalblatte Hespe-

rus, im Archiv für die gesammte Naturlehre und andern öffentlichen Blättern
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V.

P e r s o 11 a 1 s t a 11 d

der

königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften

am Schlüsse des Jahres 1847.

Präsident.

Se. der hochgeb. Herr, Herr Franz Anton Graf von Kclavrat-Lichstcinskij

,

Herr der Herrscliaften : Reichenau, Cernikowic, Wamberg, Maierhöfen, Pfrauenberg und

Koschátek, dann der Güter: Borohrádek, Horatitz und Schiesselilz in Böhmen, Ritter des

güld. VHcsscs, Grosskreuz des kais. östei r. Leopold- und des ungar. St. Siephansordens (G. C. E.

K.), Ehren-Bailii und Grosskreuz des souver. Ordens des heil. Johann von Jerusalem, Ritter der

russ. kais. Orden des heil. Andreas, des heil. Alexander Newsky, des weissen Adlers, des heil.

Wladimir und dt r heil. Anna erster Classe, Grosskreuz des k. sät hs. Ordens der Rautenkrone,

Sr. k. k. apoštol. iMajestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer, k. k. Staats- und

Conferenz - Minister , Protector des böhm. allgemeinen Witwen-, Waisen- und damit ver-

bundenen Taubstummen-Privalinslituts, des ärztlichen Vereins in Wien, Curator der nieder-

österr. wechselseitigen Capitalien- und Renten - Versicherungsanstalt in Wien, Curator des

niederösterr. Gewerbvereins, Ehrenmitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,

wirkl. Mitglied der k. k. Landwirthschaftsgesellschafi in Wien, Ehrenmitglied der k. k. patriotisch-

ökonomischen Gesellschaft und der Gartenbaugesellschaft in Böhmen, derk.k. Landwirthsgesell-

schaft in Krain, der isländ. Literaturgesellschafl, des k. k. Instituts der Wissensehaften und Künste

in Mailand, der k. k. Akademie der schönen Künste in Mailand, der päpstlichen Akademie der

schönen Künste zu Bologna, des Athenäums in Brescia, des Ferdinandeums in Tirol, des Industrie-

und Gewerhsvereins für Innerösterreich, des Museums Francisco-Carolinum für Österreich ob der

Euns und Salzburg, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, des Vereins für geognostisch-mon-

tanistische Durchforschung von Tvrol und Vorarlberg, des landwirthschaftl. Vereins in Bavern,

und der grossherzoglich Weimar'schen Societäl für die gesanmite Mineralogie zu Jena, Mitglied

der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien, stiftendes Mitglied des Vereins zur Er-

munterung des Gewerbsgeistes in Böhmen , wirkendes Mitglied der Gesellschaft des vaterl.

Museums in Böhmen, beitragendes Mitglied der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde zu

Prag , ordentliches Mitglied der königl. Gesellsaft für norddeutsche Alterthumskunde zu

Kopenhagen, Elirenbürger der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien.
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Eliroimiitglicdcr nach ihrem Eintritte.

Hr. Georg Franz August Lcngueval Graf von liuqucy Freiherr von Vaux , Herr der

Herrschaften: Cratzen und Rosenl)erg, und der Allodialj^üter : Sitzkreis, Pernlesdorf und

Z.irtlesdorf , dann Niissle und Wrschowitz in Böhmen, k. k, wirklicher Kämmerer, Dr. der

Philosophie, Mitglied der Gesellschaft patrioi. Kunstfreunde, des Vereins zur Beförderung

der Tonkunst, der Gesellschaft des vaterländischen Museums, des Vereins der Kunstfreunde

für Kirchenmusik, des Privatvercins zur Unterstützung der Hausarmen, stiftendes Mitglied

des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes und der böhm. Gartenbaugesellschaft, Mit-

stifler des Vereins der böhm. Sparkasse, beilr. Mitglied des Vereins zum Wohle entlassener

Züchtlinge.

Hr. Joseph Freiherr von Hcrmmjr zu Hortenburg, k. bayr. Kammerherr, wirklicher

Geheimrath und provisorischer Vorstand des k. Reichsnrcliivs in München; Ehrenmitglied

des vaterländischen IMtiseums in BíHimen, der mährisch • schlesischen Gesellschaft des Acker-

baues, der Natur- und Landeskunde, wie auch Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften.

Hr. Jchann von Abreihamscn, königl. dänischer Obrist, Ritter mehrerer Orden und

Mitglied gelehrter Gesellschaften.

Se. Exc. Hr. Alexander Freiherr von Hinnhcldt , königl. preuss. geheimer Rath und

Kämmerer, Ritter mehrerer Orden, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin, Ehren-

mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, und der kais. Academie

der Wissenschaften in Wien und Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften.

Hr. Friedrich Graf vcn Hohenegg, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieiitenant, Inhaber

des k. k. 20. Linien-Infanterie-Regiments, Ehrenmitglied der landwirthschafthchen Gesellschaft

in Görtz.

Se. Exc. Hr. Rudolph Graf vcn Lützciv-Dreijlülzciv und Scedcrf, Grosskreuz des k.

ungarischen St. Stephan- und des ö.sterr. kais. Leopoldordene , des päpstlichen Ordens des

heil. Gregor des Grossen (in Brillanten), des königl. dänischen Danebrog- und des gross-

herzogl. toscanischen St. Joseph-, dann des constantinschen St. Georgordens von Parma,

k. k. wirklicher geheimer Rath, Kämmerer und ausserordentlicher Botschafter am päpstlichen

Stuhle, wirkendes iMitglied der Gesellschaft des vaterl. Museums in Böhmen, correspon-

direndes Mitglied der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag.

Se. Exc. Hr. Karl Chatek Graf von Ckolkowa undlVcgnin, Ritter des goldenen Vliesses,

Grosskreuz des kaiserl. ösierr, Leopold- und des kais. russischen St. Alexander-lNewskyordens

(des letzlern in Diamanten), Ritter des königl. sardinischen St. Mauriz- und Lazarusordens,

(S. C. E. K.), Sr. k. k. apoštol. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer, Protector

des Vereins zur Beförderung der Tonkunst zu Innsbruck, der ersten als Musteranstalt am

Hrádek gegründeten und der ersten israelitischen KleinkinderLewahranstalt, der Versor-
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gungs- lind ncscliäftiijungsanstalt für erwaclisene Blinde und des Vereins zmn Wolde ent-

lassener Ziielitlinye in lîoliinen; Ehrenljiirger der k. Haupistadt IVajj
, Elireninilglied der

k. k. palriotiseh-ökonomisclien Gesellschaft in Böhmen, der mährisch-sehlesischen Gesellsehaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der ^iatur- und Landeskunde, des landwirlhschaftlielicn

Vereins in Bayern, des Ferdinandeums zu Innsbruck und des geognos'isch-montanislischen

Vereins für Tvrol und Vorarlberg, wirk!. Mitglied der Akademie der bildenden Künste und

der k. k. Landwirlhscliaftsgesellschaft in Wien, wirkendes Mitglied der Gesellschaft des vater-

ländischen Museums, und des Vereins der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen, wie

auch der Gesellschaft des Ackerbaues und der Künste zu Laibach.

Se. Exc. Hr. Joseph Mathias Graf vcii Thiin-Hchcnsfein, Herr auf Klösterle, Sehus("hitz.

Bensen,' Markersdorf, Fünfhunden oc. .)c.. Oborstlnndkänimerer, k. k. wirkl. geheimer liath und

Kämmerer, Commandeur des kais. osterr. Leopoldordcns und des herzogl. sächsischen Ernesiini-

schen Hausordens erster Classe, Inhabei- der dritten Compagnie des k. k. privileg. Scbarfscliützen-

corps in Prag, Assistenzrath des k. k. Damensliftes auf der Altstadt Prag, Präses der

patriotisch-ökonomischen Gesellschaft, des poniologischen und Schafzücliter- Vereins ; General-

director der k. k. priv. böhm. wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalt, Präsident

der Gesellschaft des vaterl. Museums, Ausschussmiiglied der Gesellschaft patriotischer Kunst-

freunde, Ehrenmitfjlied des prager Taubstummeninstituts, der luss. kais. Landwlrthschafts-

gesellschaft in Moskau und der kurfüisllich hessischen Landwirtbschaftsgesellschaft zu Cas-

sel, correspondirendes Mitglied des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde in

Cassel, stiftendes Mitglied des Vereins zur Ermunlcruni; des Gewerbsgeistes , Mitstifter und

Obercurators - Stellvertreter der böhm. Sparcasse, Mitglied der k. k. Landwirthschnitsgesell-

schaft in Wien, der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft für Tyrol und Voi nrlbcrg, der böhm.

Gartenbaugescllschaft und der Vereine zur 15eförderung der Tonkunst und für Kirchen-

musik in Böhmen.

Hr. Joseph Dittmar Graf von yistitz-Runek , k. k. wirklicher K.immerer, wirkendes

Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen , stiftendes Mitglied des

Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen . beitragendes .Mitglied der Gesell-

schaft patriotischer Kunstfreunde, der Vereine zur Beförderung der Tonkunst und der

Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen, dann des Vereins zum ohle entlassenei

Züchtlinge.

Se. Exc. Hr. Eilsen Graf Cernin vcii und zu Chudenic, Begierer des Hauses Neuhaus

und Chudenitz, Herr der Herrschaften : Neuhaus, Chudenitz, Petersburg, Schönhof, Miltscho-

wes und Duppau , Oberstmundschenk im Königreiche Böhmen, k. k. wiiklieher geheimer

Bath und Kämmerer, Ehrenmitglied des pomologischen ereins in Böhmen, wirkliches

Mitglied der k. k. Landwirthschafts- und der Gartenbau - Gesellschaft in ien , dann des

niederösterreichisclien Gewerbvereins, stiftendes .Mitglied des Vereins zur Ermunterung des

Gewerbsgeistes, und wirkendes Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums in
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Böhmen, bcitr.igondcs Mitglied der Gesellschaft pali ioiischer Kunstfreunde in Prag, und des

Vereins zum Wohle entlassener Ziichtlinge in Böhmen.

Hr. Leo Leopold Graf von Thun- Hohenstein, k. k. Gubernialrath in Lemberg, Ehren-

mitglied des Taidjstummeninstiluts , wirkendos Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen

Museums, stiftendes und beitragendes Mitt;lied der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde,

beitraendes Miti^lied des Vereins zur Boiördenmg der Tonkunst in Böhmen, sliltcndes

Mitglied des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, Vorsteher und wirkl.

Mitglied des Vereins zum Wohle entlassener Ziichtlinge, stiftendes Mitglied des Vereins zum

Wohle hilfsbedürftiger Kinder in Prag.

Sc. Exc. Hr. Moritz Graf von Dietrichstcin-Prcskau-Leslie, Ritter des goldenen Vlicsses,

Grosskreuz des österr. kaiserl. Leopoldordens Ritter des russ. kais. St. Alexander-Newsky-

und weissen Adlerordens, Bitter des königlichen preussischen rothen Adlerordens erster

Classe, Grosskreuz des königl. dänischen Danebrog-, des königl. sardinischen St. Mauriz-

und Lazarus- und des constantinischen St. Georgordens von Parma, Ritter des Johanniter-

ordens; k. k. wirklicher geheimer Rath, Kämmerer und Oberstkämmerer Sr. Majestät des

Kaisers und oberster Hoftheater-Director, Ehrenmitglied, ordentliches und correspondirendes

Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften.

Hr. Joseph Freiherr wn Hammer-Purgslall, Oberst-Erbland-Vorschneider im Herzog-

thume Steyermark, Rittei- des österr. kais. Leopold-, des russ. kais. St. Annenordens zweiter

Classe (in Brillanten) und des königl. schwedischen Polarsternordens, OfTicier der königl.

französischen Ehrenlegion, Commandeur des königl. dänischen Danebrog-, des königl.

bayer'schen St. Michael-, des königl. hannoverschen Guelfen- und des constantinischen St.

Georgordens von Parma, Ritter des königl. sardinischen St. Mauriz- und Lazarusordens, des

Verdienstordens der königl. bayerischen Krone, dann Inhaber des ottoman. Verdienst- und

des persischen Ordens des Löwen und der Sonne 2. Classe; . . Hofrath, Präsident und

wirkliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften Wien und Mitglied mehrerer ge-

lehrten Gesellschaften.

Hr. Johann Parish Freiherr von Senftenherg, Herr der Herrschaft Senftenberg, Ehren-

mitglied des pomologischen und Schafzüchter-Vereins , stiftendes Mitglied des Vereins zur

Ermunterung des Gewerbsgeistes, beitragendes Mitglied der Gesellschaft patriotischer Kunst-

freunde , des Vereins zur Beförderung der Tonkunst , wirk. Mitglied der Gesellschaft des

vaterländischen Museums und der Gartenbaugesellschaft in Böhmen.

Ordcntliclie iVIUglieder nach ilirem Eintritte.

Herr Bernhard Bolzano, Weltpriester, emerit. k. k. Prof. und Dekan, Dr. der Philo-

sophie, beitragendes Mitglied des Vereines zum Wohle hilfsbedürftiger Kinder.
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Herr Jcscph Ladislaus Jandern , reg. Chorherr des k. Prämonstratf^n^crslii'tcs

Strahow, Doclor der Philosophie, (G. G. C. V. M. s. K.), k. k. Raili und ordentlicher Professor

der reinen Elementarmathematik, fürsterzhisch. beeideter iNotär, emcrii. Üecan der philo-

s(»phischcn Facullät, wie auch Rector Magnificus der Prager Unixersitäl, Senior der philo-

sophisclien Professoren, Vicesenior der philosophisdien Facultiit, licisiizer des akademi-

schen Senates.

Herr Jcsiph Carl Eduard Hcscr, Doclor der Medicín , Magister der Geburlshilfe,

Mitglied der Wiener niedicinischen Facultät, Riller des kaiserl. österr. Ordens der eiser-

nen Krone dritter Classe, . . Hofarzt, Ilofralii und Leibarzt Weiland Sr. k. k. Hoheit

des Erzherzogs Carl, Ehrenmitglied der künigl. preussischen Gesellschaft für valcrlnndisc he

Cullu)-, der Prager Huninniiäis Pi ivatgesellsciiaft, der kais. königl. Gesellsciiaft der

Wiener Ärzte, und der kaiserl. Akademie der bildenden Künste in Wien, wirkendes

Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums und des Vereines zur Ermunterung

des Gewerbsgeistes in Böhmen, .Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde des iisterr.

Kaiserstaales, des Vereines zur Lnierstützung der bildenden Künste in \, des nieder-

österreiohisehen Gewerbsvereins, der kais. kön. Landwirtiischaftsgesellschaft , und des

Vereines zur Unterstützung dürftiger Studenten in Wien , beitragendes Mitglied der

Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag und des Vereines der Kunstfreunde für

Kirchenmusik in Böhmen.

Herr Franz Palacký, ständischer Historiograph des Königreichs Böhmen, wirk.

Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, wirkendes Aussrliuss-

mitglied und Geschäftsleiler der Gesellschaft des vaterländischen ^luseums, beitra-

gendes Mitglied des Vereines der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen, auswärtiges

Mitglied der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften in München, corresporendircndes

Mitglied der königl. preuss. Akademie der Wissensciiaften in Berlin und der ungar. Ge-

lehrten-Gesellschail in Peslh, Ehrenmitglied der kais. russ. Gesellshafl für russ. Geschichte

und Alterthumskunde in Moskau, ordcnil. Mirgücd der könij.;l. dänischen Gesellschaft für

nordische Allerthumskunde zu Kopenhagen, corresporendircndes Mitglied des königl. preuss.

Vereines für die Geschichte der Mark Brandenburg, der schles. Gesellschaft für vaterlän-

dische Cultur in Breslau, des historiographisciien Vereines für das Grosshei zo^thum Hessen

in Darmstadl, und der Oberlausitzer Gasellschaft der Wissenschaften in Görlitz.

Herr Jakch Philipp Kulili, Doctor der Philosophie, k. k. Professor der höheren

Mathematik, Mitglied der Landwirtil^chatsgesellscl'.aft in der Steiermark, Ehrenmitglied

des Lemberger Vereines (ür Kleinkmderbewahi anstalien , emerit. Rector xMagnificus wie

auch Senior der philosophischen Facultät zu Gratz, emerit. Dec an der philosophischen Fa-

cultät zu Prag.
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Hoi r Franz Xaver M. Zippe, Professor der Nalurgeschichtc und Waarenkiinde, wirk-

liches IMilylied der k. k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der königl. bayer.

Akademie der Wissenschaften in München, Ausschiissmitglied der Gesellschaft des vaterlän-

dischen Museums, wirkliches Mitglied und beständiger Sccretär der k. k. patriotisch - öko-

nomischen Gesellschaft, wirk. Mitglied des Vereines zur Ermunterung des Gewerbs-

geistes in Böhmen, correspondirendes Mitglied der kais. königl. Landwirthschafisgesell-

scliaflen in Steiermark, Krain, Oberösicrreicli , Tvrol und Galizien , Ehrenmitglied des

geogiioslich-montanistischen Vereines für Inncrösterreicli und das Land ob der Enns, wirkliches

Mitglied der böhmischen Gartenbaugescllschaft.

Herr Johann Swafopluk Presl, Doclor der Medicin, kais. königl. Professor der spe-

cicllen Naturgeschichte und der Einleitung in das medicinisch-chirurgische Studium, Director

des k. k. Naturaliencabinets, wirk. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,

wirkendes Mitglied der k. k. patriotisch-ökononiischcn Gesellschaft, des pomologisciicn Ver-

eines und des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, wirk. Mitglied der

Gesellschaft des vaterländischen Museums und (>omitémitglied für wissenschaftliche l'ilci^e

der böhmischen Sprache und Literatur, beitragendes Mitglied des Vereines zum Wohle

hilfsbedürftiger iKinderj, ;correspondirendes Mitglied der k. k. Landvvirtlischaftsgesellschaft

in lirain und der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien.

Herr fVenccslaw Hmika, Ritter des kais. russischen Annenordens 2. Classe imd des

Wladimirordens, gcschwomer landrechllicher und Prager Magistrais-Translator, Bibliothekar,

Archivar und Custos des vaterländischen Museums in Bölimen, ComitémitglieJ für wissen-

schaflhche Pflege der böhmischen Sprache und für Aichäologie, Eiirenmitgliod der kais.

russ. Universitäten zu Wilna und Charkow, der kais. russ. Gesellschaft für Geschichte

und Alterthüiner zu Moskau, und des histor. Vereines für Käinten zu Klagenfurl, corresp.

Mitglied der kais. russ. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der geographischen

Gesellschaft in Kussland, der gelehrten Gesellschaft der k. k. Universität zu Krakau, der

Warschauer Gesellschaft der Freunde der Wissensciiaften, der Schleswig- ílolslein - Lauen-

burger Gesellschaft, der Gesellschaft für Pomniersche Geschichte und Alterthumskunde, der

schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur, der königl. Gesellschaft der nordischen

Alterthünier zu Kopenhagen, der Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz, des Ver-

eines für Geschichte und Altcrthümer Meklenbiirgs zu Schwerin, der Gesellschaft der

Freunde der Geschichte und des Alterthums zu Odessa und der kais. Akademie der Wis-

senshaften in Wien.

Herr Car^ Bc/iwcj Prcsl, Doctor der Medicin, Magister der Geburtshilfe, k. k. Professor

der allgemeinen Naturgeschichte und Technologie, wirkliclies Mitglied der k. k. patriotisch-

ökonomischen Gesellschaft, correspondirendes Mitglied der k. k. Gartenbaugescllschaft in

Wien, und der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft in Gratz. (Cassier der Gesellschaft).



Personalsland. 41

Herr Paul Joseph Šafaík, Doctor der Philosophie, Gustos der k. k. Universitäts-

Bihüotliek, Ritter der Friedensciasse des königi. preuss. Ordens pour le mérite, wirkliches

Mitglied der kais. Akademie der VVissenschaAen in Wien, Ausschuss- und Ehrenmitglied

der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, Ehrenmitglied der gelehrten

Eslhnischen Gesellschaft in Dorpat, Comitcmitglicd für wissenschaftliche Pflege der böhmi-

schen Spraclie und Literatur, correspondirendes Mitglied der Akademien der Wissenschaften

in St. Petersburg, in Berlin und in München, der gelehrten Gesellschaft in Krakau und der

lateinisclien Socielät in Jena, wirk. Mitglied der Gesellschaft der Freunde der Geschichte

und Alterthümer in Odessa.

Herr Call Kreil, k. k. Professor der Astronouiie und Direclor der Sternwarte, wirk-

liches Mitglied der kaiserHchen Akademie der Wissenschaften in Wien, wirk. Mitglied

der kais. kön. patriotisch-ökonouiischcn Gesellschaft, des Vereines zur Ermunterung des

Gewerbsgeisles in Böhmen, correspondirendes Mitglied der königl. baierischen Akademie

der Wissenschaften zu Münehen und der kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-

tingen, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin, correspondirendes

Mitglied der Institute der U issenschaften und Künste in Mailand und Venedig, der grossbrit-

tanischen Gesellschaft zur Beinrderutig der \ issenschaften, der astronomischen Gesellschaft

in Leipzig. (D, Z. Direclor der Gesellschaft.)

Herr Franz Exner , Doctor der Philosophie, k. k. Professor der theoretischen und

Moralphilosophie, dann der Geschichte der Philosophie, emerit. Decan der philosophischen

Facultät, und beilragendes Mitglied des Vereines zum Wohle entlassener Züchtlinge in

Böhmen. (Beständiger Secrclar der Gesellschaft.)

Herr Joseph, Doctor der Medicin, k. k. Professor der allgemeinen und

pharmaccutischen Chemie, wirkliches Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien, wirk. Mitglied der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft, correspondirendes Mit-

glied des Gewerbsvereins in Nicder-Österreich, der Gartenbaugesellschaft in Wien und der

k. k, Gesellschaft der Arzte in Wien, Mitglied der chemical society in London, und der

Wetterauschen Gesellschaft für INatur- und Heilkunde.

Herr Johann Erasmus IFcccl, Rédacteur der böhmischen Zeitschrift des Museums,

Comitémitglied für wissenschaftliche Pflege der böhmischen Sprache und Literatur, beitragen-

des Mitglied des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen.

Herr Franz Adam Pelrina, Doctor der Philosophie, k, k. Professor der Physik und

angewandten Mathematik, wirk. Mitglied der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft und

des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, und ordentliches Mitglied

des Franz- Carl Museums zu Linz.

Herr Augusl Joseph Ccrda^ Gustos der zoologischen und botanischen Sammlung des

vaterländischen Museums.

f
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Herr Wenzel Wladiwoj^ Mitglied und Secrelär des Comité für die wissenschaft-

liche Pflege der böhmischen Sprache und Lileratur.

Herr Johann Gottfried Sommer, Khrenmitglied des vaterländisclien Museums, bei-

tragendes Mitglied der Tonkiinsller-Witwen- und Waisen-Versorgungsanslall,

Aujü«opordeiitliclie I?Iitglicdcr in alpliabetii^clicr Ordnung^.

Herr Carl Amerling, Doclor der Medicin, Secretär der Repräsentation des Handwerkes

und arbeitendes Mitglied des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, wirk.

Mitglied des Vereines zum Wohle endassener Züchtlinge und hilfsbedürftiger Kinder

in Prag.

Herr Carl Balling, Professor der allgemeinen und speciellen technischen Chemie,

Bibliothekar und Rechnungsführer an der technischen Lehranstalt, Verwaltungsrath für die wissen-

schaftliche Thätigkeit und Rédacteur der Zeitschrift, dann wirkliches und beitragendes Mit-

glied des Vereines zur Ermunterung des Gewcrbsgcistes , wirk. Mitglied der k. k. pa-

triotisch-ökonomischen Gesellschaft in Böhmen, und der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft in

Wien, correspondirendes Mitglied der mährisch-schlesisehen Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, und der ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg.

Herr Franz Ladislaw Cclakowský^ Professor der slawischen Philologie an der Uni-

versität zu Breslau.

Herr Anton Dittrich, Präfect des Prager altstädter akademischen Gymnasiums, Cister-

cienserordenspriester aus dem Stifte Osek, Doctor der Philosophie, in den Jahren 183ü

und 1832 gewesener Decan der philosophischen Facultät, crzbischöfl. bceid. Notar, Aus-

schussmitglied des Kirchenmusikvereines, Ehrenmitglied des Taubslummeninstitutes und der

Tonkünsller - Witwen- und Waisen-Versorgungsanstalt, auswärtiges Mitglied der Oberlausitzer

Gesellscliaft der Wissenschaften zu Görlitz.

Herr Carl J. Assistent des vaterländischen Museums, Mitglied des Comité für

wissenschaftliche Pflege der böhmischen Sprache und Literatur, dann des archäologischen Co-

mité, beitragendes Mitglied des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes. [Acluar der

Gesellschaft.)

Herr Franz Xav. Fieber, k.k. Appellationskanzellist, correspondirendes Mitglied der

kön. baierischen botanischen Gesellschaft zu Regensburg, der schles. Gesellschaft der vater-

ländischen Cultur zu Breslau , der naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Alten-

burg, Görlitz und Halle, der kön. botanischen Gesellschaft zu Edinburgh, des entomolo-

gischen Vereines zu Steltin, der Oberlausitzer Gesellscliaft der Wissenschaften zu Görlitz,

und der k. k. mährisch-schlesisehen Gesellscliaft des Ackerbaues, der Natur- und Landes-
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künde, wirk. !Mili;lied des Vereines zum Wohle entlassener Züchtlinge in Böhmen und

liillsbüdiirfiiycr Kinder.

Herr Carl Frùsch, Cameral-Conceptspraktikant.

Herr Jchann Nep. Kaubck , k. k. Professor der böhmischen Sprache und Literatur,

beeideter Dollmelscher in den polnischen und russischen Spraclien beim Prager Magistrate

und k. k. Gl iminylgericlile, beilr. 3Iiti;lied der Gesellschaft des vaterländischen Museums in

Böhmen, Comitcmil^licd der Cesclibchaft für Herausgabe nützlicher Büciier in böhmischer

Spraclie, Ehrenmitglied der Sophicnakademie zur Emporbringung des Gesanges und der

Musik in Prag.

Herr Joseph Köhler, Doctor der Medicin, Magister der Geburtshilfe, k. k. Professor

der Vorbereitungswissenschaften für Hörer der Chirurgie, emerit. k. k. Physicus des elbogner

Kreises, beitragendes Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums und wirk. Mitglied

des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen.

Herr Jf'eiizel Bei. yebcshij, Erzieher.

Herr Emil Franz Rössler , Doctor sämmtlicher Rechte, Mitglied der juridischen

Witwen- und AVaisen-Privatgesellschaft. (in Wien.)

Herr Joseph Ernest Ryba, Doctor der Medicin, Magister der Augenheilkunde, Arzt

der kön. sländisclien Augenheilanstalt, der Zeit Decan der meJicinischen Facultät und Bei-

sitzer des akademischen Senates.

Herr Anton Strebach y Doctor sämmtlicher Rechte, gewählter Prager Bürgermeister,

Ausschussmitglied für industrielle Aufklärung und Vorstand der Abtheilung für technische Hilfs-

wissenschaften des Vereins zur Ern)unterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, beitragendes Mit-

glied der Gesellschaft des böhmischen Museums und des Vereins zum Wohle hilfsbedürf-

tiger Kinder.

Herr Jfenzel Alois Swcbcdn, Humanilätsprofessor am Präger kleinseilner Gymnasium,

Senior des Gvmnasiums, Lnlerrichtsdirector des Taubstummeninstitutes.

Herr Gustav Adolph /, Doctor der Medicin, Magister der Geburtshilfe, k. k.

Professor der chirurgischen Vorbereitungswissensehaften am Lvceum zu Salzburg, correspon-

direndes Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in W'ien.

Herr Carl Ladislaus Zap, k. k. Staatsbuchhaltungs-Ingrossist, beitragendes Mitglied

der Gesellschaft des vaterländischen Museums und Mitglied des archäologischen Comité.

Herr Jchann Zimmermann, k. k. Gymnasialprofessor in Prag.

f*
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Auswärtige Iflitglicdor nacli ilirein Kintritte.

Herr Maximilian Freiherr vcti Freiberg • Eist nbtri:^ , Voi stand der k. haier. Akademie

der Wissensclial'len, k. baier. Staatsratli im ausserordenlliclien Dienste, und quicscirender

Director des Ilrichsarcliivs in München.

Herr inlhehn Haidinger, V. k. wirkHcher Bergrath, Mitglied d(!r k. Akademie der Wissen-

schaften in \\ ien, Eiircnmiighed der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen,

correspondit endes Mitglied der preussisclien Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und

des naturwissenschaftlichen Vereins in Handjurg.

Herr C. C. Rafn, Doctor, Ritter des k. preussischen rothen Adlerorder.s 3. Classe,

Ritter vom k. dänischen Orden des Danebrogs und vom k. schwedischen Orden des Nord-

sterns, k. dänischer wirklicher Staatsratli und Professor, Correspondent der knnigl. Akade-

mie der Wissenschaften zu Berlin, mehrcr gelehrten Gesellschaften Mitglied, und Secretär

der königl. Gesellschaft für nordische Akerlhumskundc in Kopenhagen.

Herr AdclJ Martin PleiseU, Doctor der Medicin, k. k. Professor der allgemeinen und

pharmaceutischen Chemie an der Universität zu Wien, wirkliches und emeritirtes Comité-

Mitglied der k. k. patriotisch-ökonomischen Geseilscliaft, wirkliches Mitglied des pomolo-

gischen^8 in Böhmen, Mitglied der k.k. Gesellschaft di-r Arzte in Wien, wirk. IMitglicd des

Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, ordenll. Mitglied der k. k.Landwirth-

schaftsgesellschaft in Wien, des landvvirthschaftlichen Vereins, und Ehrenmitglied des pharmaceu-

tischen Vereins im Grossherzogtimme Baden, derk. preiiss. ökonomischen Gesellschaflzu Potsdam,

derk. sädisischen ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig und Dresden, Mitglied der grossher-

zoglichen Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena, und der Gesellschaft der Natur-

forscher und Ärzte zu Heidelberg, coi respondirendes Mitglied der k. k. Landwirthschafts-

Gesellschafl in Krain und Görz, des l.indwirthschafllichen '^8 des Königreichs Baiern,

der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cullur zu Breslau, und der Oberlausitzer

Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz.

Herr Freinz Alois Wacck, Candidat der theologischen Doctorswürde, k. k. Hofkaplan,

bischöfl. königgrätzer Notar, Dechant in Kopidlno, wirkl. Mitglied des pomologischen Vereins,

und des Vereins der Kunstfreunde für Kirchenmusik, wirk, und sammelndes Mitglied der Ge-

sellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, correspondirendes Mitglied der mährisch-

schlesischen (îesclischaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Herr Jcsepli Jültner, Ritter des kais. russischen St. Annenordens zweiter Classe, . .
Obrist und Commandant des Bumbardicrcorps , Ehrenmitglied der Gesellschaft des vater-

ländischen Museums in Böhmen, und correspondirendes Mitglied der k. k. patriotisch-öko-

nomischen Gesellschaft in Böhmen. ^
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. Adam Burg, Rillcr des französischen Ordens der Klirenlegion, dos k. portugiesi-

sclien Christus- und des k. hcli^ischcn Lcopoldsordens , Inhahcr des hLM/.of^l. hicca'schen

Khrenzeichens zweiter (Masse vom heil. Ludwig für das (nvilverdienst, Verdienstkreuz des

herzogUch sächsischen Krnestinischen Hausordens^ k. k. iNiederösterreicliischcr llegierungs-

rath und Professor der Mathematik und Maschinenlehre am k, k. polytechnischen Institute

in W ien
,

Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Wien und des polytechnischen

Vereins für das Königreich, INhiglicd der niälirisch-schlesischen Gesellschalt zur

Beförderung des Ackerhaues, der Natur- und Landeskunde, und des Vereins zur Ermunte-

rung des Gewerbsgeistcs in Böhmen, correspondirendes Mitglied der pliys. ökonomisclieri

Gesellschaft zu Königsberg, der Ohcrlausilzcr Gesellschaft der Wissenschaften zu Gör-

litz, und der Gesellschaft zur Beförderung niilzliclur Künste und deren Hilfswissenschaf-

ten zu Frankfurt am Main.

Hr. Ff^. Chrislian Adclph Pcschck, Diaconus zu St. Johann, Prediger zu St. Peter und Paul

und Mitvorsteher des Schullehr-Seminärs in Zittau, Mitglied der Oberlausitzer Gesellschaft

der Wissenschaften und der nalurforschenden Gesellschaft zu Görlitz, der historiscli-llieo-

logischen Gesellschaft und der deutschen Gesellbchaft zu Leipzig,

Hr. hecpcld Freiherr vcn Buch, Ritter des preussischen Ordens pour le mérite für AVis-

senschaft und Kunst, Ritter des k. schwedischen NordsttM-noi tlens, k. preussischer Kämmerer,

auswärtiges Ehrenmitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Wien, Ehrenmitglied der

Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, Mitglied der Berliner Akademie der

Wissenschaften, und mehrer anderer gelehrten Gesellschaften.

Hr. Friedrich Gauss, Ritter des k. dänischen Danebrog- und des k. hannoverschen Guel-

fenordens, dann des k. preussischen Ordens pour le mérite für Wissenschaft und Kunst, k.

grosshritannischer Hofrath und k. hannoverscher geheimer Hofiath, auswärtiges Ehrenmit-

glied der k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 3Iitglied der Socieläten der Wissen-

schaften in Göttingen und Berlin, und mehrer anderer gelehrten Gesellschaften, Director

der Sternwarte und Professor in Göttingen.

Hr. Ludwig August v. Cauchtj, Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften,

Hr. Ferdinand Hcsslrr, k. k. Professor der Physik am poly technisciien Inslitute zu

Wien, Mitglied der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft, des Vereins zur Ermun-

terung des Gewerbsgeistes in Böhmen, wirkliches Mitglied der naturforschenden Gesell-

schaft in Halle, eineritirler Decan an der Griitzcr und Präger k, k. Universität.

Hr. Joseph Christian August Clarus, Doctor der Philosophie, Medicin und Chirurgie,

k. sächsischer Hof- und geheimer Mcdiciiial-Rath, Professor der Klinik, Priraarlehrer iin

k. klinischen Institute, Universiläts-Physicus und Oberarzt im .Jakobshospitale zu Leipzig,

Ritter des k. sächsischen Civilverdienstordens, dos kais. russischen St. Wladimirordens und
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des liei zogl. Saclisen - iM-nestinischen Hausordens, Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften,

im Jahre 18Í0 gewesener Rector Magnli'icus der Universität zu Leipzig.

Herr Eduard Eichwald, Dootor der Medicín, kais. russ. Slaatsrath, öffentlicher und

ordentlicher Professor an der medicinisch-chirurgisclien Akademie zu Wiina, Mitglied der

kaiserl. russischen Akademie der Wissenschaften zu St. Petershurg und anderer gelehiten

Gesellschaften.

Heir Jcscph Chmel, regul. Chorherr des Stiftes St. Florian, k. k. Regierungsralh und

ViceJirector des k. k. geheimen Haus- Hof- und Slaats-Archivs in Wien, wirkliches Mitglied

dei' königl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Ehrenmitglied der historischen Vereine

zu Bamberg und Wiirzhurg, correspondirendes Mitglied des k. preussischen Vereins für die

Geschichte der Mark Brandenburg und der Schleswig-Holstein-Lauenburgisrhen Gesellschaft

für valeiländische Geschichte in Kiel.

Herr Carl Ctcriiig, Riller des grossherzogl. badenschen Zähringer Löwenordens, In-

haber des herzogl. lucca'schen Civil -Verdienstordens des heiligen Ludwig zweiter Classe,

Din clor der administrativen Statistik, Director der k. k. priv. Wiener-Gloggnitzer Eisenbahn,

Ehrenmitglied der k. k. Akademie der schönen Künste in Mailand, der Athenäen in Ber-

gamo und Brescia, und des österreichischen Lloyd, auswärtiges iMilglied der Gesellschaft

für Erdkunde zu Berlin, correspondirendes Mitglied der palriotisoli-ökonomischen Gesell-

bchafl in Böhmen, der mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Acker-

baues, der Natur- und Landeskunde, und der Academia economico-agraria dei Georgofili

zu Florenz, der k. russischen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg und der k.

belgischen Commission centrale de slaiisticjue in Brüssel, wirkliches Mitglied des Vereins

zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen, der k. k. landwirthschafllichen Gesellschaft

in Wien und in Krain, der landwirthschafllichen Gesellschaft zu Görz und des niederöster-

reichischen Gewerbsvercins.

Herr Johann Evang. Purkinje, Doctor der Medicin, Ritter des k. preussischen rothen

Adlcrordens vierter Classe, Correspondent der kais. russischen .\kademie der Wissenschaften

zu St. Petersburg und der Akademie der Medicin in Brüssel, Ehrenmitglied der Gesell-

schaft des vaterländischen Museums in Böhmen, ordentlicher Professor der Physik und Pa-

thologie, und emerilirler Decan der medicinischen Facullät an der Universität zu Breslau.

Herr Christian Doppler, k. k. wirklicher Bergrath und Professor der Mathematik und

Physik an der Berg- und Forst- Akademie zu Schemnitz, wirkliches Mitglied der Akademie

der Wissenschaften in Wien, und wirkliches Mitglied des Vereins rum Wohle entlassener

Züchdinge.

Herr Johann August Grunert, Doctor der Philosophie und ordentlicher Professor der

Mathemalik an der Universität zu Greifswald.
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Hr. August Emil Rruss, Doctor der Medicín, wirkliches Mitglied der . Akademie

der WissenschaíYon in Wien.

Hr. Stephan Lndislaw Endlicher, Doclor der Medicin, Riller des k. preussisclien

Ordens pour le mérite für Wissetisch;ift und Kunst, k. k. Regierungsrath, Professor der

Botanik an der Universität, und wirkliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaflen in

Wien, Khrenmilglied des Franz Karl -Museums für Oberösterreich zu Linz, Mitglied der

k. k. (îesellschafi der Arzle in Wien, erster Mitbegründer und immerwährendes Ausschuss-

milglied der k. k. (íarlcnbau - Gesellschaft in Wien, correspondirendes Miti^Iied der Linnci-

schen Gesellschaft in London, und der American philosophical society zu iMiiladelphia.

Herr Gccrg Heinrich Pcrtz, k. prcuss. geheimer Regierungsrath und Oberbiblioihekar,

Hilter des schwarzen Adlerordens, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften

zu Berlin^ Ehrenmitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien und der Gesellschaft

des vaterländischen Museums in Böhmen.

Herr Jchnnn Friedrich Böhmer, Vorsteher der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main,

Correspondent der k. Akademie der Wissenschaflen zu Berlin, Ehrenmitglied der k. Aka-

demie der Wissenschaflen zu und der Gesellschaft des valerlämlischen Museums in

Böhmen.

Herr Johann Labus, Ritter des kön. sardinischen St. Mauriz- und Lazarusordens und

des päpstlichen Ordens des heiligen Gregor des Grossen, k. k. Hof-Epigrapli, Secrelär des

k. k. lombardischen Instituts der Wissenschaften und Künste in Mailand, wirkliches Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften.

Herr Tf^ilhelm Matzka, k. k. Professor der reinen Elementar- Mathematik an der

philosophischen Lehranstalt in Tarnow.

Herr Joseph Hyrtl, Doclor der Medicin und Chirurgie, Ritter der k. franz. Ehren-

legion, k.k. Professor der Anatomie an der Universität und Mitglied der k. Akademie der

Wissenschaften zu Wien, Ehrenmitglied der Scciétè anatcmique in Paris, correspondirendes

Mitglied der k. k. Gesellschaft der Ärzte in \Men, der medicinischen Gesellschaft in Pesth,

der medicinischen Gesellschaft in Erlangen, der Gessellscbafl für Natur- und HeilAunde in

Dresden, der niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn, der schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Cullur zu Breslau, gewähltes Mitglied der Gesellschaft pa-

triotischer Kunstfreunde in Prag, und beilragendes Mitglied des Vereines zum Wohle hilfs-

bedürftiger Kinder in Prag.
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über

Formelbücher^
zunächst

in Bezug auf böhmische Geschichte.

Nebst Beilagen.

Ein Quellenbeitrag zur Geschichtf^ Böhmens und der Nachbarländer im ,
XIV und XV Jahrhunderte,

Franz Palacký,
stand. Historingraphcn tlcs Königreiclis Böhmen, wirkl. IVIitglictl der k. k. Akademie der Wissenschaften, ordenll.

Mitglied der köiiigl. böhmisclieu Gesellschaft der Wissenschaften
,

Ausschiiss-Milgli<:(l und Geschaftslciter der

Gesellschaft des vaterländischen Museums in Rohmen, beit. Mitglied des Vereins der Kunstfreunde für Kirchen-

musik in Böhmen, ausw. Mitglied der kön. bayrischen Akademie der Wissenschaften in München
,

corresp.

Mitg. der kön. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin und der ungrischcn gelehrten Gesellschaft

in Pesth, Ehrenmitg. der kais. russ. Gesellsch. für russische Gesch. u. Alterlhumskunde in Moskau, ordentl. Mitg.

der kön. danisch. Gesellsch. für nordische Alterthumskunde in Kopenhagen, JMitg. des kön. preuss. Vereins fur dio

Geschichte der Mark Brandenburg in Berlin, der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cultur in Breslau, des histor.

Vereins für das Grossherzogthum Hessen in Darmstadt und der oberlausitz'scheu Gesellschaft der Wissenschaften

in Görlitz.

Zweite Lieferung.





Die freundliche Aufnahme, welche die im Jahre 1842 herausgegebene erste Lieferung

»Über Formelbücher« bei Geschichtforschern im In- und Auslande gefunden hat, lässt

mich hoíTen, dass auch die gegenwärtige zweite Lieferung ihnen um so weniger unwill-

kommen sein wird, je mehr neues Licht sie auf eine der dunkelsten Partieen der Geschichte

des Mittelalters werfen dürfte, — ich meine vorzugsweise die ältere Regierungsperiode des

römischen und bühmischen Könige Wenzel (1378 — 1403), die trotz der Mühe, welche

einst dessen Yater Karl IV sich gegeben, Geschichtschi'ciber heranzubilden, dennoch weder

in Deutschland noch in Böhmen einen nur halbwegs befriedigenden gleichzeitigen Chronisten

hervorgebracht hat, so bedeutend auch die geistige Bewegung war, die damals vorzüglich

durch den Ausbruch des grossen kirchlichen Schisma über einen grossen Theil von Europa

gekommen. Der Mangel gleichzeitiger aus dem Leben selbst gegriffener Aufzeichnungen

lässt sich zwar durch nichts ersetzen; das Auge des unmittelbaren Beschauers fasst die

wechselnden Erscheinungen der Zeit immer lebendiger und plastischer auf, als jede noch

so richtige Construction sie hinterdrein noch bieten kann: doch wo das Originalgemälde

unwiederbringlich verloren ist, muss der Geschichtsbildner um so froher sein, je mehr nur

ächte Steine ihm zu der von ihm neu zusammenzustellenden Mosaik dargeboten werden.

Solcher ächten und mitunter kostbaren Steine haben bereits IVencker und vorzüglich F. M.

Pelzel (in s. Lebensgcscliichte des K. Wenceslaus, Pr. 88 — 90, 2 Bde.) viele geliefert:

aber sie reichen noch lange nicht hin, ein klares und wahres Bild jener Zeit möglich zu

machen. Ich hoife, dass man mit Hilfe gegenwärtiger Lieferung sich dem Ziele viel näher

gerückt finden werde; um es ganz zu erreichen, müssten deutsche, italienische und franzö-

sische Archive noch viel vollständiger und sorgfältiger durchgeforscht werden, als es bisher

geschehen ist. Prag, als Hauplsitz der römischen Kaiser und Könige in der zweiten Hälfte

des XIV Jahrhunderts, war für jene Zeit die weltliche Hauptstadt der ganzen Christenheit

geworden; in ihrem Schoosse wurden die Geschicke vieler Länder und Völker, so wie die

Angelegenheiten Europa's im Allgemeinen berathen und verhandelt; die Prager kaiserliche

Keichskanzlei, als Centralpunct, wo so verschiedenartige Interessen convergirten, griff mannig-

fach oft in die fernsten gleichzeitigen Ereignisse ein, wie man Solches auch aus den in den

Beihgen hier mitgetheilten Acten wahrnehmen wird. Es ist daher die Voraussetzung natür-

lich, dass je reichlicher die Lichtstrahlen aus dem damaligen Centrum strömten, auf der

Peripherie durch die nolhwendige Rückwirkung gleichfalls um so mehr Licht für das Cen-

1 *
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trum zu sammeln wäre. Wenn wir uns schmeicheln dürfen, durch die Bekanntmachung

der Briefe des Antonius von Lemaco und Leonardo von Therunda (Beil. 24 u. 30) insbe-

sondere den italienischen Gelehrten einen willkommenen Dienst erwiesen zu haben, so

dürfen wir auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch italienische Archive für uns nicht

ganz unergiebig bleiben werden.

Bei dem grossen Reichihum des vorhandenen Materials habe ich in der gegenwär-

tigen Lieferung überall mehr auf Beschränkung als auf Ausbreitung Bedacht nehmen

müssen; darum habe ich auch die bei vielen einzelnen Formeln sich darbietenden Bemer-

kungen um so mehr zurückgehalten, als dieses Werk überhaupt nicht für Laien in der

Geschichte, sondern für eigentliche Forscher und Männer vom Fache bestimmt ist, die einer

Anleitung von mir nicht bedürfen. Für sie werden auch meine Jahresangaben nicht überall

massgebend sein. Dass ich aber so viele Formeln über die inneren Zustände Böhmens

unter Wenzel IV (Beil. 128 u. fgg.) in diese Lieferung aufnahm, — wird man dem vor-

zugsweise für Böhmen sammelnden Geschichtforscher wohl zu gute halten.

VII.

Formelbücher des Prager Domcapitels.

Die für Böhmen äusserst schätzbare Handschriftensammlung in der Bibliothek des

hochwürd. Prager Domcapitels, welche mir seit 1841 zugänglich geworden, enthält eine

grosse, noch ungezählte Menge von Formelbüchern jeder Art, namentlich böhmischen,

italienischen, französischen, deutschen und ungrischen, meistens über Kirchen-Geschäfte und

Verhältnisse, jedoch auch die Civiladministration verschiedener Länder betreffend, aus dem

XHL XIV und dem Anfange des XV Jahrhunderts. Der zu Anfange des Jahrhunderts

verfassle Katalog weist zwar nur folgende hieher einschlagende Werke nach :

1) C. 67. Summa artis notariae.

2) G. 10. M. Petri de Vinea dictamina.

3) G. 19. i. a. Epistolae memorabiles.

4) G. 20. Joannis de Zredna epistolae.

5) G. 31. Ivonis Carnotensis epistolae (ad Henricum Zdik oc.)

6) G. 34. Richardi de Pofis summa dictaminum.

7) G. 38. Diversae recommendationes magistrorum et doctorum .
8) G. il. Petri Blesnensis variae epistolae.

9) H. 3. Epistolae variae et singulares-

10) /. 26. Caroli IV summa cancellariae.
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11) /. 40. Joannis Primda formularius notariae de ann. 1377.

12) /. 46. Pelri de Unczow tractatus de arte nolariatus.

13) /. 63. Nicolai de Auxuno formularius notariorum.

14) /. 6S. Contractus varii ab anno 1379 — 1447.

15) . 13. Modus formandi libelios .
16) . 16. Formularius advocatorura .
17) . 33- Summa seu formularius advocalorum.

lö) K. 34. Jü. Codicilli Tulechowa stilus cancellariae.

19) M. 13. Aeneae Sylvii epistolae.

20) M. 115. Wilhelrai canonici summa de arte diclandi.

21) M. 117. D. Joannis exposilio super summam artis dictatoriae.

22) M. 144. Summa dictaminum .
23) . 43. M. Thomae breviloquium de modo diclandi; M. Aegidii labyrinthus de

arte rhetorica ;

allein diese an sich unbestimmten Angaben sind, wie ich mich überzeugte, nicht erschöpfend,

und auch darum unverlässlich, weil manche Codices entweder in den letzten hundert Jahren

in Verlust gerathen sind, oder doch nicht aufgefunden werden können, und dafür wieder

andere Handschriften zum Vorschein kommen, die im Katalog nicht aufgeführt werden. So

befindet sich z. B. die von Pelzel in seiner Lebensgeschichte K. Wenzels IV benützte und

oft erwähnte, einst der Prager Clemenlinischen Bibliothek gehörige Handschrift »Cancellaria

regis Wenceslai«, jetzt in der Bibliothek des Domcapitels, während darin viele, vorzüglich

in böhmischer Sprache verfasste Codices, schon seit lange vergeblich gesucht werden. Ich

habe bei Besichtigung der oben genannten 23 Handschriften nur auf solche mein Augen-

merk gerichtet, deren Benützung eine Ausbeute für die böhmische Geschichte hoffen Hess.

Mehre von ihnen kommen auch in anderen Bibliotheken vor. So enthält z. B. die lland-

sclirift K. 33 (membrán, in 8^" min. folior. I2i, seculi XIV ineuntis) auf ihren ersten 107

Blättern dasselbe Formelbuch aus den Zeiten K. Olakars II und Wenzels II, welches aus

einem im kön. Archiv zu Königsberg befindlichen Exemplar für das böhmische Museum bereits

im J. 1828 copirt worden ist; es heisst hier auf Bl. 107; »Expliciunt instrumenta U(enrici)

Ilalici,« — was in Verbindung mit anderen aus dem Inhalte selbst geschöpften Gründen glau-

ben lässt, dass derselbe Henricus de Isernia gemeint ist, welchem wir auch schon die von

Dolliner herausgegebenen Briefe Otakars II verdanken. Die Handschrift , 26 ist der wich-

tige, von Pelzel in seinem Aorbericht zur Lebensgeschichle K. Karls IV unter dem Titel

nSumma cancellariae Karoli IV« beschriebene und viel gebrauchte Codex. Was mir ausser-

dem Bedeutenderes vorgekommen ist, führe ich in Nachfolgendem an.

1. Johann Piimda^s Formelbuch.

(Sig. . 40. auf Papier in fol. 350 Blätter vom J. 1384.)

Es ist diess, wenn auch nicht der wichtigste, doch der reichhaltigste Codex dieser

Art, der mir überhaupt in die Hände gekommen. Denn er enthält nicht nur in seiner
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ersten Anlage schon eine Vereinigung mehrer sogenannten Cancellarien, sondern auch in

den späteren Zusätzen und Nachträgen auf den letzten Blättern, am Rande durch den ganzen

Codex, und wo sonst noch ein leeres Plätzchen ührig geblieben war, eine Menge zum Theil

ganzer Briefe und Urkunden von mitunter crhebii« her Bedeutung,'. Diester überaus grosse

Reichlhum drang mir die Nolhwendigkcit auf, mich sowohl l)ei der Anzeige des Inhalts,

als bei Mittheilung einzelner Formeln auf das VViclitigere zu beschränken.

Auf dem ersten numerirten Blatt des Codex (obgleich zwei beschriebene Vorsetz-

blätter vorangehen) steht mit rother Schrift die Notiz: n/ncipit Formulariiis Johannis äicti

Przymda, Jilii Nicolai aiirige seu vcclcris piiblici , notarii de Tusta, in quo ccnlinentur diverse

cancellarie .0. Man sieht wohl, dass da, wo die Worte »Johannis dicii Przvmda filii Nicolai«

stehen, früher andere Namen standen und radirt wurden: doch sind die neueren Namen

von derselben Hand hineingesetzt, welche den grössten Theil des Codex selbst geschrieben,

daher sie um so richtiger sein dürften, als der Inhalt selbst es bestätigt, dass der Tausser

Stadtschreiber bei der Anlage des Ganzen vorzüglich auf die Bedürfnisse seiner Stadt und

seines Amtes Bedacht genommen. Schon auf dem zweiten Vorsetzblatt befindet sich eine

Bittschrift der Tausser an K. Wenzel IV um Steuernachlass , welche der Sammler wahr-

scheinlich selbst vcrfasst hatte. (Beil. ÄGS.J Der weitere Inhalt ist aus Folgendem er-

sichtlich :

Blatf 1 — 1 i" Causa Raczkonis abbalis et conventus Kladrubensis cum ßlasio pres-

bytere de Nova Pilsna, super ecclesia in Wieczkow eidem Blasio ab apostolico (Gregorio

pp. XI) collata ab ann, 1377 sq. Eine ganze Reihe Processschriften.

Bl. 14* — 17". instrumenta regimen ecclesiae et scholae Tustensiuni concernentia

ab ann. 1371 sq. — ubi ad marginem alia ad idem facientia ab ann. 1397 sq.

Bl. 17* — 18*. »Jura Judacorum sive Judaismi.« »Juramentum Judaeorum.« Die

deutsche Formel des Jiideneids lautet hier wie folgt: »Ich beswyere dich, bey der . dy

got gäbe aufF dem perge synay, bystu vnschuldig, so bestee dich allir gesegen dy got gäbe

auff dem perge svnay, bistu abir schuldig, so bestee dich aller fluch, dy got gäbe auíF dem

perge synay, So spreche den der Jud, Amyn.« Eine im Vergleich zum damaligen Christen-

eid überraschend milde, einfache und leicht fassliche Formel.

Bl. 19 — 20". Instrum. de plebano in Ilodnicz interfecto ann. 1375.

Bl. 24* — 57. »Magistri Johannis de Bononia summa notariae in foro ecclesiastico.«

Bl. 58 — 59. Epistolae Senecae pliilosophi et Pauli apostoli (apocryphae).

Bl. CO — 68. instrumenlorum civitatem Klatoviensem etc. concernentium forraulae

variae (in negotiis privatis).

Bl. 69 — 70, dann 105. Inhaltsübersicht der nachfolgenden Formeln, welche mit

einigen Unterbrechungen bis Bl. 326 gehen.

Bl. 77 — 105. Formulae literarum regiminis ecclesiastici in dioecesi Pragensi, Jen-

czone praeposito S. Crucis oc. vicario generali existente.

Bl. 106 — 127. Formulae communes ecclesiasticae sub Jenczone . , wo jedoch

gegen den Schluss auch interessante weltliche Formeln vorkommen.
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Bl. 127 — 137 meist ganze Briefe und Urkunden verschiedenen Inhalts aus dem

XIV Jahrb., darunter vorzüglich zu bemerken Bl. 132" Papst Gregors XI Brief an den

Prager Erzbischof dd. zu Avignon 23 Feb. (in der Beilage ±2.)

Bl. 138 — 151 ähnliche Formeln und Acten, darunter Bl. 142* Arliculi D. Milicii

(ia der Beil. 223,)
Bl. 152 — 216 formulae et literae temporibus Arnesti et Johannis archiepiscoporum

Pragensium editae, — mit vielen ganzen Urkunden und Briefen am Rande.

Bl. 217 — 291° Cancellaria Johannis de Dražicz episcopi Pragensis, mit voraus-

gehendem rhetorischen Unterricht {Bl, 217— 221), der da anfängt: »Antequam dicam de

processu judicii, videndum est quid est Judicium et quot sunt species judicii« . Diess

Formelbuch stimmt mit dem des Stiftes Wilhering (s. erste Lieferung, Seite 247 fg.) grössten-

theils überein, bietet jedoch gewöhnlich richtigere Lesarten.

Bl. 291 — 333 vermischte Formeln meist vierter Classe, darunter einige von bedeu-

tendem Inhalt, welche in der Beilage milgetheilt werden. Der wichtige Brief K. Johanns

vom Dec. 1310 »Concessio libertatura regno et incolis regni Boemiae«, welcher auf Bl. 313

steht, ist bereits in der ersten Lieferung (iN" 129, Seite 331) mitgetheilt worden.

Bl. 333 — 350 folgen, als Anhang, jedoch von der Hand des ersten Schreibers,

ganze Briefe und Urkunden aus K. Wenzels IV Zeit, namentlich aus den Jahren 1384 bis

1393, mit noch späteren Zusätzen am Rande. Dieser ist der werthvollste Theil des Codex, wie

es die Beilagen darthun. Doch habe ich mehrere vollständige Urkunden daraus nicht in

die Beilagen aufgenommen, sondern dem allgemeinen Landesdiplomatar vorbehalten, um
den Umfang gegenwärtiger Lieferung nicht allzusehr zu vergrössern.

2. Cod. MS. sign. II. 3.

Eine Handschrift auf Papier in 4, aus dem XV Jahrhunderte, nicht gut erhalten, da

sie nur nocR aus 81 Bl. besteht, nachdem der Rest längst abgerissen und verloren ist.

Sie enthält:

Bl. 1 — 7 einen Tractatus de diversa conditione hominum (cleri, militum, rustico-

rum ), der da anfängt: »Si te a laboribus consuelis abstractum et a curis quidem quoti-

dianis supportatum agnoscerem« . — ohne historische Bedeutung.

Bl. 7 — 19. »Epistolae altricatoriae et correctivae inter spirituálem et secularem

fratres« — eben so.

Bl. 24 — 28. »Epistola Luciperi« und andere dergleichen Apokryphe.

Bl. 29 — 30. Literae Johannis pp. XXIII ad Sigismundum Romanorum regem, —
gedruckt bei Von der Hardt, IV, 259.

Bl. 30 — 31. »Rex Ungariae scribit cardinalibus« . vom Jahr 1403, ein Klage-

brief über Papst Bonifaz IX, wird in der Beilage A" TS mitgetheilt; vgl. Geschichte von

Böhmen DI, 1, Seite 152.

Bl. 31 — 35. »Rex Franciae scribit presbytere Johanni amicabiles literas et déclarât

statum suum,4 dd. Parisiis, 28 Augusti 1406, r. a. 26.
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Bl. 35 — 81 folgt endlich ein durch seinen Inhalt interessantes Formelbuch, meist

Briefe an K. Wenzel IV oder von ihm geschrieben. Der erste führt die Aufschrift: »Hex

Ungariae sollicitât fratrem, ut suscipiat imperialem coronam sine dilatione ampliori;« der

zweite: «Rex protestatur, quendam fore ortum de militari progenie« oc. Ich unterlasse

eine specielle Aufzählung, da das Bedeutendere in den Beilagen ohnehin vorkömmt.

Bl. 82 — 93 u. fgg. fehlen, wie gesagt, gänzlich, und zwar zum nicht geringen

Schaden der Geschichte, da nach dem auf ßl. 21 enthaltenen Verzeichnisse des Inhalts

darin folgende Briefe enthalten waren, welche auch sonst nirgends vorkommen:

»Cardinales regi grales reddunl de sollicitudine scismatis« (fol. 86).

»Papa ad regem Franciae ratione scismatis.« (83.)

»Rex Anglorum super scismate.« (90.)

»Rex W. super eodem.» (89.)

»Roma scribit regi Romanorum super scismate.« (92.)

3. Cod. MS. sign. G. 19.

Eine Handschrift aus der zweiten Hälfte des XV Jahrhunderts, 215 Bl. auf Papier,

in Fol. Sie enthält:

Bl. 1 — 93. Cyrilli episcopi Quadripartitus moralis.

Bl, 97 — 203 eine ungeordnete Sammlung von Urkunden, Briefen und Formeln

verschiedenen Inhalts und aus verschiedener Zeit, darunter insbesondere zu bemerken

Bl. 97 — 99. Literae anonymi ad quendam, qui ordinem religiosum proiiteri et

monachus fieri voluit, dehortatoriae.

Bl. 99*. Bonifacii pp. IX dispensalio pro D. Johanne de Wartenberg, canonioo

Pragensi, ut ad seculum redire et matrimonium contrahere possit, dd. Romae, IV non. Febr.

pontif. a. IX (1398).

Bl. 100 — 102, »Forma magisti Alberti (Rankonis de Ericino) missa de Parisius

magistris almae Universitatis Pragensis ann. 1372.« Wird in der Beilage AQ2 mitgetheilt.

Bl. 10 i* — 107 ein Brief des in einen Mönchsorden getretenen Magisters Job. von

Rakownik an M. Job, Hus, ohngefähr vom J. 1412, polemisch und voll Vorwürfe, aber an

historischen Daten unergiebig.

Bl. 116* — 119*. Karoli IV privilegium monasterio Portae Apostolorum concessum,

dd. Pragae 1356, 1 1 Mai, eine ganze Urkunde, lateinisch mit böhmischer Ubersetzung. Das

Archiv des einstigen Stiftes Postelberg ist im Hussitenkrieg bekanntlich verbrannt, so dass

Urkunden, die es betreffen, zu den grössten Seltenheiten gehören.

Bl. 120 — 125. Formae curiales de gestis inter Wenceslaum regem et barones regni

Bohemiae ann. 1394 — 1397, — lateinisch und böhmisch. Diese wichtigen zwei Aufsätze

sind bereits in der Geschichte von Böhmen (Bd. III, 1, S. 75 fg. 100 fg.) besprochen wor-

den, und erscheinen hier in den Beilagen N" u. ííí vollständig.

Bl. 125— 126. Formae literarum regis Wenceslai ad principes italos datarum, ne assistant

antipapae Gebennensi, sed Urbano pp. VI [dd. Nurenberg s. a. et d.) (S. Beilagen "LV — J2J.)
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Bi. 12". Matthiae clorti 14î,ms Hiiiij,'ariae literac <ld. in caslro Strážnice fer. IV posl

Dorolhciie 1 iô8, — ein Versicheruni^sbrier für Georg von Podielnad, damals noch Gubcr-

nalor von Bölinien.

Bl. 133 — 203. Eine reichhaltige Sammlung von gan/.en Urkunden und Briefen,

meist Georg von Podiebrad, zuerst als Gubernalor, dann als König von Böhmen betrefTend,

aus den Jahren 1452— 166. Diese Sammlung ist für die böhmische Geschichte dieser

Zeit von nicht geringer Bedeutung, indem sie gerade denjenigen Zeitraum urafasst, welcher

in der oft besprochenen »Cancellaria regis Georgii« am wenigsten bedacht ist.

Ausser diesen drei, habe ich auch noch aus anderen gleichzeitigen Handschriften

der Bibliothek des Prager Domcapifels' mehrere einzelne Formeln geschöpft, wie solches in

den Beilagen jedesmal angegeben ist. Den historisch nicht unwichtigen Brief Papst Urbans \l

an K. Wenzel IV, cid. Rom, 24 1379 (Beil. A'° 22) schrieb ich unmittelbar aus dem

Original selbst ab, — ein Buchbinder des XV Jahrhunderts hatte dasselbe zum Einband eines

Codex jener Bibliothek benützt.

VIII. Formelbücher des fiirstl. Archivs zu Wittingaii.i

Zwei Handschriften [jSum. C. 1 und 2.) des auch in dieser Beziehung reichen

fiirstl. Schwarzenberg schen (einst Rosenberg schen) Archivs zu Wittingau (Trebona) sind be-

reits in der eisten Lieferung angezeigt und Beilagen daraus mitgelheilt worden (S. Tai fg.).

Hier haben wir noch andere zwei H.mdschriften [. . 3 und . 6) anzuzeigen und die

daraus geschöpfte historische Ausbeute den Geschichtsfreunden mitzulheilen.

Cod. MS. Treben. C. 3.

Eine Papierhandschrift in 4" aus dem Anf;mge des XV Jahrhunderts, 159 Blätter.

Auf dem Umschlag steht die gleichzeitige Aufschrift : nSumma cancellariae. rc^is Bchemiac.i<.

Der Codex enthält nichts als Formeln aus K. AVenzels IV Zeit, namentlich aus den

Jahren 1382 — 1402; die meisten sind aus der Kanzlei dieses Königs geflossen, oder an ihn

selbst gerichtet, so dass das Ganze einen wichtigen Beitrag zu der Geschichte jener Zeit

bildet. A'ieles, was einst Pelzel in dem Urkundenbuche zu seiner Lebensgeschichte des

Königs Wenceslaus aus der (oben berührten) »Cancellaria regis Wenzeslai« (welche sich

jetzt in der Bibliothek des Prager Domcapitels befindet) hat abdrucken lassen, findet sich

auch hier, in einer zum Theil correcteren .Abschrift: doch ist die Anlage der beiden Co-

dices verschieden, und der Witlingauer ist in seinem Inhalt nicht nur reichhaltiger, sondern

auch überhaupt bedeutender. Ausdrückhch muss ich bemerken, dass ein deutscher Ge-

.\bh. V, 5. B. 2



Palacký, über Formelhücher:

schichtforscher, der in den Ereignissen jener Zeit so wie in der Quellenkunde darüber

b'nlängUch orientirt wäre, aus dieser Handschrift wohl noch manchen willkommenen Bei-

trag schöpfen könnte, den ich aus Mangel eben jener Orientirung, eben so wie aus dem
Vorsatze, zunächst nur für böhmische Geschichte zu sammeln, unbeachtet liess. Was ich

daraus in den folgenden Beilagen vollständig mittheile, will ich hier nicht aufzählen, sondern

nur einige Excerple aus solchen Formeln anführen, deren Mittheilung per extensum weder

nöthig noch zweckmässig schien.

Blatt 1" fängt an mit einer Passformel: nCcnductus.u »Universis et singulis prin-

Cipibus« .
BL 2". nRestitutic honoris super cxcessibus.v^ — Vos vero poprawczones, uednikones

et scabini ipsum sie reslilutum in foris ac locis publicis, dum et ubi major populi multitudo

aflfuerit, proelamari publice, et de tabulis seu libris proscriptionum aboleri penitus facialis—
Bl. 3°*. Desgleichen. — N. pro suis proscriptum excessibus ad quorumdam fidelium

nostrorum instantiam gratiae nostrae reformavimus ac in regno nostro pristinam ei res-

tuimus libertatem, universilati vestrae et vestrum cuilibet praecipientes firmiter praesentibus

et volentes, quatenus vos, ad quos id pertinet, de tabulis proscriptorum eum deleri con-

tinuo faciatis, et per omnia loca, civitates et oppida, in quibus opus exstiterit, publice pro-

elamari, eum esse talitcr nostrae et terrae gratiae reformátm .
BL G''. nAcùil/fat , dando clencdimn.a — Auctoritate Caesarea nobilitamus — vobis

et cuilibet vcstriun et praefatis vestris heredibus ac domui vestrae nobilitatis insignia, quae

ad vestruin beneplacituin possitis eligere sub tali signorm diíTerentia, quod per hoc aliorum

nobilium armaturis, qu;ie a tempore veteri habuisse, possedisse et exercitasse noscuntur,

nulluni praejudicium generetur, ex certa scientia elargiraur, ut eadem insignia in clypeo

gestare possitis .
Bl. 13*. nLocatic.» — Urboram nostram in et super montanis nostris auri Iglaw

(sie) — ac aliis omnibus aurifodinis regni Boemiae, tam inventis quam inveniendis, una cum

moneta cudendi numos aureos sub illis forma et modo, quibus tales in regno Boemiae

antea fieri consuevit. —
BL 14*. "Habilitât barbilonsorem, quod possit ad officia admilti.«

BL 21". »Indulget super recipiendis devolulionibus a decennio.« — Begia auctoritate

Boemiae decretum posuit noslra Serenitas, ut bona quorumcunque decedentium absque

legilimis utriusque sexus heredibus, ad cameram nostram et non proximiores defunctorum

beredes devoluta sint . . et . . subcamerario . . commisimus, ut super praemissis devolulio-

nibus in universis et singulis civitatibus regni Boemiae, habitis scrutinio et investigalione

sollicitis, quidcjuid taliter repererit devolutum, ad usus regios accipere et camerae nostrae

effectualiter debcat assignare —
BL 22°. «Consensus fundationis monasterii« — nobili cuidam Bohemo.

BL 22*. »Indulget civitali, quod bona absque heredibus decedentium ad propin-

quiores devolvantur amicos.«

BL 26°. »Prccnratcr administraticnis in rcgnc.v^ — Ad supportandum nobiscum regni
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nostri oncra et gentis nostrac necessitudines congrue relevandas, vices regias libcntcr viris

fidei constantia et niorum honestate conspicuis nostra solet Sublimitas delegare. — Vos et

vestrum qucmlibet in solidm per pracdictum regnum nostrum Bocmiae nostros admini-

stratores, procuratorcs et negotiorum gestores générales et speciales facimus et constiiuimus,

— dantes vobis — potestateui burgravios, judices, consules et olTiciales nostros castrurum,

civitatum et vilhirum jier Boeniiam ad vestram praesentinm \ocandi, — rcmovendi et alius

surrogandi, reddilus et jura noslra exigendi,— bénéficia ecclesi;istica conl'erendi oc.

Bl. 2ü". »Ccncessio Iclcnci i}iccrta.v. — Ut venerabilis . . pro pacificatione viarum

nec non reformatione pontis possil a transcuntibus — de quolibet curru 4, de carruca 2,

de equo autem venali seu quaslibet ineiccs duccnle sive portante l dcnarium reciperc .
Bl. 32* siebt der mit »Pigere me fatcor« beginnende, und Bl. 'í,^'^ der mit »Non quis

ego te verbis adoriar« bcgmnende Briei" aus Italien an K. Wenzel [v^l. Beilage 24: \inà 30),

BL il*. nTuidcn i. e. recipit quendam in familiärem, überaus cum a jurisdictione

conimuni et aliorum, praelerquam regia, a solutione teloneorum, ab exaclionibus, beinisoc.

BL 44", »Dat devolula per sentenliam criminis capitalis«; 45* »donatio in Montibus

pecuniae septimanalis«; 48* (indulget, quod quis possit donare bona sua, acsi iniabulata

essent« (i. e. list mocny, Maclilbrief).

Vom Bl. 53 an zeigt die Sobrift eine andere Hand , die jedoch mit der vorigen

gleichzeitig ist. In dieser Ablheüung finden sich viele von Pelzel bereits aus der Cancellaria

R. Wenceslai im Urkundenbuche zu dessen Lebensgeschichte mitgellieilte Formeln, z. B.

BL 54" »Rex ad cardinales« bei Pelzel Bd. II. S. 130; ferner »Rex ad capitolum«, I, 79;

und »Rex ad cardinalem«, I, 121; BL 55* »Sanctissimc pater! miranda novitas«, II, 151;

BL 60* »Scribit papae dilalioncm sui adventus«, II, 3; Bl. 62* »Revocat capitaneum regni

sui«, II, 9; Bl. 67" »Causatur rex de papa«, I, 50 (ein nicht unwichtiger Brief, der von PelzeJ

nur unvollständig und uncorrect mitgetheilt worden); BL 72" »Constituit vicarium in parlibiis

Italiae«, I, 90 (derselbe Brief, den Pelzel aus dem Original vollständig abdrucken liess): BL
82" »Serenissime princeps, consanguinee carissime! Arduam novitaiem«, II, 70; BL 92" »Rex

Romanorum regi Fanciae de unione ecclesiae sanctae«, bei Pelzel Ii, 17.

BL 77*. »Dat Mag. Albico cambium in civitale Czaslaviensi«, — »ut cunctis vitae suae

temporibus eidem cambio praeesse, monetám ibidem dativam tam parvam quam magnam
cambire, ipsumque cambium omni eo jure, dispositione et ordine teuere, regere a tque pos-

sidere debeat, quibus illud certi campsores, praed ecessores sui, lenueruntet rexerunt« —
BL 104". 3Iandat, ut treugas teneant« — »in disscnsionis materia vertente inier te

ab una et Johannem de Zlunicz et fratres ipsius parte ab altera« —
BL 105* »Ut cives non arrestentur« •— nempe Wralislavienses a duce Stetinensi.

BL III". »Forma nobilitationis cum donatione clenodii«.

BL 115*. »Non obediatur literis cardinalium et auditoris aniipapae, nec fractatus

cum eisdem habeantur« — Wenceslai regis literae ad universum clerum dioecesis Metciisis,

Virdunensis et Tullensis, tempore Bonifitcii IX et Petii de Luna antipapae.

Die Blätter 93—100, 142— 147 und 153* sind leer, was bei dem letztgenannten Blatte,

0 *



Iii Palachy , über Fcrmelbücher :

welches den Anfang der nicht unwichtigen Urkunde über Sigmunds Erhebung auf den ungri-

schen Thron liefert, {Beil. 63 vom März 1387) sehr zu bedauern ist.

Bl. 156— 159 enthält unbrauchbare »Arengae«.

Folgendes sind die Verbesserungen und Ergänzungen zu dem von Pelzel im Urkun-

denbuche Bd. \, S. 50 N". XXXI mitgetheilten Briefe K. Wenzels an Papst Urban VI:

Sanctissime pater et domine reverenAïsûme — in hiis, quae super erga nos gesta

sunt, veritatis per se \oí\uen/is evidentiam amplius palliare non possumus, nee per taciturni-

tatem indebitam cordi nostro violentiam inferre — post cmJus obitum — contra scismaticos

et B. V. rebelles certas confoederationes et ligas mí»'mus — militaris exercitii causa terras

nostras pertranseuntes — impendimus, in hoc nos aliqualiter déviasse senímus — nee

non in cerlis (anstatt maturis) indiciis — nunc autem . V. procurante quondam

A. et ce adhiic in huinanis agente, non obstantibus lileris et nunliis ncstris, qucs pro dilaticne

prcvisivnis diclae N. ad vos Iransmisimus, quendam suuîn consanguineum ad dictam N. conjirma-

viC, et de ccrlis cathedralibus . . pro lune in terris nostris vacantibns contra desideria nestra

certis providit personis, non adveriens, quantum haec eadem confirmatio B. V. et provisio

sanctac N. wr^a^ in dedecus, quantumque processu temporis poteril praejudicium importare,

dum N. aliarum N. in ccdem prcpcsito pcrsiste7ilibus, non per viam successicnis, imo pctius jure

hcnditario praesulcs N. regimina de cctero subinlrabunt. Dignetur igitur V. B. clemenft'a ea,

quae scribinius benigne, qui Beat, ut praefertur adhaesimus, gratiosis favoribus compen-

sare, ut in talibus pcrsevcrarc nos dclectet in antea, intcrvenieiUibus opus si aliquibus quod

absit obsfaculis ncslram in hoc vcluntatcm mutare. Nam in casum etc. {f^gl' Geschichte von

Böhmen zum J. 1382, III, 1, S. 25 u. 26.)

Cod. MS. Trebon. . 6.

Eine Papierhandschrift von 161 Blättern in Quart, aus dem Anfange des XV Jahr-

hunderls, welche mitunter, jedoch irrig, für ein Autograph des M. Job. Hus gehalten worden

ist. Der letzte Rosenberg'sche Archivar Wenzel Bežan (ums J. 1611) schrieb auf das erste

Blatt folgende Bezeichnung: r>Mcnaslcrii Tieben. Tlamy hvamy (d. i. sinnloses Geschwätz)

Ad rheloricamv^. Diese etwas derbe Charakteristik ist im Ganzen nicht unpassend, indem der

bei weitem grösste Theil des Codex wirklich werthlos ist; doch hat in dem Wüste unbrauch-

barer Aufzeichnungen auch manches nicht Unwichtige sich finden lassen, wie die Beilagen es

beweisen. Die Handschrift scheint ein Prager Student, ein Zuhörer des M. Job. llus im .1.

1402 zu seinem eigenen Bedarf angelegt zu haben. Es finden sich darin

Bl. 1 fgg. Institutiones rhetoricae et grammaticae (ganz werthlos, ausser dass an

mehreren Stellen böhmische Glossen beigefügt sind), dann Instit. philosophicae, physicae etc.

Bl. 44* fgg. fangen Formeln aus K. Wenzels IV Zeiten an, sowohl in öffentlichen

als Privatangelegenheiten, welche planlos und mit weiteren rhetorischen Anleitungen unter-

mischt bis zum Bl. 113 reichen; darunter befinden sich einige (unerhebliche) auch in böh-

mischer Sprache. Blatt 61 steht ein offenbar fingirter Brief K. Wenzels an den Papst, da er

von der damaligen Kan/Jeipraxis und Courtoisie gänzlich abweicht, und unmittelbar darauf
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ist folgende Notiz beigefügt: »Explicit exercicium rethorice per Magistrm Johanem dictum

Huss anno dorn, millessimo C(]CC" "2" fcria quinta scriptum in die sancti Bartholomei

amen«, — worauf jedoch wieder Formehi folgen, die sich von den vorhergehenden weder

durch Inhalt noch durch Ton unterscheiden, so dass jene Notiz hier keinen passenden Sinn

hat. Was aus diesen Formeln für die Geschichte zu schöpfen war, findet sich in den fol-

genden Beilagen,

Bl. llo und 116 enthalten mehrere lateinische und böhmische geistliche Lieder,

namementlich »Salve regina gloriae« oc. dann »Zdräwa králowno slawnosti, ocistonie nasie

zlosti .\ »Navvstew nás Kriste žádúcí, pane svvèta wseinohúci; — dann Gebete: »Otce náš

jenž jsi w nebesiech« . nZdráwa Maria milosti plná« oc. »Weri w buoh otce wsemoluicieho«

OD. — und wieder Lieder: »Jesus Kristus naše spása, tot" každý zlý die ot hlasa« . —
»Wslal buoh z mrtwých swú mocí, a slawn do pekla kroci« .

Bl. 118—111) bictet böhmische Verse über Physiognomie, welche mit den Worten an-

fangen: »Posliichajte wšickni toho, klož žádá múdrosti mnoho« . und bereits im asopis

eského Museum vom J. 1827, Heft III. Seite 9— 13 aus dieser Handschrift abgedruckt sind.

Den Rest der Handschrift füllen wieder böhmische und lateinische unbedeutende

Formeln, und ein lateinisch-böhmisches Glossar S. 155— 161, alles von gleichzeitiger Hand.

Inhaltsübersieht der folgenden Beilagen.

A. Historische Briefe und Acten vor K. Wenzel IV Num. 1--14.

B. De schismale 1378— 1379 . » 15--23.

C. K. Wenzel und Italien 1382—1402 • • 24--33.

D. » » » der römische Hof • • » 34--61.

E. » » » K. Sigmund von Ungarn 1386— 1403 . » 62--77.

F. » » " Polen .... » 78--84.

G, » » » das königl. Haus in Frankreich » 85--94.

H. » » » das Haus Luxenburg . » 95— 104.

I. » » » der böhm. Herrenverein 1394— 1401 . » 105— 115.

K. Andere öffentl. Acten unter K. Wenzel 1385— 1410 . » 116— 127.

L. Hof-, Land- und Kreistage in Böhmen » 128— 139.

M. Öifentliche Sicherheit, Kriegswesen 140— li 8.

N. Königl. Unterkammeramt, Städte . » 149— 156.

0. Handel und Industrie . . , . » 157— 165.

P. Steuer- und Münzwesen, Finanzen , » 166— 182.

Q- Juden . . . . . . » 183- 191.

R. Studienwesen, Meinungen und Sitten . » 192- 205.

S. Kirchliche Acten vor K. Wenzel IV » 206— 235.

T. n » unter » » » . » 226--239.

u. Privatverträge . . . . > 240- 252.
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Beilagen.
A. Historische Briefe und Acten vor K. Wenzel IV.

I.

K. Otaknrs II Schuli- und Gcleitsbrief für die von seinem Hofe rückkehrenden Gesandten der

Tataren. (MS. Cap. I. 40, fcl. 261".;

Rex rogat principem, ut nunlios ') conducat Tartarorum.

Excellentissimo principi, domino . (sic) principi Racoviae (sic) affini suo carissimo,

(W. dei gratia rex Boliemiae et marchio Moraviae *) salutem et sinceram ad quaevis bene-

placita voluntatem. (Vestram) Sinceritatem, de qua plenissimam oblinemus confidentiam,

duximus praesentibus amicabiliter requirendam, quatenus nuntiis Tartarorum, nostrae con-

templatione personae regiae, vebtis in securo conductu usque ad dominum . (sic) ducem

Rusiae providere: quia in fidem et animam nostram sub conscientia pura assumimus, sicut

et alias literatorie et veibaliter per nuntios dedimus vobis scire, quod eosdem nuntios non

vocavimus, nec cum ipsis aliqua tractavimus vel ordinavimus in dispendium et gravamen

populi Cbristiani ; eo quod nos, tamquam praecipui zelatores et defensores religionis et

fidei Christianae, ad augmentm et ampliationem ejusdem intendimus, ad ea, quae quietem

et commodum prof(issoruin fidei nostrae inducunt, soUicitudinis nostrae curas accuratius

dirigendo. Et sic fiducialius et securius provideri petimus etiam in conductu securo, cujus

praesidio et praecepto usque ad illustrem ducem praedictum rerum et pcrsonarum suarum

omnimoda securitale gaudeant et utantur; in quo nobis gratam reputabimus voluntatem,

quam vicissitudine débita Dilectioni vestrae loco et tempore utique rependemus.

3.

Königin Giita von Böhmen meldet dem Prager Bischof die Geburt ihres ersten Sohnes Pemysl

Otakar. (Cap. I, 40. /. 275.;

(1288, 6 Mai.)

Regina miuit episcopo literas.

Reverendo in Christo patri domino Jo. (sic) venerabili Pragensi episcopo G. dei

gratia regina Bohemiae oc. paratam et sinceram in Christo ad ipsius beneplacita voluntatem.

1) MS. inimicos.

*) Dieser ohneliin niclit kanzleigemässe Titel ist offenbar von einem sp.itoren Formelschrciber hineingesctzt,

indem der Ton und Inhalt der Urkunde bestimmt auf R. Otakar II buiweist. Ein ähnlicher Fall hat auch

bei vielen andern Urkunden dieser Sammlung Statt gefunden.



A. Hislcrisclic Briffe und Acten vor . Wenzel IV. 15

Certo conjíulurae experimento didicimus , et iJ indicia ipsuin in nobis asserunt mcn«'s

nostrae, cjuod Vcstrae honorationis Paternilas nostris fclicibus et jocundis eventibus debeat

de corde intimo congaudcre , nostra quaevis felicia nostris sin^ularibus successibus com-

putando. Ecce enim gralia dei favente in die ascensionis domini aurorae nuntio sidera

propulsante filium gcnuimus salvis naturae viribus et illaesis; id circo nova recentis partus

vestrae Paternltati per nostrum capcUanum N. voluimns nuntiare, spei gerentes fiduciam,

quod Vestra Reverentia in eodcm devoto nostro faciet clarere indiciis manifestis, quantae

jocundilatis applausu nobis congaudcat vestra sinceritas in nostrae novae prolis origine

vel aiiginento.

3.

Tc^'ias Bischef von Prag an die Königin Gala über ihre glückliche Enthiiuliing. (Cap. I, 40.

(1288, m. Mai.)

Episcopus congauJens rcgratiatur
,
quod cum tali misit sibi nuntium.

Ex série vestraium literarum Vestrae Praecellcntiae duo mire digna laudum prae-

conia recepimus cum ingenli exsultationis tripudio cordis nustri: unum videlicet, quod

primogeniti fdii vestri carissimi nativitas praelucidam margaritam vestri praecellentis nomi-

nis niirifice adornavit, et aliud, quod favente divina clemenlia, deposito gravedinis onere,

salvis et illaesis natuiae viribus in persona vcslra votiva periVuimini sospitate. Quia tam

decentis tamque laudabilis universalis solatii nobis universaülcr singulis et singulariter uni-

versis bravium attulerit, altissimum in solio majestatis sedentem, qui nos supernae virtutis

suae gratia visitanSj ad felicis status noslri reformationein, sicut hoc non ambigimus, id

fecit, devote et sincère laudisonis vocibus collaudamus ; Celsiiudinis Vestrae clementiae pro

eo, quod nuntio vestro et literis in hiis consolari dignata estis, assurgentes non immerito

ad gratiarum plenas et uberes actiones.

4.

Jchann Bischef von Prag an König JVtnzcl. (Cap. I. 40, y. 243'.^

(Ohngefähr 1303.)

Episcopus congaudendo de sanitate et prospeiitate regis, conqueriuii- de captivitate fratris.

Ex intimis praecordiorum nostrorum affeclibus pura fide jocundamur, quam pluri-

mum gaudentes ex eo, quod divinac dispensationis gratia non solum Majestatis Vestrae

praecelientiam dignata est sanam et incolomem conservare, verum etiam successus ') vestros

per viam prosperam dirigendo, tam duces Poloniae, quam alios principes, cum quibus

coUoqiiium habuistis in festo assumptionis virginis gloriosae, ad vestra dignata est efíícaciter

1) I\IS. successores.



IG Palacký, über Foimelbücher: Beilagen,

inclinare beneplacita et mandata. Quo circa Dominationis Vestrae praecellentiae, quia

nos vestris visitare literis dignamini, ea, qiiae honoris vestri pariunt incremenia, augendo ')

gaudiorum nostrorum materiam, tamquam plus noster naturalis et benivolus dominus inti-

mando, giatiarum quascumque possumus, conferiunis hilares et ubcres actioncs. Regra-

tianiur insuper regalis Celsitudinis Vestrae clemcntiac humililer et devotae, quod regiae

Majcstatis aíTectum, quem ad nos et nostros amicos et consanguineos geritis, multipliciler

augmentantes, Mariino fratri nostro purcraviatus tnlis castri bcneficium contuhstis, '') alia sibi

bona plurima favorabiliter impendentes. Ad hoc, licet inviti, dolorem gaudii cumulando

Dominationi Vestrae intimamus, quod C. frater noster dilectus de . ., miles vester fidelis, per

honiinem C. fratris (sie) fraudulenter deceptus insidiis, captus per ipsos, ad eundem M. est

detluctus, et ibidem ad huc graviter detinetur. Qiiare piae Dominationi Vestrae devolis-

sime supplicamus, quatenus super hoc taliter providere dignemini , quod vobis cedat

ad gloriam et honorem, et cnptivus de caplivitate, qua sine culpa premitur, valeat

liberari.

5.

Ein schlesischer Herzog an K. TVenzel II über die von ihm befohlene Zerstörung einer Sladt-

(Cap. J, iO./. 279').

Dux tlcstruit civitatem.

Excellentissimo et magnifico domino W. inclito duci de . . N. dictus de . . devotum

suae possibilitatis et fidele. Dominationis vestrae beneplacitis nos toto posse nostro co-

aptare volentes, H. buigravio et aliis nostris hominibus injunximus per nostras literas, ut

ipsi ad mandaluiii vestrum jam dictam civitatem nostram destruant, juxta vestrae beneplacita

volunlatis. Seimus namque veraciter et sie de vestrae praecellentiae benignitate confidimus»

quod nisi vestra et terrae vestrae ardua nécessitas exigeret, quam nobis Serenitas Vestra

innotescere non dedignalur ad praesens, ex causa rationabili et condigna destructioneni

praedictae civitatis vestrae fieri nuUaienus oplaretis. Quoniam nos honoris vestri semper op-

lamus augmentm, ad vestra semper beneplacita praeparati, civitatem ipsam destrui facimus

ad mandátm Praecellentiae vestrae, confisi quam plurimum de promisso dominationis vestrae,

quod (proul) in vestris ad nos directis literis continetur, post non magnum temporis intervallum

reaedificare permittetis et facietis eandem, sicut vestram deeet honestatem, ad vestrae celsi-

tudinis gloriam et honorem. Ad hoc petimus humiliter et devote, quatenus purgravio et aliis

nostris hominibus clementer indulgere dignemini et vestrae eos gratiae et favori vestrae

clementiae misericorditer relormantes, quod ipsi nobis non requisitis destructioneni nostrae

civitatis non praesuinpserunt facere supradictam: quia et si hoc ipsi i'ecissent sine scitu

nostro, vobis, sicut bona fide crediuius, displiceret, propter publicae justitiae honestatem.

1) MS. agenda. 2) MS. consdtutis.
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e.

Bischef Johann von Prag klagt dem Kviiige über die Zerstörung seiner Stadt und Herrschaft

Böhmisch-Brod durch Hynek Berka von Duba U7id dessen Marinen, (Vgl. Erste Lieferung,

Seite 34.^

(Ohngefähr 1304.)

a> {Cap. I, 40. /. 242.)

Quotienscumque in bonis et possessionibus episcopatus nostri, quae specialiter in

vestri regalis dominii debent lutela consisteie et consistant, in personis et rebus sine

culpa nostra praecipue et noslrorum, dampna patimur, injurias et offensas: ad vos tamcjuam

ad Pragensis ecciesiae, malris nostrae sanctissimae, ac patronorum nostrorum, tenemur re-

currere tutorem et dominum specialem pro defensione qualibet et tutela. Ideo ad .Maje-

slalis Vestrae notitiam deducimus cum lamento, quod in octava resurrectionis dominicae

proxime praeterita, nobis Pragae consistentibus, secunda, terlia, quarta feria, H . . . cum

suis et de . . • cum suis hominibus, qui per eum ad noslrum et nostrorum dispendium

manifestum injuriam et gi'avamen missi fuerant, Brodam, forense oppidum nostrum, ^
XII villas ad ipsum spectantes, in personis et rebus totaliter vastaverunt, ila quod spoliis

multiplicibus et rapinis, quae ibi exercuerunt bostiliter infra spatium quatuor dierum non

contenti, quam plures ex hominibus nostris, quos invenerunt ibidem, occiderunt et alios

vulneraverunt, in . . crudeliier deducenles, pocnis diversis afficiunt captivatos, in vestrae

jurisdictionis et vestri honoris regii evidens praejudicium et contemplum. Quare Domina-

tionis Vestrae clementiam cum plena fiducia bumiliter deposcimus et obnixe, quatenus divi-

nae remunerationis intuitu et oralionum nostrarum interventUj sie nobis et matri vestrae be-

alissimae super hoc providere dignemini, sicut Veslram regálem condecet Majestátem,

quod vobis cedat ad gloriam et honorem, nosque cum jam dicta ecclesia matre vestra sanctis-

sima et hominibus ejus speciali tuitioni vestrae divina dispcnsatione commissis in sub-

sistere valeamus, ad praemium vestrum, quod per hoc deo vobis proveniet serapiternum.

»> {Cap. I, 40. /. 244.)

Episcopus concperitur de laesoribus episcopatus sui et ecclesiae suae.

Excellentissimo domino suo carissimo, W. dei gratia regi Boemiae et marchioni

Moraviae, Johannes dei gratia Pragensis episcopus, cum sincerae fidei et devotionis con-

stantia, promptam ad ipsius beneplacita voluntatem. Super actionibus nostris, et ecclesiae

nostrae Pragensis injuriis multiplicibus et pressuris, Majestati A'^estrae déférentes querelas

lamentabiliter cogimur cumulare. Nuperrime namque vobis conquesti sumus per Hieras

nostras in . . ,
quod C. filius Quassatae cum hominibus suis, qui collocati sunt in mu-

nitione . . . forum episcopatus nostri et villas meliores, quas aput caslruin habuimus,

vastaverunt totaliter, et per spolia et rapinas oc. Nunc eiiam Dominationi Vestrae conqiie-

rimur, quod ex func idem . cum hominibus Quassatae praefati patris sui, in bonis nostris

1) MS. personibus. 2) MS, collati. 3) MS. muuitione ipsorum.

Abb. V, 5. B. 3



18 Palacký, über Formclbúchtr : ^.
episcopalibus pcjora mala prioribus faccre non dcsislunt. Qucrulamur insuper Praccellen-

tiae Vestrae, laiiujuam noslro et Pratensis ecclesiae advocato domino special!, quod

Andreas, ^;(;' ejusdem Quassatae, de noslris et donvinii nostri arafuris in campis quam
pluriiniis O(juos abduxit et abstulit violenter, quos omnino reddere contradicit, se facturum

pejora et magis atrocia comniinando ; sicut et hoinincs . . et . . in bonis nostris episcopali-

bus, ubi volunt, mala faciunt incessantcr. Quare cum post deum in hiis et aliis nostris et

praefalae Pratensis ecclesiae nostrac, spiritualis veslrac mairis, magnis injuriis et ofl'ensis,

ad mdluin praeter vos refugium babeamus: supplicamus Serenitatis Vestrae cleiiientiae liu-

niilitor et devote, quatenus propier dctim, et jam diclae ecclesiae reverentiam et amorem,

providere dignemini et maiidare, quod rcslituiis abiatis in bonis episcopalibus nostris, de

ceiero rapinae et spolia conquiescani, et malelici debilam recipiant ultionem.

C> [. l, 40. /. 1\ t* .)

Episcopus coiujueritnr regi de l)aione «jiioilam, (jui bona cpiscopatus devastavit.

Ad tlu'onum Celsitudinis Ve.slrae, praedilecle domine, conquerenles defcrímus in la-

mento, quod cum nobiles viri H. purgravius Pratensis et Thomas subcamerarius, fideles

vestri, ac poientiores cives de Praga, receptis Dominationis Vestrae literis et mandalis, inter

nos et riinconem purgravium de . . interposuissent partes suas, generöse viro domino H.

patrc suo praesente et nobis Pi agae in episcopali nosira (curia) constitutis, consulentes ei et

ad boc eutn monilis suis rationabilibiis inducenics, (|uod ipse ab invasione violenta bono-

rum episcopatus noslri et ecclesiae Pragensis totaliter desislendo, super spoliis et rapinis

nobis et nostris hominibus irrogatis congruenter satisfaceret et nostram gratiam inveniret:

idem vero purgravius de . . , eorum consiliis et monitis vilipensis perlinaciter, discessit ab

eis, contra nos et nostros et ecclesiae Pragensis et (sic) offensam pejora prioribus commi-

nando. Ditricus insuper et sui complices de . . , de quibus etiam Celsitudini^ fui-

mus querulali, in bonis nostris episcopalibus spolia non cessant committore et rap nas. Et

quia nos nulluni nlium post (deuiii.) praeter vos, in icniporalibus nostruni et noslrae ecclesiae

recognoscinuis dominum et tutorem : capropter Majestátem Vestram praecellentem omni

prccum instantia, qua possumus, exoranius, quatenus sic super hiis et aliis nostris et ecclesiae

nostrae, matris vestrae, injuriis et ofi'ensis disponere et ordinäre dignemini, sicut de vestra

pleiiius confidimus bonitate, (juod dexirae vestrae potestate perversorum malitia opprimatur
;

pro (juibus graliarum rcleremus vobis uberrimas actiones.

d[> (Cap. I, 40. /. 2436.)

E|)iscopu.s rogat piotonol.irium , ul querimonias suas proponat régi.

Johannes, dei gratia Pragensis episcopus, honorabili viro domino nec non magistro

.loh., prntonolai'io régis . Indtsincntia mala, quae paiimur a N. de . . , celare modo non

valentes, cogimur in hac vice domino nostro rcgi literas destinare. Quare sinceritalem

vestram more solito deprccamur, quatenus no!)is et Pragensi ecclesiae niatri vcslrae obse-

quium gratum exlubentcs, sua et nostra ncgotia, quae etiam vos contingunt, apud dictum
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ddininum re-^em talitcr promovere dignemini, sicut de vestra confidimus plcnius bonilale:

praccipuc in hoc, si fieri polest, quod bcneficiariis Pragensibus, per quos praeiatiim . . ad

terrae Judicium fecimus evocari pro obtinendo apud eos justitiae conipiemento, in contrnrium

nullae rc'gales literae destincnlur. Dalum oc.

«> (Cap. I, 40. /. 279*)

Jude X cum civibus Pragensibus rogant , ut non infestent bona e]iiscopaius.

Gloriosissimo, praecellentissimo domino suo W. dei gratia régi oc. judex

cum civil)us Pragensibus, devoti et fidèles ipsius, omnimodae subjectionis suae obsequium

tam debilm quam paratm! Scire dignetur Majestatis Vestrae praecellenlia, (juod nos super

providenda in vestra absenlia vonerabili in Christo pati ac domino .Johanni Pragensi

episcopo suique episcopatus hominibus, specialiter a Ueynmanno et ïho. dieto de . . ac eoruni

complicibus, receptis Vestrae Dominationis literis et mandato, quam plures V* leria post

octavam ascensionis domini proxima accessimus ad Hyn., juniorem in hospitium ejus (in)

civitate suburbii castri Pragensis, coram generoso viro pate ipsius Hyn . de ... et cum ejus

auxilio ipsum quantum poluimus inducentes, ut ipse cessaret omnino ab invasione bonorum

episcopalium el a molestatione praedicti patris venerabilis Johannis Pragensis episcopi, super

injuriis sibi illatis satisíactionem sibi congruam imponendo. Qui inter alia dixit, se fecisse spolia

et rapinas in bonis episcopalibus supradictis, et (quod) contra eundem dominum episcopum et

homines ejus multo graviora prioribus conimittere non cessaret; et hiis dictis de Praga recessit.

Haec Vestrae Praecellentiae, prout vidimus el audivimus, exponentes, Vestram Magnificentiam

exoramus instantius et attente, ut supramemorato episcopo et Pragensi ecclesiae, quae in

vestra una nobiscum et cum eodem domino episcopo speciali protectione consistit, taliter

providere dignemini in hoc casu, sicul Vestrae regali Magnificentiae competit et honori.

7.

Johannes rpíscopus Pragensis Henriciim de Lipa, IVilhclmnvi de Landslcin ct alics barones

regni Bchemiae hcrlalur, ut facta ad régis et reginae obedientiam revertanlur, (Cap,

I, 40./. 323*;.

(1318 m. Jan. — Febr.)

Exhortatio atl nobiles terrae, ut piocurent pacem in terra.

Johannes Dei gratia . . nobiübus viris Henrico de Lyppa, Wilhehno de Lantstayn,

celerisque ipsorum fautoribus, ea quae sequuntur intelligere, et intellecta efTicaciter adimplere.

Inter virtulum species quae deo acceptior, quae utilior, quaeve omnibus in commune sit gra-

lior, diun nostrae versatur intentionis affeclus, id sentimus, id speramus, id vere contemplando

conspicimus, quod in onmibus plus eíFicax et magis operosa est pax, per quam dei et pro-

ximi ordinatur dilectio, per quam bonimi quodlibet miiltipliratur el vivit, quae cnmium bo-

narum aclionum est summa, sine qua nullus placuit nec ])laccre polest deo, quae finis est

omnium coelestium praeceptorum : haec suae placiditatis amica teniperie ouncta pulcln iíicans,

ad slatum reducit omnia suae virtulis opei alione couibrnieni ; haec inlormem et confusam
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elementoruni congeriem summo jubente rerum opifice ad unionem vocans concordiae, anni tem-

pora solis et siderum diverse circumducta gyraniine amicabili ligatura conjungit; haec res

parvas amplificans et inquinamenti omnis extranea, nulli prorsus redargutionis vitio est

íjubjecla; quam etsi cum omnibus, multo forlius tarnen necesse est teuere cum illis, quibus

débite subjectionis astringimur, quibusque non liberum resistendi arbitrium sed manet

nécessitas obsequendi. Cum igitur vos et vestrum quiiibet, personarum acceptione postpo-

sila, serenissimo domino nostro, domino Jo. Boemiae et Poloniae régi ejusque consorti ca-

rissimae, dominae nostrae reginac Elisal)elh, eorumque pueris, ad obediendum et subessen-

dum et omnem honorem, qui dominis delietur a subditis, exhibendum sitis et esse debeatis

astricti, nec hoc 'prohdolor inveniatiir in vobis, quin imo erecto contra ipsos rebelbonis

calcaneo, forte non sine laesae njajestatis crimine, vos eorum et eis adhaerentium manifes-

tes constitueritis inimicos : hortamur et monemus vos tamquam filios carissimos in visceri-

bus caritatis, qualenus mala, quae ex hujus dissensionis veslrae radice proveniunt, prove-

ncrunt hactenus et provenire formidantur periculosius in futurum, vestris oculis praeponen-

tes, sic mores vestros ad ipsum dominum regem et dominam reginam humiliter et devote

coniponile, ut exhibito eis per vos dcbitae subjectionis eorumque regimine raliona-

biliter et graliose ducto in vobis, ipsi vobiscum et vos cum eis sereno tranquillilatis fructu

et pacis opulentae dulcedine gaudeatis, nomenquc ipsius régis et vestrum ex reciprocae di-

loclionis et unionis conjugio gloriosae Inudis praeconiis ubique terrarum publica praedicet

vox et fama ; nam nunc, ut res gcritur, pigot c\priinere, quid hacc vestrae procacitatis rebellio

inducat et induxeril populo Chrisiiano. Ex hujus enim inobedientiae et recalcitrationis ves-

trae malo ira dei omnipoteniis desaeviens sic virtutes commovit aëreas, sicque debitum

elementnrum slalum et ordinem perturbavit, quod terra, nutrimenti privata sufiragio, non

potuit neque potest prohdolor, ut patet ad oculum, reddere fructum suum; et cum eliam

cessantibus aliis pro poenae numeratae sufiiceret, (sic) adduntur et alia, quae non minus

aiTligunt et cruciant populum Christianm ;
praedones enim et malefactores quiiibet in ves-

trae defensionis lutamine et in veslri invocalione nominis spem poncnles, carilate in proxi-

mos et honore, qui ecclesiis et ecclesiasticis personis debetur, abjectis, in omne malum ex

audacia impunitalis prosiliunt, abjicientesque jugum disciplinae laudabilis, sic in ecclesias,

ecclesiastica et ecclesiasticarum personarum, orphanorum, viduarum omniumque miserabilium

personarum ceterorumque fidelium bona debacchantur et furiunt, quod eorum actione pesti-

fera in cediis, (sic) rapinis, spoliis, diversisque exquisitis oppressionum et violentiarum modis

vastatis et deslructis penitus bonis ipsis, omnes quasi bonorum ipsorum ex clero et populo

possessores, victus sibi ex eis necessitate sublata, coguntur discurrere et in Christianae

religionis obprobriun) mcndicare. Cumque sic omnibus ad extremam quasi exinanitinnem

deductis, vix inveniatur aliquis, cui alimenta pro sui status qualitate sufllciant, non est nec

esse potest aliquis, qui praedictis mcndicantibus in coruni posset indigentia subvenire.

Ex quo fit, quod dolenter referimus, quod maires filiarum castitalis oblitae eas, ut ex earum

turpi lucro alantur, proslituunt, virginesque et aliae feminae deo devotae quam plures vere-

cundo victus commercio suae relegani pudicitiae honestatem, communeque aliorum homi-
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num genus latrociniis, furtis, ceterlsque malis, imo morti corporali se exhibons, eligit potius

morte repentina se perimi, quam cum dilatione deducendi ad mortem famis anxietate ve-

xari; alii quo([ue, ut ad tollcndum vel alleviandam saltem famis molem perveniant, ad morti-

cinia, quae canibus et besliis relinquiinlur comodenda se conferunt, ut sie aut optatae mortis

potiantur eventibus, aul a rugientis famis crudclilatc solvanlur; sie quod universis <{uasi ex

viclus destitutione proslratis, ubique non videtur nec auditur aliud, quam morientium dolor

et gemitus debilium, irifirmorum ululatus et fletus et indicibilis fame perenntium cruciatus, ita

quod cor haberet lapideum, qui super eoruui possct miscria non moveri. Levaie ergo in

circuitu oculos vestros, et videte humaniler, quis tanti mali sit occasio, quisve tot mortibus

causam dcdit. Et cerle, salva caritate vestra lic)C dicimus, prout ex praedictis colligitur,

per vos in regno suscitato disturbio et per vestrum ab obedientia regali recessum haec

omnia sunt secuta. Sed quia ut dicitur, in vestrae justificationis patrocinium hoc allegatur

a Tobis, quod dominus rex et domina regina erga vos injustos se exhibent, quod vobis

vestrain, prout asseritis, juslitiam non observant et ob hoc non vos sed ipsi sunt omnium

praediclorum occasio, quia vos pro defendenda vestra justitia modis oportet vobis congruis

vos juvare: haecque vobis pro vobis allegantibus, in conirarium pro domini régis et reginae

justitia hoc profertur, per vos ei praestita fracta fides, violata super observatione fidei

juramenta, inobedientiae et rebellionis temeritas, rupta generalis pacis foedera, eis per

vos, quod dominis debetur a subditis, obedientiae debitum non servatum ; et licet praedicta

per vos allegata pro vobis apud aliquos, et eos praecipue, qui intentioni vestrae subser-

viunt, pro vestrae excusationis colore suiTiciant allegata: tamen pro domino rege et domina

regina in contrarium eos communiter apud omnes et ubique terraruni justificant, vosque

et gentem noslram totam in infidelitatis notam et in non observatae fidei infamiam et illau-

dabile nomen ex praemissorum consideratione adducunt. Pensantes ergo, quam crudelis

est et detestanda illa justitia, quae bonum commune proscribens, privato et proprio hostili

severilate innititur, per quam in iram dei, in interitum populi et patriae probro conscen-

ditur et in proprii honoris et famae exterminium pcrvenitur, H (sic) sunt potenti

manu dei, et vestram non per elationis vel rebellionis superbiara, ex qua tot ut videtis ma-

la proveniunt, sed per humilitatis et obedientiae bonum a domino nostro rege et regina jus-

titiam requiratis, per quod pacem vobis et populo dabitis universo. Quod si forte, quod ab-

sil, deinceps non appareret in vobis: contra vos tamquam contra turbatores pacis et boni

publici et injuriosos et violentos ac malis omnibus causam dantes, nos spiriluali gladio oppor-

teret assurgere, et in vos vestrumque quemlibet dignam meritis divinam animadversionis mo-

vere censuram. Et quia cordi nobis sunt, quae scribimus, nec in eis nostrae recubuit con-

ceptionis affectus: hortainur adhuc caritatem vestram, monemus et petimus, quatenus vestro,

filiorum vestrorum et totius gentis nostrae noinini miserentes, vos ad praedictum dominum

regem et reginam taliter convertatis, quod amplius memoria praeieritorum non redeat, sei

et sequentium continuatione vel laudabili fama vestri nominis in sublimes laudum titulos al-

lollalur. Super quibus certum nobis detis vestrae deliberalionis responsum. Datum .
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8.

Karl IF llnt^t dem Könige, (ven Ungarn?) über den Vcrreith, den Kenrad von Aufcnsttin an

ihm durch Gefangettnchmung seintr Getriacn begangen. (Cap. H, i. f. ^.)

m. ?ínv. (?)

Coiitjuci ilur de cjuodam, (]ui sibi suos spoliavii oillcialcs suli s[)t;cie arnica, et rogat, si fucrit opus, coolra

lalom auxiliiim sibi im[)frtiri.

Screnissime princeps, fraier carissime! Rem displicentem animo, quae veslris et

quoruuilibet fidem et honorem amantium cordibus nauseam polest et non immento prae-

parare , ad vos querulose deducimus^ qualiter Conradus dictus . . suae virtutis et hono-

ris obhtus, non considerato recessu aniicabili, quo a nobis nuper de Clemona recessit,

post exliibita nobis suae i'alsilatis obsequia, et post sumptionem regahum ciborum et

potus a nostra majestáte discedens, dum nuila de ipso majcstati nostrae foret maU suspicio,

sed dum de suis obsequiis, quae nobis false praebuerat, firmam ac indubiam nostra cel-

situdo fiduciam retineret, de civitate Portenaw avuncuH nostri ducis Austriae cum cora-

phcibus suis egressus, nobilem Sbinconem de Haseniburg, magistrm camerae nostrae, et . .

barones familiäres et fidèles nostros captivavit inique, equis eosdem, rebus et pecuniis spoliando.

Propter quod antedicto avunculo nostro duci Austriae, cujus idem Auffensteinerius capitaneus

ligius et vasallus existit, et in cujus tcrritorio lalia pejpetrata noscuntur, specialem legatio-

nem dudum ti'ansmisimus, sperantes, quod ipse consider.ito sinceritatis aiiectu, quo ipsuni

prosequimur, et pensatis tam fraudulentis et iniquis injuriis, adversus praedictum praedonem

et malefactorem publicum absque cujuslibet morac dispendio judiciura fulminet ullionis, et

de absolutione plena nostrorum, recuperatione ablalorum quorumlibet, ac ut nobis juxta

regalis honoris exigentiam super illatis ignominiis satisfaciat débite et sicut aiuicum decet et

principem solerti studio pi'olaboret. Praedicta quoque, serenissime frater, eo ad vestri de-

ducimus fraternalem notitiam, quo vos in quibuslibet odiosis eventibus majestati nostrae

aniplioris fidei studio gererc dudum agnovimus aniinum compassivum non dubitando

üumino, quin in eum eveuium, ubi vos invocaverit nostra Serenitas , nobis circa praeuiissa

oppurtunum exhibeatis auxilium et favoi'em.

9.

Kai'l IV an einen italienischen Fürsten. (Cap. H, 3. J. ^h,)

J. 1355.

Graliarum actio et coniortatio cjusdem.

Fidelis dilecte! Eximiiim tuae fidelilatis affectum quotidie et verissimis argumentis

experitnr nostra Serenitas, eo ([uidem fortius, quo singulas neccessitales , quas Majestati

nostriie noscis incunibere, plus quam tua recipis, sicul hoc fidei tuae teslalur constantia.

^am audita rebellione civitatis Pisanae et adversum nos conceptae malitiae infurmatione

1) JIÓ'. omnium compassiouum.
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majestati nostrae obtulit tua devoiio; nee cessas contiauatis fídelissimac devolionis aíTeclibus

ea prose([ui et ad (iiimia fervenler inniti, quae majestaMs nostrae et sacri Komani imperii

prospiciunt commodum et honorem. Ouocirca mistra serenilas tantae fidei zclum acccpium

respiciens, tibi vclut fideiissimo benigrnas «jralias agit ex animo, et iidelitatcni tuaiii alle-

cluose requirimus et hortamur, qu itenus cum ad praesens diclo . . literas niiserimus, quiljus

ejus invitamus adventm, tu eidem siuiiliter literas velis diriü;ere, ul ni)^tris in ea parte votis

obediat, cum nostra nécessitas id notoric censeatur exigeie, et in hoc nobis tu-i ildeliias

more consueto procul dubio soliti amoris et fidei faciet graium indicium et coiupi.icenliam

singulárem. «

lO.

Karctus II Hinricuin de Lipa de ftcdis, quae in Mcravia tcnet, Jchanni Mor. rnarchictii hcma-

gium factrc jubet. (Cap. H, 3. yi 73.^

(Ohngefáhr 1364.)

Ut pracsu-l omagium fidelitatis, cui principátm commisit, mandat, absolvons eum de juramento sibi faclo prius.

Karolus clc. noliili H. de Lippa, regni Boemiae mareschallo, fideli suo dilecto, gra-

tiara et omne bonum. Dudum siquidem illustri Johanni, marcbioni Moraviae, geimano

nostro carissiuio, jure et titulo porlicmis hereditariae ex divisione communis patrimonii

illustrem et magnificum principátm marchionatum Moiaviac eum omnibus dominiis, hono-

ribus, juribus, feudis, feodatariis, et generaliter omnibus, quae possidebamus ibidem, reco-

limus contulisse, sicul hoc in literis hereditariae divisionis hujusmodi sub certis verborum

expressionibus plcnius atque lucidius et magis specifice conlinetur. Et nunc pro bono statu

principatus ipsius cidem nostro fratri injunxit nostra serenitas, quod se de talibus inlro-

mittcre dcbeat, et sibi constituere realiter obediri. Quapropler fidcÜtaii tuac mandamus

et praL'senlil)us praecipimus seriöse, quatenus omnes vasallos tuos et feudatarios, quos in

eodem principátu nostro Moraviae habere dinosceris, ab eodem fratre noslro, tamquam

marchione .Moraviae, naturali, ordinario et legitimo domino tuo, post requisitionem ipsius

immédiate absque renitentia seu dilatione in feudum recipias, praestiturus eidem ratione

superioritatis dominii, omagii, obedienliae, fidelitatis et subjectionis debitae solitum juramen-

tuuj; nam dum hoc rite feceris, te de omnibus promissionibus et juramentis, quibus maje-

stati nostrae occasione talium vasallatuum seu vasallorum tamquam mnrchioni Moraviae, aut

alio quüvis lilulo obligabaris hactenus, liberum dicimus et facimus ac penitus absolutum.

Alioquin in eum casum, ubi contumacia tua illud exigeret, te ad consummanda praedicta

viis et remediis opportunis absque ulterioris morae dispendio compellemus: sicut etiam

antedicto carissimo fratri nostro commisimus, ut te auctoritate nostra et propria ad id

faciendum modis quibus poterit arceat et compellat.
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11.

Nachrichten über Karls IV zweiten Römerzug. (Treb. C, 6. f. h6^J

(1368, m. Mai.)

Domine et amire carissime! Nova omnium novitalum magis novissiiDa narrai vobis

Jo. nani talium novorum vos desiderosum animadvertit indubie; quorum sic sumatur

initium: Ecce enim serenissimo domino, domino nostro imperatore, di-e sancti M. in C.

veniente, . . quondam militari, nunc vero habitu indutus monastico, cum alio seculari legum

doctore, in legatione domini . de Mediolano dominum imperatorem visitaverunl; ad quo-

rum legationem audiendam dominus imperator transmisit aliquos de consilio suo. Qua
intellecta, jussil eos in crastinum astare suae majestatis conspectui, ipsis respondens vocis

propriae oraculo in hunc modum: Non potest nosse majestatis nostrae serenitas, quo ausu

temerario ipse B. praesumit hostiliter invadere cum suis complicibus civitatem M., in qua

celsiludo nostra caesarea unacuni nostra consorte mansionem ad tempus facere disponebat.

Admiratione etiam vehementi imperialis ducilur sublimitas, qua temeritate ac intentione fri-

vola plura imperii sacri propria occupât ille . manu violenta. Ipsis vero nuntiis hoc

audientibus et dicentibus, quod dominus B. se vellet totaliter ac integre imperiali submittere

voluntali, et si qua fecisset majestati caesareae contraria, ea vellet emendare ad mandátm
ipsius imperatoriae majestatis: dominus imperator iterum respondit, se nil velle facere in

causis omnibus absque scitu domini papae, consilio et consensu; asserens, se velle continue,

quam diu vixerit, tamquam devotus fdius sanctae matri ecclesiae obedire. Et his diclis jussit

ipsos nuntios a conspectu caesareo disparere. Quibus omnibus sic peractis, feria III pro-

xime sequenti venit in W., ubi nunc quiescit, populum sequentem se inibi exspectando.

Quo ad cum veniente, intendit ulterius procedere, castra metando sine mora, facturus quod

melius poterit divino auxilio sufTragante. Scire ctiam velit Vestra Dileclio , quod dominus

papa scripsit manu propria domino imperatori, exspectans cum magno gaudio adventm

suum, quod de nuUo vacanti beneficio cuiquam viventi velit providere, nisi de ipsius domini

imperatoris scitu, voluntate et consensu. Sciatis etiam, quod sabbato deinde proximo, XII

cives honorati de Venetiis, habitu induti unanimi, videlicet rubeo, se conspectui caesareo

obtulerunt, quos die dominico sequenti unacum omnibus principibus comitibus baronibus

in vicino tunc existentibus , dominus imperator ad prandium magnifiée invitavit. Quo per-

acto, ipsi Veneti dominum imperatorem adoraverunt in terram procidentes, et promptos et

paratos ad omnia mandata sua oíTerentes. Dominus autem, qui solus novit abscondita cor-

dium, seit cogitationes eorum; quoniam, ut communiter credimus, vanae sunt et repletae

dolo. Promiserunt etiam iidem Veneti domino imperalori cum omni sua gente per terras

et terriloria eorum conductum procurare securum, et de victualibus sufíícientibus providere;

de quo tarnen eorum promisso dominus imperator non intendit gerere confidentiam valde

plenam. Et haec nunc festinanter scripta sufficiant. Sed me et fratrem meum vobis con-

tinue et fiducialiter recommendo. Salutate omnes socios ex parte mei diligenter. Sciatis

etiam, quod ipse B. de Mediolano una cum illo de W. jacent ante M., quam ut creditur
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expugnare non possunl ante advcnumi domini iniperatoris. Sed lucrati sunt et obtinuerunt

pontem ., quem etiani combusserurit, ut transitus noster eo diíTicilior nobis apparei et ; de

quo tarnen dominus imperatur non turbatur. Haec nova singula domino archiepiscopo per

dominum meum sunt transmissa. Parcite stilo non praemeditato , sed facto festinanter.

Ultimo mandato claudetur epištola parvo: Sit tibi cura mei, sit mihi cura tni. Care vale,

valeatque, cupil qui<'umque valere Te, tibi quodque cupis, dct deus omne bonm.

Gregorius pp. XI. Jchanni archiepiscopo Pragcnsi (Cap. I, 40, . 132).

Avignon, 137—, 23 Feb.

Gregorius . Venerabilis frater! Perurgente nos necessitate validissima, quam

calamus, sermo brevis sufFiceret explicare, crebrescentibusque continue perfidoium

Florentinorum actibus exsecrandis, adeo, quod stalum ecclesiae jam in partibus Ylaliae

quasi totaliter subverterunt, Serenitati Caesareae per niodum sciibimus bis inclusum, Frater"

nitatem Tuam nobis caram praecordiose rogantes, et pariter obsecrantcs, quatenus pro di-

vina, nostraque et sedis apostobcae reverentia et amore, statui praedicto compatiens aiTectu

benigno, apud Serenitatem praefalam insudare velis fei'ventibus instantiis et inductionibus oppor-

tunis, ut nobis et ecclesiae Uomanae, tamquam ejus peculiaris filius et praecipuus advocatus et

defensor, in tantae necessilatis articulo celeriter subvenire, et talia, quae nostrae praedictae

continent scriptiones, benigniter exaudire filinli devotione dignetur. Ceterum, venerabilis

frater! ad dissipandum colligationes et ambasiatas impiorum Florentinorum, (|ui fiiscae, palliaiae

veritatis verba dolosa mendosaque fingentcs, advcrsus innocentem ecclesiam, quam tanlis

airiixerunt et incessanter affligunt injuriis et jacturis, venenum aspidiim dampnabili callidi-

tate nuntiis et scripturis ubique diffundunl, ut in virgulto piarum mentiuin catholicorum

principm et magnátm calumniosis eorum flalibus semina detractionis efTundant, et corda

ferventia in Subventionen! ecclesiae deteslandis coruni latralibus teperc fariant et torpere

fidèles et efficaces operationes, vires et ingénia Tuae praecNirae Sincerilatis ostcndiis, ne.c

non ad procuranda nobis auxilia, pariter et subsidia, sic favores et consilia Tuae industriosae

circumspectionis impendas, quod Cdnfidentia , quam de Te specialem gerimus non inanem

vel vacuam, manifestu comprobemus elfectu, indeque Tuis et Tuorum honoribus et commo-

dis adhuc sincerius astringamur. Sciens insuper venerabilis frater atque patefaciens, dum
locus afluerit, Serenitati praefatae, quod legationem cardinalis Gebennensis, nedum pro nos-

tris et ecclesiae negofiis, sed et in f;ivorem domus Boemiae, ad quam etiam in minoribus

constituti sincerum gerebamus afl'ectum, decrevimus faciendam; quia nuper, audita gravi

aegritudine, quam imperialis Serenilas passa fuit, de ejus ubitu, quem deus avertat, nostro

praesertim tempore, timuimus vehementer; scire, forsitatis casu alium quam regem Boemiae

ad impérium eligerent electores, et praecavere volentes in posterm, dictum cardinalem, qui

consanguineus est, et ad domum illam afficitur, et ad partes Almaniae cogitavimus destinare,

ut quidquid legatione durante de imperatore contingeret, ipse legatus procuraret dicto régi

Boemiae apud electores auxilia et favorem, omnemque futurara electionem de quovis alio

Abh. v, s. B, i
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possclenus impedirot. Verum ubicumqiie fucrit Imperator in ejusdem cardinalis adventu

hinc brc'viter reccssuri, ill tune velis infallibilitcr intéresse eique assistere et agendy pro-

uKivcre ierventerj prout de Sinceritale Tua íiduciam gcrimus singulárem. Datum Auinione,

die Will Februarii.

13.

Karolus IV cuidam principi de btllo Ludcvici R. Hang, cum Venetis. (Cap. H, .. 48^.

1372 (cxeunte).

Cougialulatur libcraúoni piincipis, cl inlimat, qualiler vult rcgi Hungariae contra Venetos praebere, et

lioitalur, ul scribat ceilis vicaiiis imperii, sciscilalurus ab eisilem, si voluerint cum imperio perraanere.

Princeps devote dilecte! Sicut de sinistris eventibus tuae captivitalis dolendi ma-

teriam nostra susccpit affectio, sie novitate tuae liberatiunis aiidita, causam accepimus gau-

diorimi, eo qiiidcm de eonsolatione tua plaudcntes alacrius, quod te crebro reperit inipe-

rialis sercnitas fide praeditum et iniljutum virtulibus constantiae purioris. Verum quia sere-

pissimus princeps dominus Ludovicus rex Hungariae illustris, frater noster cai'issimus, ex

certis Icgitimis causis communi Venetiaruiu et ejus scquacibus guerras movere proponit,

nosque simus cum dicto rege talis et fumae fratcrniialis et amicitiae vinculo ioederati, ut

eum in guerris hujusmodi nulia ratione possimus aut etiam velimus diniittere: ideo finali

decisione imperialis serenitas decrevit dicto regi, tamquam fratri dilectissimo, in hiis et in

aliis incumbentibus sibi negotiis juxta nostrum posse adversus dictos Venetos, et signanter

vicarios et ofiicialcs noslros, qui sibi adversari contenderent in guerra praesenti, quam ex

dilectionis ardorCj quo dictum fratrem nostrum prosequimur, et occasione suae justitiae,

(quam) propriam reputamus, cura sollicita et íraternae dilectionis studio subvenire. Consultum

nobis apparet, teque requirinius ei hortamur attente, quatenus tu velut a temelipso consultive

scribere et intimare délibères nobilibus Barnaboni et Galeaz de Vicecomitibus, vicariis I\le-

diolani, nostris et iiuperii sacri dilcctis fidelibus, quod ipsi adversus praefatum carissimum

iratreai nostrum regem Ungariae, nobilem Franciscum de Carraris vicarium nostrum Paduae

et alios adjutores regis ipsius, dicto Vcnetiarum communi et eorum complicibus confoede-

rationibus fsicj consiliis vel auxiliis nullo modo seu quovis praetextu subveniant aut aliquo

modo suiTragL'ntur ; nam qui secus faccret, quod tamen de ipsis et aliis vicariis nostris non

confidimus, tunc adversus tales inobedientes disponimus eidem fratri nostro persona et re-

bus pariler suííragari. ünde industria tua provideat a pi aedictis Mediolanensibus postulare

rcsponsum, ul coium intenlione comperta, eo securius dicli carissimi nostri f'ratris negotia

dirigantiu'. Et ut a tua devotione super hiis onmibus latius infoiiiiari possimus, v(j!umus, ut

statin! visis pracscntibus iter assumens, sis apud nos in Nuremberg aut in civitate Pragensi

iinaliler conslitutus
;
provisurus niliilominus, quod tua consilia, sicut praemittitur, dictis Me-

diolanensibus indilate scribantur, nullam in hoc facturus negligentiam, sicut de te imperialis

celsitudo rctinel praesumptionem indubiam fiduciae singularis.
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14.

Karclus IF Rem. imp. ei Bcli. rex, cuidam principi consanguineo suc. (Cap. H, 3. f. 8.

Intimní principi Sanitätern suam et totius domus suae felices successus oc.

Frater carissime ! Aiiotore benignissimo domino nostro Jesu Cliristo, suae beni-

gnitafis cleinenlia illud disponente, féliciter unacum liberis nostris corporis incolumitate

jjaudemus, et in omnibus aüjendis nostris circa partes Alamaniae et regni Boeniiae ac vici-

narum regionm optata prosperitate polimur, de te non dileclis consanguiueis nostris,

tua consorte, (ilio tuo et conthorali ipsius, duices novitates et placidas semper desiderantes

audire et potius propriis oculis intueri; et de sinceritate tam constantis et solidae dile-

ctionis et fidei, quibus sicut nobili . . familiari tuo referente cognovimus, erga personam

nostram et sacrum Romanm impérium indesinenter aflFiceris, nuillum contenlatur nostra

serenitas, tibique grates inde referimus, volentes dei adjutorio non solum tibi vcrbis aut

scripto respondisse pro talibus, sed opportunitate nacta, et dum conditio tuae sortis illud

exegerit, hujusmodi tuae dilectionis et fidei merilis gratis beneficiorum fructibus, clarissimis

operum indiciis gratiosius respondere ; desiderantes attente, et hoc a te specialis hortaminis

studio deposcentes, ut nos de tuae consortis, nec non filii tui et ejus uxoris, neptis nostrae,

statu et successu felicibus velis ad singulare solatium tuis literis multoties informare; nam
tua et ipsorum corporalis sanitas et prosperilas dis|jositione dei jocunda cordi nostro pro-

cul dubio pariunt laetitiam singulárem. te moveat praefati tui familiaris diutiu'na ab-

sentia, si forte ultra creditum tempus moram traxit in nostri praesentia, cum praeter volun-

tatem suam ipsum tenuerimus, ad hoc specialiter, ut de nostro statu et successibus te, ipso

redeunte, possemus plenius et sufTicientius informare, sicut eliam ipse de his, quae

vidit et expertus est in tempore demorationis, quam fecit, te debebit et poterit lucu-

lentius edocere.

B. De schismate 1ST8. ÍST9.

15.
Karclus IV Rem. imp. collcgio cardinalium , de schismate, (Cap. H, 3. /. 58 cfe 61,.^

(1378, m. Oct.)

Scribit dominis cardinalibus , ut non opponant se domino papae et ut sint uniti.

Reverendissimls in Christo patribus dominis . . sanctae Romanae ecclesiae cardina-

libus, salutem et sincerae voluntatis affertum. Reverendissimi patres, amici carissimi! Decet

imperatoriam majestátem orbis promovere rempubhcam, et dampnosis discordiarum peri-

culis, praesertim quibus status et sperata tranquillitas universalis ecclesiae sanctae dei

laeduntur, quantum allissimus dignalur concedere, salubriter providere. Sane volubilis famae

4*
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loquacitas his diebus Caesareum re stupenda nimis turbavit auditm, qualiter quidam domini

cardinales se sanctissimo in Christo pati et domino, domino nostro reverendissimo, domino

Urbano papae VI, quem assumptum divinilus, elcctum concorditer, et ad apt>slobi'us api-

ceni dtidum nmltorum tani dominorum ciirdiiiaüum , quam aliuruni fide dignoruni veridira

scriptura nos docuit, canonice sul)hmalum, mul aiilur opponere, et ab ipso quibusdam

praetensis coloribus sint diversi; quod t.mto fert gravius imperiahs sublimitas, quanto id

ipsum vcrsari cognoscit in depressionem sedis apustolicae, et subversionem fidei Christianae.

Verum quia, sicut ex Hreris majoris partis dictorum dominorum cardinalium, nobis post

electionem, creationem et corcjnationem dicti domini nostri papae successive transmissis,

quas cauia custodia recondi mnndavimus, constat clarissime, collegium dominorum cardina»

hum, vosque singulos cardinales, dictum dominum nostrum Urbanm quintum fsicj papam

modernum nominasse, reputasse et asseruisse, nominare, reputare et asserere summum pon-

tificem, et ipsum tanquam verum papam concorditer et canonice electum ac soliempniter

coronalum, ultra ea, per quae summus pontifox a Christi fidelibus agnoscitur, nominatur et

etiam repututur, assislentibus et conscniientibus sibi vobis , plures, imo multipliées solem-

nes actu) exercuisse, et justo tiiulo f'ecisse papales, tam in publicis consistoriis, quam pri-

vatis: mullum et digne iniramur, si diversit.is hujusmodi, quod tarnen non credimus , veri-

tati innitalur. Quis inter vos reverendissimos dominos cardinales seductor et non cardina-

lis exstiterit, qui tam scandalosa lamque dampnosa reipublicae et animarum saluti contraria

in agris ecclcsiae sanclae dei, quae est unitas (idei, et congregatio Cliristi fidelium , maU-

vole zizanizare praesunipsit? aut qualiter in tantam imperitiam tot peritissimi viri devene-

runt? quorum concordia salubrique praesidio per dictum dominum nostrum papam per

multa secula praeteriia non audita, quae ruinam totius militantis minatur ecclesiae, obedien-

tiam apostolicae sedis deslrucre et in catholica fide sanctissinia saevos errores et liaereses

immiscere tumescente fastu tempuribus nostris, quod absit, levetur in altum fsic); sed per sin-

ceram concordiam , quae fidem generat et nutrit amorem, et per reconcilialionis optatam

niedelam, prudcnlcr et subtililer supprimatur, Paternitt. Vestras et quemlibet veslrum attente

rogamus, immo medullitus per misericordiam allissimi requirimus et hortamur, quatenus,

si inter dictum dominum papaqi et vos quaecumque, quod absit, versatur adversités, ne

mundus et homines misorabiliter involvantur, ad cor et puram conscientiam converti velitis,

omnem adversitatem hujusmodi sinceriter déponentes, et eidem domino nostro papae pro

regenda féliciter sacrosancta Romana ecclesia et totius Christianitatis republica cordialiter

promovenda, meritoriis ut decet assistatis consiliis et auxiliis opportunis. Taliter, ut ultra

relributionis divinae mercedem ad complacendum singulis vobis celsitudo Caesarea merito

tenealur, procuretis. Super hiis honorabili . . nonnulla ponderosa et ardua mentis nostrae

vobis et cuilibet vestrum referre mandavimus oraculo vivae vocis; cui fidem pro parte

nostra adhiberi placeat per ornnia, Praeseptium sub imperialis nostrae majestatis sigillp

creditivam oc,
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.
Collegium cardinalium IVenceslao liovi. et Bch. régi modum describit, quo post Gregorii pp. XI
mortem Urbanus pp. VI in summum pcntißcem eleclus et consecratus est. (Cap. H, 3. f. lA.J

(J. 1378.)

Domini cardinales insinuant domino régi novi pontificis electionem.

Serenissime princeps ! Quia pleruniquc, imo ut plurimum, praesertirn in rebus arduis,

famae loquacitas veritatem quibusdam adulterinis coloribus obnubilât, ideo quod bis diebus

in Romana ecclesia gestuin sit, vobis praesenti scriptione veridica nuntiamus, ut et bis,

qui vobis rem aliter factam narraverint aut scripserint, non credatis, et mens vestra, bac

nostra insinuatione clarificata, in tranquillo et sereno veritatis litore conquiescat. Regia igitur

Celsitudo cognoscat, quod sanctae fclicisque recordationis domino pâtre nosto, D. Ger-

gorio papa XI die XXVII mensis Martii nuper ebipsi viam universae carnis ingresso , et

sicut de largissima dei pietale confidimus, post labores ad praemia evocato, tantique patris,

prout erat juris et moris, cum debilis honore et reverentia exequiis celebratis, die VII men-

sis Aprilis nuper praeieriti conclave palatii apostolici, in qua praefatus dominus noster

abierat, ne dicamus obierat, juxta sancliones canonicas decrevimus inlroire, sed certis ex

causis ad id nostrum inducentibus animum, bujusmodi nosirum inlroituni ad diem immé-

diate sequentem duximus diiTerendum ; qua quidem die, videlicet VIII die mensis Aprilis,

primitus gralia spiritus sancli invocata, conclave praefatum intravimus, de electione et sub-

slilutione fuluri pontificis tractaturi; sequentique die. Lucifei nescientis occasum ut pie

credimus radiis illustrati, circa iliam diei lioram, qua spiritus ille paraclitus in sanclorum

discipulorum corda descendit, ad personam reverendi in Christo fratris, domini . archi-

episcopi Barensis, viri utique magnorum meritorum claritate perspieui et multiplicium vir-

tutum lampade refulgentis, libère et unanimiter direximus vota nostra, eum ad celsitudinis

apostolicae speculam concorditer evocantes, et banc nostram evocationem seu electionem

in conspectu maximae Christianae plebis niultitudinis nunliantes. Ceterum die IX ejusdem

mensis Aprilis idem dominus noster electus coram turba fidelium copiosa super thronum

dignitatis apostolicae sublimatus, sibi Urbani VI (nomen) ascivit, acdie qua Christus Jesus sum-

mus pontifex vitam nostram resurgendo reparavit, sicut in Romana ecclesia consuetudinis est,

in basilica principis apostolorum de urbe cum ingenti tripudio et laetitia innumerabilis

populi Christiani pontificali regno magnifiée et sollempniter exstitit coronatus. Quaequidem

serenitati vestrae ideo nuntiamus, ut sicut abitus memorati domini Gregorii vobis amarilu-

dinis et tristitiae calicem propinavit, sic de praesentis patris concessione nobis coelitus facla

gaudii et exsultalionis spirilum assumalis. In illo enim, cujus vices idem dominus noster

gerit in terris, firmam spem fiduciamque tenemus, quod sub ejus felici regimine status Ro-

nianae et universalis ecclesiae reflorebit, et orthodoxa fides felix optatumque suscipiet in-

crementum.
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17.
Wenceslaas Rom. et BoL cuidam principi Itale de obedientia Urbane pp. VI scli prae-

Stauda. (Cap. G, 19. . 125.^

Dominus rex scribit cuidam iluci, ut non assistât antipapae Gcbcnnensi.

Nobilis fidelis dilecte! Reeepimus tuas per N. de N. literas serenitaü regiae prae-

sentatas, in quibus scribilur, quod apud te plurimuni instent sanclissimus pontifex Italicus,

ut sibi velis assistere, quod in summi apostolatus dignitate, ad quam asserilur esse in Roma

juste promotus, roboretur pariter et quiescat. Ex alia quidem parte principalitcr apud te

consistens comes Sabaudiae, ut alteri Gallico, inci vitate Fundorura degenti, vidclicet Geben-

nensi velis assistere; et quod uterque offerat se tibi tribuere bonam pacem
; tuque non

velis inter baec Catholicae fidei errorem incidere, nec a nostrae majestatis proposito deviare.

Super quibus nostrum velle tibi postulas sinceriter aperiri. Eoce fidelis dilecte ! Gratanter

accipinius hujusmodi scripta tua, quae diiigenter accepimus, audivimus et intelleximus evidenter,

et ad hoc, quod le ofFcrs pariturum votis regalibus, fidei tuae referimus grates multas; nam

non vertimus in dubium^ quod jam multo tempore transacto novisti per literas divae et

felicis memoriae quondam invictissimi Coesaris gcnitoris nostri, domini Karoli, tibi et ceteris

nobilibus Italiae desuper destinatas, eundem dominum et genitorem noslrum non advertendo

deeeptiones erroneas, scismate plenas, cardinalium complicum et sequacium Gebennensis

antipapae, nec alicujus carnalitatem sanguinis, qua idem Gebennensis extiterit sibi junctus,

sanctissiinum in Christo patrem dominum Urbanm VI verum summum pontificem electum

canonice, prout hoc ex lileris cardinalium conslitit et constat, tamquam Caesar Catholicus

recognovit. Et in hac fide Christianissimus ipse Caesar sancte decessit; cujus vesligia nos

rationabiliter imitari decet, nec expedit, quod nos aut quicumque fidelis et amicus noster

alium quam dictum dominum nostrum Urbanm VI verum papam et Christi vicarium re-

cognoscamus, aut ab iis, quae sacrosanctae Romanae ecclesiae rempublicam et stalum pro-

spiciunt, adjutrices manus et optima subsidia retrahamus. Verum fidelis carissime, cum te

inter quosvis alios nostros et imperii sacri vicarios partium Italiae reputemus et ab experto

sciamus nostri status et nostrum fidelissimum zelatorem: eandem fidelitatem tuam seriöse

roganms, requirimus et hortamur desiderantes ex corde, quatenus ad dictum Gebennensem

antipapam et suorum complicum deeeptiones et dolosa figmenta, quibus sanctae Romanae

ecclesiae prosperilaiem imperii (sic) subvertere et errorem in populo Christano dampnabiliter

concitare nituntur, nuliatenus te convertens, nobiscum sis, unum recognoscens dictum

dominum papam sextum Urbanm, verum summum pontificem, praestareque velis sibi pro

roboratione Catliolicae fidei statusque sui consilia et necessaria juvamenta; securus existens,

quod in hoc nos promptiores habebis in tuis profectibus promovendis. Quis enim dubitat,

si pro te et tuis regiam benignitatem obtinueris, profecto te et eos comitabitur pax et

quies. Etiam quoscumque vicinos et amicos tuos de hac intentione nostra certos velis effi-

cere, nec non instare pro viribus, ut in praemissis propter utilitaiem communem et orbis

rempublicam voluntati regiae se conforment, prout etiam insuper dictus N. tibi nostro

nomine latius rcferet voce viva.
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Tf^enccslaus Rem. et Boh. rcx Jchannam reginam Siciliae hortatur, ut ab ohedientia an/ipapae

Gtbennensis rcccdat. (Cap. G, 19. y, \1''
.)

(1379.)

Item scribit ciiíciam comiiissae , ut non assistât aniipapao GqbenjiensL •

Screnissinia princcps, soror dileicta! Duduin serenissimi pi'incipis divae memoriae

domini Karolij Romanorum imperatoris, geniioris noslri carissimi literaSj dum adhuc ageret

in humanis, ad vos crcdimus pervenisse, ut ab assistentia anlipapae Gebennensis et suorum

complicuin, qui deceptoriis dolosilatibus et figmentis reinpublicam sacrosanctae Ronianae

ecclesiae subveriere, statum domini nostri summi ponlificis, domini Urbani scxli fallaciter

opprimere, quin imo in Catbolica sancta fide foedas haeieses moliuntur dampnabiliter semi-

náe, recedere dcberetis ad verum dominum nostrum Urbanm papám sextum sanctum et cano-

nice promotum, Jesu Cbristi domini Dei in terris vicarium, et lieali Pétri apostoli successorem,

prout in principio creationis suae et eoronationis fecistis, sinceriter convertenda; sic et nos

in utilitatem vestram, quae est animae vestrae salus, vos seriöse requirimus et hortamur,

volentes, ut scismatis errore deposito, ad obedientiam apostolicae sedis et dicti domini

nostri LrJiani papae quanto citiiis redeatis; quod nisi feeeretis, scitote pro certo, quod culpa

vestra vos destruet, et nos adversum vos velut inobedienlem et indignam vasallam imperii

opportuno remedio procedemus. Datum domo nostrae mansionis.

19.

Jf^enceslaus Rom. et Bch. rcx Oltoni Brunsvicensi duci scribit., ut ccnjiigem suam Jchannam

Siciliae reginam ah cbcdicntia antipapae Gebennensis rrdiicat. (Cap. G, 19. y. 125*.^'

(1379.)

Scribit, ut regina Siciliae iuducatur, ut non assisal etc.

Illuslris consanguinee dilecte ! Super iis, quae nobis per nuniium tuuin, praesen-

tium ostensorem, significare curasli, tuae dilectioni finaliter respondemus , quod a paternis

divae memoriae quondara serenissimi principis domini Caroli iniperaluris genitoris noslri

fclicibus vestigiis, quibus sacro-sanctam Romanám ecclcsiam et stalum dommi nostri

ürbani YI catholice quam diu vixit prosecuius est, discederc non volunms , necjue licet.

Et igitur te, quem a progenitoribus tuis calbubcum esse confidimus, seriöse recpiirimus et

hortamur, quatenus una nobiscum dictum dommum noslrum papam Urbanm, Chr isti vica-

rium et verum beati Petii aposloii successorem, summum poniificem sinceriter recognos-

cens, non solum ab adhaerentia Gebennensis antipapae suorutiKjue complicuii» m hae parle

amphus abstineas , sed et serenissimam Johannam Siciliae (sie) cnnjugcm luam ad ipsum

tahter faciendum inducas ; nam dum ab hoc per eíTecluin suíTicienter edocti i uerimus, nos

uirisque voliis utique senües possibiiius favorabiles et benignos, pi'out etiam diclus nuntius

tuus, per quem reginae praedictae similiter scribimus, rcferet latius voce viva. Datum oc.
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.
f^enceslaus rex quibusdam ducibus, ut non assistant anlipapae Clementi VU. (Cap. G, 19. y^. 126.^

(1379.)

Item scribit quibusdam ducibus , ut non assistant antipapae.

Fidelis dilectel Gredimus affectionem et zelum, quibus divae memoriae invictissimus

quondam dominus Garolus Romanorum imperator , dominus et genitor noster carissimus,

sacrosanctam Romanám ecclesiam et stalum sanctissimi in Ghrislo patris domini Urbani

papae sexti toto mentis conanime, quousque vixit, fuit prosecutus, sinceriter dudum ad vos

ex imperialibus literis pervenisse; verum quia nos, qui de dono dei post dictum divae

memoriae genitorem nostrum in Romani regni solio féliciter residemus, a paternis ejusdem

genitoris nostri vestigiis signanter in iis, quae sacrosanctam Romanám ecclesiam et catho-

licam fidem respiciunt, aliquatenus exorbitare non licet, dominum nostrum Urbanm papám

verum summum pontificem Jesu Gbristi vicarium et beati Petri apostoli successorem esse

recognoscimus
, pro cujus etiam status obs.ervatione necessarias opem et operam, quan-

tum allissimus faverit, impendemus : Fidelitates vestras ideo studiose requirimus et hor-

tamur, desiderantes ex corde et omnino volantes, quatenus vos ad séductrices dolositates

scismate plenas antipapae Gebennensis et suorum complicium in parte, quae statum

ecclesiae sanctae Romanae subvertere et errores in fide calholica concitare dampnabiliter

moliuntur, nullatenus convertentes , pro republica dictae sanctae Romanae ecclesiae et

roboratione status domini nostri papae Urbani praedicti promptibus [sic), rebus et animo

sinceriter, quam potestis devotionis benevolentiam adhibeatis. In hoc itaque (sie) deo

facietis acceptum obsequium, et majestati noslrae regiae complacentiam utique singulárem.

Datum .
31.

JVenccslaus R. et B. rex administrátoi et capitule ecclesiae Wratislaviensis mandat, ut Theo-

dcricum, qui ab antipapa Clémente VII se in episccpum consecrari fecit, évitent et exauctoratum,

publice denuntient. (Cap. G. 19. 126.^

(1379.)

Scribit de simili capitulo et administratoribus ecclesiae Wratislaviensis.

Wenceslaus dei gratia etc. Honorabilibus N. administratoribus et capitulo ecclesiae

Wratislaviensis, devotis suis dilectis, gratiam suam et omne bonum. Devoti dilecli ! Ad

nostrae serenitatis advenit auditm, quod Theutricus quondam decanus Wratislaviensis ab

antipapa Gebennensi provisionem ecclesiae Wratislaviensis accepit et se permisit in epi-

scopum consecrari. Verum quia constat, dominum nostrum Urbanm papam VI electuni

et promotum canonice, verum esse summum pontificem, Jesu Gbristi domini dei nostri in

terris vicarium et beati Petri apostoli legitimum successorem, quem etiam talem divae

memoriae quondam dominus et genitor noster carissimus, dominus Garolus imperator,

Romanorum et Boemiae rex, quousque vixit, sinceriter recognovit, nos verum apostolicum
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et papám recognoscimus , et cujus mandata et apostolicas Hieras vos obedientcr saepius

recepistis: nullatenus licet, ut occasione dicli Gebennensis antipapae per dictum Theutricum

seu quempiam aliuin in regno nostro inter Christicolas error aut scisma aliquatenus con-

citctur, praesertim cum simus ex Romani regni nobis attributo coelitus officio sacrosanctae

Romanae cccicsiae advocatus praecipuus et defensor. Et ideo vobis sub obtentu favoris

regii et conservalione omnium lemporalium bonorum, quae in regni nostri dominio obti-

nctis, praccise mandamus, expresse volentes, ut vos ad quaecumque mandata seu literas

dicti Gebennensis antipapae convertere nullatenus debeatis, nec patiamin'i dictum Theutricum

vobiscum aliquatenus conversari, sed ipsum potius tamquam haereticum et scismaticum ab

omnibus per edictum publicum vitari et in ecclesia Wratislaviensi et per totam diocesim, ut

moris est, publice denunliare mandetis, taliter, ut sicut erroris et scismatis in Christiane

populo rogni nostri concitator existit, sic velut inutilis, reprobus et repulsus, inter Catholi-

cos sit dcjcctus; scituri pro certo, quod nisi praesens mandátm rcgium executioni debitae

mandaveritis cum eíFectu, culpa vestra vobis erit in poenam, sub rerum et bonorum vestro-

rum perii ulis irrecupcrabilil)us et jacturis. Praesenlium sub noslrae regiae majestatis sigillé

lestimonio literarum. Dalmii Nuremberg.

22.
Crbanns pp. 1 iVenceslac regi prospères sucs centra schùmaliccs snccessus nuntiat, eumque ad

persequcncíum ecs el ad imperiale diadema suscipicndam hcrtatur. (Ex crig. in bibl. capit. Prag-)

Romae 1379, 24 Maii.

Urbanus episcopus seruus seruorum dci. Carissimo in Christo filio Venceslao regi

Homanorum semper Augusto, salutem et apostolicam benedictionem. Super diuersis uicto-

rijs, quas dominus deus ministrauit e celo, uidelicet caslri Sanctiangoli, quod in vrbe per

Höstes tcnebatur, deditione, Britonum asconumque confliclu, nouiter autem nobilium popu-

lariumque senm et iuuenum utriusque sexus ciuitalis Neapolitane victoriosa deuotione ac

Regin Johanne ad nos conuersione, signis nostris in eius casira positis et per ciuitatem

cum solcnnitale transmissis et pre Iclicia luminarijs noctem illuminantibus , exultamus in

domino ipsamquc celestein patriam laudilíus exultare speramus, deuiiupic anima nostra

magni6cans sibi ad laudes et graciarum actiones reuerenter assurgit. Cupientes itaque te

Harum lelicie laudumque et graciarum esse participem , Serenitati tue hec omnia duximus

intimanda. Sed quia princeps scismatis, hoslis rei publice, Piobertus uidelicet de Gebenna

antipapa suique scquaces olira cardinales Itnliam
,
quam iniquo consilio persecuntur, dese-

rcre, ut plus noceant, cupientes, in mari positi , aufugerunt: cordi nobis est, et tibi Rex

inclite débet esse, ut quorsum dicti fugientes diuertantur, persecutio minime desit eis.

Nempe honoris Italie et Romane ecclesie ac fidei catholice defensio spccialiter ad te spectat.

Igitur tamquam deuotionis filius et dicti honoris precipuus zelator ad deprimendum insolen-

liam salagentium hunc honorem confundere, uires regalis potentie coUigere non différas,

uenturus nicHilominus ad suscipiendum preparátm tibi Imperialis fasligij diadema, ac impo-

siturus finem tam periculoso scismati, quod universalem ecciesiam et fidem predictam cona-

Abh. V, . .
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tur inficere, in quo perennis .... (membrána laesa) tilulos preclare defensionis in hijs

assumptionis lue primodiis adaugebis. Datum Rome apud Sanciammariamtransliberim (sie),

YIII kal. Junij, pomificatus nostri anno secundo.

' N. Tricardi.

33.

Ä. Wenzel an einen Fürsten des Hauses Faids, über die Empörung der Bürger von Metz.

(Treb. C, 3. /. 138*.;

Nc credatur civibus de resjliontia a summo pontifice, quia Icves rebelles; ideo contra eos conalur arma exstnicre.

Illustris princeps, consanguinee carissime ! Deducto noviter ad regiae nostrae maje-

slatis relatione fida notiliam, qualiter cives civitatis Metensis, nostri et imperii sacri rebelles,

vübis conficta falsitate dcdcrunt agnoscere, quomodo nos oecasione scismatis et causa redu^

cendi eos ad unionem et obedientiam domini nostri summi pontificis, disposuerimus oppu-

gnare: Dilectionem vestram scire volumus, quod bac oecasione adversum ipsos numquain

ab antea indignationis concepimus animum, nec per adhaerentiam eorum, veluti levium per-

sonarum, posse scisma perpendimus sublevari. Ut autem nostrae intenlionis plena pateat

certitudo, ecce, quod dicti cives, imperio sacro Romano subjecti, jugum imperii excutere

molientes, banno imperiali et sententiis iniperialibus legitime irretiti, ac etiam ab antea ducatu

nostro Luczemburg. gravibus dampnorum dispendiis et pervasionibus demolilo, in rebellio-

nis contamacia persistentes, sua immani malivolentia gravcin regiae indignationis aculeum

meruerunt, et ob boc, et non alia causa poscente , disposuimus adversum ipsos arma

movere, et juxta magnificentiam regiam viclricibus aquilis nosiris procedere ad eorum con-

tumaciam edomandam. Si itaque Dilectioni vestrae seu cuiquam alteri dicti cives contraria

suggessissent, lalibus precamur nequaquam, tamquam veritate vacuis, aures credulas adbibere.

e. König Wenzel und Italien 138^ — 1402.

34.

Aiitcnius de Lcmaco JFcnceslao Rem. et Bch. regi. (Trcb. C, 3. f, 32*.^

Veronae, 1382, 24 Oct.

Pigere me fateor, excellentissime regura'! cjuod priores epistolas meas, quas ad tuae

conspectum Majestatis Iransire sors dederit, cum rerum acerbitate novarum, tum severiorum

incomitate sermonm auribus tuis nimirum infestas, et facti novitas et impatiens morae

nécessitas ordiri coegerit: easdem tamen solidi veri nuntias, quae nec sui nec auctoris

vitio rigiJiorem frontem exhibent, benignius admitte; demum quaeso ne, quod plerisque

apud imperatores et reges contigit, sacralissimum sibi favorem tantum reseratae veritalis
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indicium aufcial. Sane j.mi lecum invecliva, non obsequio opus est. Facta sunt vulncra,

quae nisi ad cicatricem repente ducantur, incurabili prorsus cogitalione universum corpus

inficient; noc jam lejçationibus utenduni est, literis: ense resecanda sunt mala, crede

mihi, arduum et inevitabile aj^gredicndum est facinus, et contra virulenlam anguem, quae

quolidie adversus te Italiamque tuam violentiorem caudam erigit, explicandae sunt Boemiae

regni et Romani vires imperii, quas in praesentiarum si vinci et labefactari sinis, necesse

est, ut de Germania relato in Galliam imperio, et ignavus splendidissimorum proavorum

lieres el indignas patris imperatoris successor toti Hesperiae totique Germaniae denotatus

monstratusque digito, exsecrabile monstrum, per silvas et latebras infamem et lugubreni

vitam at;as. Nescio, si sentias, ubi sis; volo te tibi ostendere, ut te perspicacius fortasse

cognito, quae immineant pericula, quaeve sint adeunda remédia, satius infeiligas; nondum

enim, ut audio, vicesimum quarlum attigisti annum, el avorum tuorum lilulis aeque ac vir-

tutc adjuuis, pateinaquc industria promotus , ad Romani regni fastigia imbellis adolescens

non sine orbis administratione volasti. Quam diu igitur quantumve tibi elaborandum esse

credis, ut strenua virtute tua temere intempestive juventuti tuae fuisse crcditum

Romanae reipublicae magislratum coram probes; non decet liercle, ut apud Latinos fama

vulgatur, silvestres adversus feras et aves te noctes et dies pucrilitcr terere; hominibus,

non bestiis praefectus es. Respice priscurum mores, a quibus quantum adliuc distes, tem-

pore judica, tibi dignum existima, quos dignitate aequas, ab bis virtute superari. Glo-

riosum, testor, est impérium accipere, niulio aulem gloriosius cvcrccre. Quid piodest regem

esse et non regere ? quid imperatorcm esse et non imperare? Laudabilius quippe arbitrer,

non esse regem, quam regno operam negare. Nescis, quid (de) Sardinapollo (sie) scribit anti-

quitas? Quam longe beatior, si crines nunquam suos diadema cinxisset! El ut de ceteris

taceamus, quid de Alberto Theutunico Dantes ciamal! Satis decet dixisse, reor; nunc ad

incumbentia proccdamus. Annum ultra jam quartum, ut scis, nova pestis abominandi

scismatis in ecclesia dci, cujus defensor et protector es, Gallica machinatione violenter emi-

cuit, contaminatisque cardinalibus in ofTensam Pelri Ürbanique, 'erissimi successoris sui,

nec minus in tuae Majestalis obprobrium, prob pudor! nefandus prodiit antipapa, qui

deum timet nec Caesarcm reveretur; adde, quod nec anlipapatu conlenttis, de Romani sub-

versione imperii jam conclusil, Ludovicum Andegavensem ducera, iniquitatis filium suique

antipontificatus pugilem, adversus Urbanm noslrum fautoremque suum Karolum, Siciliae

regem, cum valiJissimo Francorum exercilu, non sine imperii sponsione transmisil
;

qui,

ut rumor est, ante Xeapolim castra firmavil, rrdactisque e vestigio, ut opinalur, ad dedi-

lionem regnicolis, infelicem desolatamque urbcm tuam confestim invasuius, ubi inlercepto

ciematoque Urbano et inlruso demente, le luamque Germaniam celeberrimi fulgore imperii

aeierna censura pivábit. Haec sunt, quae, sereuissime princeps, in gemebunda Italia tua

urgent nova: et tu per lucos el thermas inania consilia agitas, nil de ecclesia, nil de imperio,

nil de llalia, nil de le ipso prorsus cogilans. Haeccine sunt imperatoris opera? hae ad

defendendam ampliandamque rempublicam viae? Sic pro ecclesia, sie pro imperio militas?

Hisne modis Heinricus de Luczemburg, proavus tuus, ex mediocri fortuna ail sublimiorem

5 *
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perrexit gradm? Eisdemne artibus Divus Julius Caesar, Romani creator imperii, magnum
populum totunique senatum, et, ut rectius loquar, majorem orbis partem subegit? Sic

Camillus urbem a GalHs captam redemit? Sic Scipio rebellem Carlhaginem delevit? Romulus

quippe, ui'bis conditor, pro salute patriae, ab Acrone, Caecinensium rege, ad dimicandum

provocatus, exercitu etiam superior solus in aciem descendit. Quid de Horatio Coclete dis-

seram, qui extrema pontis Sublicii parte occupatus, irrumpentes per eum in urbem Etruscos

infatigabili diu pungna cohercuit, interimque post terga ponte sublato, in Tiberiiu prosi-

liens, et se et palriam liberavit! Proinde, inclyte future Caesar, si te Cliristianae fidei dc-

votio, si augustorum Caesarum reverentia, si progenitorum tuorum auctoritas, si denique

propriae majestatis et gloriae dulcedo tangit: abrunipe nioras et propera, victricibusque

aquilis in Latinum demissis, succurrere tibi et Romae, nec ad tarn prctiosa discrimina transire

formida. Virtus enim in periculis maxime deprehenditur. Et ne tibi Inngiori oralione mole«

stior sim, boc ultimum obsccro, ut more proborum potior sit tibi dignitas sine vita , quam

vita sine dignitate. Vale et veni unicum miserandae Italiae praesidium ! Datum Veronae

xxiiii Octobris, indictione quinta.

Majestatis tuae servitor

Antonius de Lemaco, cum humillima recommendatione.

Tf^enzcl meldet den italienischen Fürsten, dass er den Markgrafen Jcst von Mähren zu

seinem General- Vicar in Italien ernannt habe. (Treb. C, 3. y. \Qb.)
I

(1383, m. Jul.)

De adventu suo in Italiam, et praemittit principem Jodocum.

Fidelis dilecte! Seimus et experimento didicimus, quod ex diutina nostrae majestatis

absenlia in Iialiae partil)us pro varictale tcniporum bonor, jura, justilia et libertas imperi

distracta sirjt liacienus, et per amplius quolidic dislrahantur. Pro quibus reformandis dudum

partes ipsas personaliter adire decrevimus, si non hereditariarum terrarum nostrarum, nec non

aliorum grandium agendorum imperii per Almaniam evidens quidem et diversa nécessitas

hujusmodi nostro proposito firmo obice restitissent. Ad providendum itaque praeniissis

opportune remedio, et tarn ecclesiae quam imperii reipublicae salubrius consulendum, illu-

strem Jodocum, marchionem Moraviae, principem et patruum nostrum carissimum, in partem

nostrae sollicitudinis evocantes , per totam Italiam et partes ultramontanas nostrum et im-

perii sacri constituimus vicarium generálem, ut videlicet
, quem nobis originis et naturae

junxit idemptitas, in dictis partibus non solum nostrae majestatis repraesentet imaginem, sed

etiam ad reslauranda earundem incolarum antiqua jura, justitias, libertates, utilitates et com-

moda, prout decet, possit nostra auctoritate et nomine sollicita diligentia laborare. Qua-

proptcr iidelitatem tuam ex animo seriöse requirimus et bortamur, quatenus eundem patruum

nostrum, utpote nostrum et imperii sacri generálem vicarium, honorifice ac decenter susci-

1) MS. vcriiate.
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|)ere, favorabiliter el carilativc iractare, sibicjiic in procuranda paitiiim illarum re publica et

signanier in fonnandis et eíTectualitiT conservandis juribus noslris et inijierii universis et

singulis vicariulus praedicti concernenlibus, super quibus (le) requisitum babuerit, ac

si majestas nostra peisonaliter adesset, prout et (juantum valetis, assistcntia assistere velilis

cum, quod desiiper cor.im majestáte nostra commendari possis et de fidei tuae

meritü teneamur nostro nomine ad reddenda licita (sie) merita gratiarum.

K. Wenzel an Galcazzo Fisconti in Maila7id. [Cap. H, . f. 69.)

(J. 1387.)

Rex inveliit contra Comitem Virtiitum, quod contra promissum suura suam alteri detlit, sui honoris in

dedecus et confusionera.

Galeaz de Vicecomitibus , Comes Virlutum ! Unde te tanta pridcm potuit animare

temeritas, ut sub ingeniosi propositi fomite regiam majestátem offenderes, et noslrae mentis

quietem irreverentcr et infrunite turbares? Tu enim pro rontrahenda inter illustrem., prin-

cipem et fratrem nostrum carissimum, et natam tuam parentela ^ tuas nobis Hieras et cum
ipsis solemnes nuntios destinasti, quos tunc in favorem luum hilari vuilu suscepimus, lega-

tionem ipsorum diligenter audivimus, obmissisque noslris aliis arduis agendis, ad prose-

quendum dictae parentelae negotium inclinavimus mentem nostram; et quod plus est, dictis

nuntiis tuis apud nos exstantibus, quamquam nobis per majores et potiores te casus similis

offerretur, nos tauten offerentibus repulsam dedimus, nec tarnen eisdem super hoc iractatus

aliquos voluimus conservare , utpole qui certum magis tenebamus , quam dubium , quod

omnia ea forent veritale fulcita, quae literarum tuarum tenores et dictorum nuntiorum tuo-

rum assertio continebant. Nec mirari debeas, si desideria tua per tantum temporis spalium

pendere pcrmisimiis et in conclusione ipsius negotii dilalionem fecinuis aliqualem, praesertini

cum nosti, quod in contrahendo sacro matrimonio incedere opoi teat pedo gi avi. Nobis

autem in diclo proposito persistentibus , nunliisque tuis ad te non reversis, imo apud nos

adhuc exstantibus, tu voluntate raulata, sensibusque tuis datis in reprobum, praedictam na-

tam tuam alteri copulasti, nobisque in hoc circa fidelitatis et obedientiae debilm, quo nobis

et imperio astrictus es, illudere praesumpsisti. Revera, si qua virlus in te dormiret , ex

olio poteras imo debeas (sie) potius ipsius membris praeponere, teque noslris utpote tui

superioris et domini in hoc beneplacitis coaplare. Sed ex quo tibi magis dedecus quam

honor applausit, pateat, te in hoc erga nos perperam processisse, nec non fidelilatem et

fidera, quibus nobis et imperio stringebaris, infregisse. Ceterum sicut te Virtutum Comitem

in vulgo denominas, sie te decebat illam sequi virtutem, quae stabilem in homine animi

constanliam repromitlit. Sed quod tibi natura dédisse, quodque Iractu temporis in te hae-

sisse dinoscilur, mutare forsitan minime potuisti. A fructibus autem tuis manifeste cognos-

cimus, quahs fuerit praeconceptae tuae voluntalis inilium, quod lam vilis finis explicuil, no-

bis etiam praegnantis tui propositi timor exstiterit, quem partus tam foetidus, tamque dolo-

rosus excludil. Praeterea non latet majestátem regiam mors nobilis Galeaz de-
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tibus patrui tui; a quo tantae crudelitatis flagitium originaliter processil, non est a mea no-

titia peregrinum. Cujus mortem tanto fert gravius regalis excellentia, quanto ex defectii

suae personae nos et impérium sacrum utilibus servitiis orbatos videmus, et quanto etiam

debitam et necessariam vindiciam expetit sanguis ejus.

.
Wenceslaus rex principibus Italis, (Trcb. C, . f. 140'.)

1395 (inii.)

Nobiles fidèles dilecti ! Ah eo tempore, quo nos licet immeritos omnipotens deu«,

sacri Romani assequi voluit culmen imperii, ad hoc fréquenter nostra suspiravit intentio

ad hoc praecipue rioster tendebat affectus ut in Italiae simul et Lombardiae parlibus cjus-

dem imperii rempublicam et commune bonuni disponcre , attritum gravibus dispendiis po-

pulum de manibus forliorum ejus eripere, nosira quoque et ejusdem imperii jura in eisdem

partibus partim depressa, partim vero conciilcata possenius ad debitum reformare. Obstitit

autem huic justo proposito nostro negotiorum praegrandium improvisa varielas, guerrarum

continuata disturbia et clamor populi, dampnis, ut praemittitur, multiplicibus lacessiti; nam

et fortunae '^) volubilis proprietas sic evontibus variis nobiscum certavit, ut non solum desi-

deria nostra nobiscum senescere non perniittcrct, verum eiiam voluntatem nosiram quodam

violentae auctoritatis iinperio penilus iminutarcf. Et licet do hoc regius animus turbetur

quam plurimum, non minus tarnen Vestrae Fidelitati super eiTusione cruoris vestri, oppres-

sionibus Gallicorum et corum incursalionibus, ac aliis dampnis vestris, quae ex vestrarum

literarum tenore comperimus, sincère compatimur et compaliendo turbaniur. Fidei autem

vestrae constantiam dignis laudum eiFerendam censemus pracconiis, quae nec vicinorum

exemplo summota, nec prosecutionibus hoslilibus stupefacta, erga sanctissimum in Christo

patrem , dominum nostrum summum pontificcni nos et imperiuin sacrum stabilis extitit et

ex hoc tam ipsum quam nos ad ipsam graliis et fjivoribus compensandam ferventius in-

citavit. Ad finem igitur, ut de cetero non a vcrl)ali scd potius rcali aJjutorio spcs vestra

dependeat et ad resistendum suis hostibus Fidelilas Vestra animum simul et vires assumât :

ecce quod vencrabilem Albertm archiepiscopum Magdeburg, principem cancellarium con-

siliarium, honorabilem P. de W. archidiaconuin Ilorssovicnsem et alios anibassiatores

nostros ad praefati domini nostri et vestram praesentiam decrevimus in proximo deslinan-

dum; qui de regio favore, quo vos prae ceteris suis fidelibus Celsiludo nostra prosequitur,

de praestando vobis auxilio et aliis occurrenlibus singulis vobis exprimere debebunt et

poterunt distinctius mentem noslram. Vos igitur fidèles carissimi sic in obedientia et fide

praedicli domini nostri ac nostra constantes persistite, ut fine laudabili principium coini-

tante noslrac Screnitatis dextram ad vestrae generalilatis et speciaiitatis augmenta quasi per

debitum obligetis; nos etenim aita mente et dignis quidem retributionibus fidem vestram

adco compensare disponinuis, ut vos in cadem perstilisse fideliter mcrito gaudeatis etc.

1) MS. cfTectus. 2) MS. forte. 3'i MS. íibbaium.
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JVenccslaus rex (hici Mediclane.nsi, (Cap. H, . /. Ai.J

(1397, m. Aug. od. 1400, m. Apr.?)

Refert graüas de Ilde, et gerit fíduciam de ampliori, sibi succcssus prospères nuntiando.

Jllustris princeps, sincère dilecte! Variis tuis lileris, ex annario tui pectoris intime

prociil dubio procedentibus, graianter diligenter auditis et clarius intellectis, ex quibus luae

fidei pruiiiplitudincm suliicienter cognoscimus , lanto libi gratiarum actiones uberiores ex-

solvimus, quanto staïus nostri niagnificenliam le silire sentimus. Nec in hoc frustra tua

desudat devolio, praeserlim cum exaltalio nostrae regiae dignitatis tui status et domus, quos

liberali semper favore prosequiimir, stabile prorsus fulciant fundamentm. Nos itaque vice

simili in te, veluti columna et uiembro notabili sacri Romani imperii, pedem regium con-

stantissime defigentes, te aiTectuoso studio requirimus et hortamur omnino volentes , qua-

tenus, si quae ad tui notitiam aliquorsum pervenerint, quae in nostram vergere possint

laesionem, hiis remcdiis opportunis fidelitas tua veiit ocurrere , nobisque hujusmodi creb-

rius nuntiare, prout de te gerinius coniidentiam specialem. Et ut tibi status regius ac etiam

nostrae voluntatis conditio patefiat, ecce quod annuente dextra régis regum, optata mentis

et corporis incolumitate vigentes, prosperamur ad vota, ac nobis unacum serenissimo prin-

cipe etc. unanimi voluniate dcgentibus, mutuae dilcctionis et caritatis sumus foederc sociati,

adeo, ut inantea nusquam possit seu valeat suggestionis scissio suboriri, quin potius votis

nostris vula sua et suis nostra plenissime correspondent. Insuper statu regni Boemiae in

pacis et tranquillitatis comniodo posl teiga relicto, ad quod etiam barones regni Boemiae

sua praestant amminicula, mox ad partes Almaniae personaliter pergimus, sacri Romani

imperii et sacrae Romanae ecclesiae negotiis de consilio principm sacri Romani imperii,

nostrorum fidelium, opportunam operam et sollicitudinem impensuri. Haec tibi, princeps

carissime , quem votivorum nostrorum successuum avidum zelatorem agnoscimus, ad spe-

cialis laetitiae tripudium nuntiamus, ut quem in arduis nostris agibdibus et imminentibus

nobis inbaerere conspicimus, in cupilis procesbibus per eíTectum et operis participem faciamus.

39.
jycnccslaus rcx Johanni Galeatio de Viccccmitihiis , diici Mcdiclancnsi. (Cap. H, 3. f. 43.

Trch. C, 3./. 33*.;

1401 (m. Sept. — Oct.)

lllustris princeps, sincère dilecte ! Exuberans et praegrandis est in conspectu nostro

fidei tuae constantia, quam erga IMajestatem nostram clara semper operum exhibitione prae-

tendisti , et prompta fidelitatis alacritate fréquenter ostendisti , prout hoc providus .Johan-

nes . . a le ad nostri culminis praesentiam nuncius transmissus, nostrae Magnificentiae lucide

et aperie declaravit, quem gratanter recepimus, hilariter vidimus, ac propositionis ipsius

verba pleno collegimus intellectu
,
quibus etiam tenore praesentium respondemus , pro sin-

gulari consolatione significantes, quod serenissimus princeps et dominus, dominus Sigismun-
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dus, Rex Ungariae . frater nosler carissiimis, cum omnibus baronil)us plene concordafus

et totaliler unilus , pristina gaudet liberlaie; ({ui etiam major et potentior quam uniquam

prius fueril, exstilit deo disponente, prout hoc ideni experienlia nos docente et lileris suis

lucidius cognovimus ab experte; cum quo una cum iiiustribus Jodoco et l^rocopio Mora-

viae et Brandenburgensibus marchionibus et quam pluribus aliis principibus, patruis et con-

sanguineis nostris carissimis. in civitate Wratislaviensi praetermissis aliis nostris agendis et

negotiis statim convenire proponimus, et abinde ad Sanctissimum in Christo patrem et

dominum D. Bonifacium summum pontifirem ac ad tuam diiectionem solemnes nostros

ambasiatorcs volumus destinare. Quaproptcr sinceritatem tuam aíTecluose requirimus et

liortamur, ex animo desiderantes sinccrae fidei tuae puritalem, quam ad nos continue et

constanter gessisti, nobis pro inimicorum et rebellium nostrorum repulsionc fidehter et

incessanler astare vehs modis et viis, quibus tibi visum fuerit opportunis, prout de sinceritate

et amicitia tua pienam confidentiam gerimus et indubiam Icnemus praesumptionem.

30.

Leenard Thcrunda an K. Wenzel. (Treb. C, 3./. 86. MS. bibl. Clement. Prag. X, H. 18./. 16.;

Verona, 1401, 16 Nov.

Non quis ego te verbis adoriar, dive Caesar, nostra omnium tutela spcsque, summe

principm princeps, instar divinae majestatis in terris; et quanti sim, tua nihil intersit; modo

ex veritate sit, quae ex nie non est, verbis autoritas. Nec enim tutum est summis viris, mino-

rum verba spernere: cum possit exiguus scire, quae magnus ignoret, et cum constet, pleros-

([ue magnos fortuna homincs nullos esse virtutibus; prudentis est, non opiljus homines

aestimare, scd moribus. Cetcrum satius est, quid ad te, quam quid ad me sermo pertineat

scisciteris. Modicum, fateor, exiguum hominem res magnae contingunt; possum verba per-

dere, cui nihil perdendum est majus: tu multa, cui sunt omnia. Et siquidem aures tuas

modeste minus oíTendero, stimulis doloris acto indulge, quaeso, humanissime princeps. Iras-

cimur homunculi, fcx terrea, justissimo deo, erumpunt in illum plerumque non pensata con-

vicia, cum apparet, bonis mala contingere, cum adversi aliquid sentimus. Esset, fateor,

melius moderari nobis: sed possumus facilius poenitere. Irasci liceat, precor, non odisse.

Es alter mundo deus: irascor deo, irascor et tibi, de utriusque confisus miscricordia et

niea conscius puritate, usque adeo cerlus, quod si mala nostra videris, si imminentia anira-

advertcris, non quod ego unus, scd quod omnes ad te una voce non clament, miraberis;

quorum in te uno Salus sita est. Dissidium sanctae matris ecclesiae, animarum nostrarum

periculum, annos xxvi (sie) in tua et omnium mundi principm negligentia tulimus; nunc

et huic simile malum subimus, ne quid malis nostris deesset, ut Romanm scilicet discissum

sit impérium; ut qui sine consilio dubii errabamus in tenebris, vobiscum irrueremus in

gladios. Querebamur de te, quod exsecrabile scisma in ecciesia dci diu adeo vigere, quasi

cum possis tollere, patcreris; tolerabile tamen fuerat, quod non totum tibi videbatur incum-

bere, quia Gallorum praesertiin erroi cs corrigere tui juris nescio quo jure non sit. Quod



. Kenig fVtmd und Italien. 41

vero Romanorum impérium discissum patiare, tibi uni incumbenSj tolerare non possumus ;

quod segnis antimpcratorem Bavarum arreplis Caesareis signis tuam invadere Italiam passas

sis, cum possis obstaré, quod Caput erigere, cum possis deprimere; quod in le tanlum

ordiri nefas perfidos oblocutores, nedum implere, ab ipsis primordiis non proliibuisti :

tu») salis exemple doces, quod res tanta imperii ubique tremendi male gesta sit, et nonnisi

suorum principm negligentia ad hanc usque parviiatem decreverit. Et quid obstat, quo-

rainus id credatur? cum imperiaiis nominis inimicos, Guelfos scilicet, Florentinos praecipue,

qui sc factionis ejus principes faciunt, qui divinas aquilas et victricia mundi signa patibulis

opprobrio dedere, qui semper pcrseculi fidèles) omni n)art%rii génère petierunt et

detestabili crudelitate necarunt, inlra Italiae fines degere et a debilibus initiis eam pestem

in tantas vires excrescere majores tui tulerint? Quid vetera queror? Sentis in tc murmura,

et taces ; sentis hostiles conalus, et nun prohibes; inio et vides periculum, nec moveris.

Sensisti primum, idque dudum, ab Florentia oraleres ad hos scilicet, quibus eligendi Caesa-

ris jus est, frequentare; nec clam te fuit, quas in te callidi oblocutores fingerent querelas,

quod honorem illum negligis, quod imperii rem nedum diminui piger sustuleris, sed quod

imprudens ipse destrueres, et quod propterea deponendus sis, eligendus dignior. humane

generi utilior, quasi male gestae rei condolentes et salutis omnium curiosi. dolosam

machinatienem ! Fingunt odisse, quod diligunt, optare, quod nolunt, postulare, quod fugiunt.

Tuorum enim, dive Caesar, tuaque stant etiam negligentia. Vae sibi ab optimi principis dili-

gentia! non esset illis locus super faciem terrae. Nestrum erat, hoc queri, qui illos in

patientia tua tot annos tulimus. Utuntur in te causa nestra, ut, quod ederant, sacrum impé-

rium amare videantur, ut figmento iniquum contegentes prepositum facilius laedant; adjicientes

maledictis eorum, quod ducem Mediolani crescere nedum passus sis, sed eum rebus imperii

denans in illud armaveris. Sed tcstis est deus, et tu non ignoras, quantis periculis, labo-

ribus, sumptibus ipse et majores sui imperie perpétua fide se gesserunt. Nisi conslantissimus

iste dux, vestri nominis cultor, eis ebstitisset, cenatus eorum irritasset, esset jani nullum,

esset jam Italia parricidai'um , sollicitudine barbarorum hnstium , sub turpi Servitute posses-

sio; censtatque nihil sibi amplius in Italia habere impérium, nisi quantum fidelis ipse ser-

vant. Idee illis moleslum est, quod illum apud te carum habeas, quod titulis, quod heno-

ribus efferas, quibus hostis est, quicumque Romane fidelis imperio. Non segnitiem luam

oderunt bilingues detractores, sed defensoris sellicitudinem. Et quid non moliti sunt in

illum pertinaces inimici? insidiis, dolis, conjurationibus, seditionibus non est numerus:

quanto putas studio in eum tetam Italiam convertere conati sunt! Summum pontificem,

Ladislaum regem sibi saepe, sed frustra advocaverunt, et quondam male suasas, Ferrariam,

Boneniam, Mantuam, Paduam sibi cenfoederaverunt , invaserunt Lombardes, centigitque ut

deo praevie modico minus Mantuam caperemus. Nunc usque eorum effrenatis ausibus con-

grua übjecimus lora. Nonne et olim sibi visi nil proficere, omnes Gallias, omnem barba-

riem in ducem Mediolani trahere orditi sunt? suae reipublicae possessionem, si in eum irruant,

eis datures se polliciti? Nihil intentatum relictum est. Cum autem eorum ubique notissimi

mores sint, susceperunt ab hominibus, quas praebent aliis, nugas, cautis scilicet, sibi eventus

Abb V, 5. B. 6
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Mantuae arripientibus documentum. Sic illos paullatim omnes desenint ; sola Padua illis

nunc palam socia est; dubia est utrinque Bononia, ad partes nostras facile converlenda. In

exiguuin decreverunt vires eorum, ut palam nihil auderent , defecerantque viribus prorsus,

nisi obtinuissenlj quod, unde sibi conscii timent, Romanm discinderetur Imperium, non aliler

funditus destruendum; ut alterius mox hacrentes paitibus, praesidio destiluti non sint. Sed

miranda nimis est electorum, lantorum scilicet liominuoi, imprudentia, quibus tantae rei

auctoritas fuit, non modo quod illos audierint, sed quod non contumeliis armatos objece-

rint, quos totiens majestatis reos, quos inimicos scircnt, cum nuila malivoli hominis sit non

suspecta petitio. Et tamen non dubilaverunt eorum favere garrulitati, et accusatoribus lupis

de negleclo grege damnare pastorem, et contra jus fasque in verum Caesarem destitutionis

fulminare senlentiam, alium te siante imperatorem eligere. Sed nunquam credidero, eos te

obstante fecisse, nec jure, nisi te volante, potuisse. Sed his dispulare locus non est. Causa tua

in judicio bene tuenda fuit, sed hello judice, nisi illam, nisi te ipsum deseras, clarius discerni

poterit. Justifia dei aequa est, et jam eleclo suo futuros belli evenlus sinistris salis initiis

indicavit. Et quid putas hosti pimis auspiciis obligil, dive Caesar? Descendit imprudens

Bavarus, tum Florentinoruni, tum Francisci de Carraria Paduani sedulitate accitus, cum non

parva, ut fertur, acie per vallem Sabiam, ul inde Lombardiam prope Brixiae moenia con-

tingeret; cui indigenae quidam, quam pauci scilicet factionis ejus ruricolae, furtis quam mili-

tiae aptiores, sine impedimento viam illinc se daturos, eumque mox Brixia proxima, in qua

conjurationem secum esse dicebant, potiturum polUcebantur. Sed mirum dictu, quam pri-

mm sui montium fauces in planum exibant, mox ab obviis nostris, quemadmodum a lupis

pecudes, sternebantur. Magna pars eorum manu quidem modica aut caesa aut capta , sed

eorum nemo ad suos sine verbere aut vulnere rediit; denique cum nihil proficeret, magno

cum dedecore Tridentum repetiit. Sed quid referre opus est? Ab redeuntibus suis, quid

illis contigerit, sciscitari potuisti. Perfugae nostri dignis crucibus poeaas dederunt, suntque

aliis terribilis mortis exemplum. Brixiensium et nemo , nec quisquam alius minimo motu

fidelitatem violavit; hostis vero sua illusus credulitate, expertus suorum tum suadentium

figmenta, tum militum debilitatem, tum nostrorum virtutem percipiens, locoruin angustias,

munimentorum tutelas, viarum diíTicultates, exercitus nostri numerm, ad arripienda imperii dia-

-demata inaccessibiles vias, Paduam cum cohorte modica adivit, ibique applicitus pauper suorum

Guelforuni frustra mendicat adminicula. Ha! quantum potest poenitere, si sapiat, male suasus

Bavarus, quod rem tantam sine consilio, sine viribus contra jus fasque sit aggressus. Quid

agat, eligere nescit; sibi omnia sunt dubia; fertur tamen nuper misisse Venetias, desperans

nostrorum obice terra Romam posse contingere, quo niari vehatur, postulare navigium. Quod

si impetrct , etiam nunc incertum est; vulgare tamen est, quod vectores ejus equos tum

proxenetis instantibus, tum sub hasta venundans, mari profecturo superfluos, Paduae nun-

dinas indixit insolitas. Palam hactenus non fuit, qualiter sibi non intendant Veneti; sed

certum est, quod trépidât hostis, trépidant partes ejus. Non redit ille per dedecoris turpitu-

dinem, non redeunt illi sceleris conscientia, per misericordiae desperationem ; verum ultima

experiri volunt, quibus nulla spes est, quam in negligentia tua et fortunae miraculo. Nunc



. König Wenzel und Italien. 43

igitur principm princcps, vere Auguste, sanctissima signa, felices aquilas, terrae marique

treniendas, erige ; segnitiem illam ignominiosam exue, gloriosum illud caput tuum, Coronas

imperiales anticipe, quibus nemo sine magno sanguine, sine totius mundi turbine potiturus

est, nisi tu; quae, ut tantum velis, non esse non possunt. IModico proelio, mndico san-

guine tyrannum fundes, vel forte praesenli tibi sine bello cedet, qui nequit sine inexhau-

stis sumptibus, inexsuperabilibus laboribus, innumeris mortibus coronari. Nee magnopere

necesse est, quod magno sumptu advehendam tecum in Italiam militiani compares, cum hic

tibi satis militiae sit. Sunt enim huic fidelissimo duci tuo, qui tanto te speclat afPectu,

Lombardoruni equitum circiter viginti quinque millia, pluraque, si res exigat, erunt, peditum

innumera, bellorum quippe ai tibus docta militia. labores et pericula non fugiens, incommo-

dorum patiens , militari disciplina composita, magnis slipata ducibus, triumphis vicioriisque

conspicuis; utque qualem credas, qui redierunt Höstes interroga, qui verberibus timorcque

Oedemes eorum virtutem tolerare non poluerunt. Quid opus est longe a patriis sedibus

ab suis milites tecum trahas, tuos huc fatiges, cum simus hic tui omnes plena acie ? quibus,

quantumcumque fidèles ibi habeas, fideliores habere non potes. Te alii sibi regem gau-

deant, quod te nostrum gauJemus, habemusque non alienigenam, sed Italicum , sed Roma-

nm regem, Romanm principem, Romanm Caesarem; jocundumque nobis erit, res, filios-

que noslros et nosmet ipsos cunctis exposituros periculis, ut potiare victoria, cum hoste

manus conserere. Tua tantum praesentia nobis opus est, ad laudem jusque fovendum, ut

non modo tvranni hostes, sed Caesaris milites vide;uiuir. et si sine te vincere sufli-

ciamus , multum de victoriae no-trae decore tua detruncabit absentia. Cum enim, nisi

venias, Caesar esse non possis, non hostem percussisse videbimur, sed rei majestatis Cae-

sareae. Pugnabimusne insuper pro habendo Caesare, et careamus victores? sit inauis victo-

riae nostrae fructus ? An cum esse nolis, te principem faciemus invitum ? Esset hic ridicu-

losus nimium conatus noster. Si autem deposita mollitia veneris, crede mihi, praeficiendus

eris. Et si forte, qui mari Romam ire parat, diadema praeoccupet, te jubente deponet, et

majestatis reus tibi suae temeritatis poenas dabit, manus tuas nunquam, nisi volatu alter

Daedalus per aërem evasurus. Feslina igitur, jam omnis mora peslifera est; et ut ad divum

Julium in Lucano oravit Curio, dum trépidant nuUo firmatae robore partes, toile moras;

semper nocuit difierre paratis. Quid enim hosti sit cum summo pontiûce, nescitur etiani,

sed non ambigo, omnia praevenienti facile concessurum. Si quidem diligentior hostis, quod

deus avertat, diadema praeoccupet, major tibi injuncta sit ditficultas, majori pericuío, majori

sanjiuine, majori labore reparabis, quod alter rapuit, quam careas, quod utrique vacaiet.

Coronatus enim jam non tyrannus videbitur esse, sed Caesar, odioque desidiae tuae, quae

nunc vituperio digna est, iniqua ejus sollicitudo laudabitur colelurque. Esse enim illum

principem constat, si ipse non sis, non es, quod esse non velis; quia cum potes et non

es, non nisi noUe est. Sic igitur tua causa nostraque in te simul periclitabitur, partes ejus,

quae nunc trépidant, quae desperant , in nos audaciam spemque résument, et tam apud

Alemannos, quam alibi ubique, qui nutant, suis haerebunt partibus, et qui tibi nunc haerent,

te deserti dcserent. iNamque qui te colunt, principem colunt: qui te timent , principem

6 *
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tiinent; non princeps, non timendiis, non colendus es. Secl aniinadverte, quanto opprobrio

sis obnoxius, illud clarissimum genus tuum quantis ignominiae tenebris obruas, si non bello,

sed vilio tuo vincendus sis. Ceterum nec sine magno periculo tuum est dedecus; in medio

otio sine viribus, desertus omnibus, ab boste ciiam petendus es. Deus omnibus aequus est;

nisi vitio tuo, superari non potes. Vale felix, dive Caesar, tui gregis, tuorum , tuiinet! Datum Veronae, xvi kal. Decembrias.

Altissimae Majestatis tuae quam minimus

scd fidelis servulus:

Leonardus Therunda Veroncnsis.

31.

Itali quidam principes aul prcccres fVenceslao régi Bohemiae. (Treb. C, 3. /. Zh''.J

1402 (init.).

Serenissime et illustrissime princeps et domine! Regiae majestatis literas, adventm

vestrum in Italiam cum vestri prius praemissione vicarii dénotantes, cultu reverentiae prae-

misso humiliter et jocunde suscepimus; et quae reverendi patres A. B. vestrae Celsitudinis

consiliarii et frater N. confessor ejusdem parte regia retulerunt, audivimus gratiose, ac ex

tam laudabili proposito imperialis f.istigii, quod pium, sanctum et sacrum judicamus, multi

sumus exhortatione repleti, tamquam illi , qui cordium intentionibus sacri imperii expetimus

incrementa, decus atque bonores ejusdem, ad quorum sublevationem cunctae plus quam

umquam Italiae partes aspirant. Tanta namque regiuin pectus ad pacem principalis domus,

capitis et sponsae Caesarum, pro salute cujus et imperatores et reges, praecessores vestri,

numquam sanguinem elîundere formidarunt, paterna caritate videtur accensum, quod con-

ceptum regale dignum haud quaqua commendatione possumus extollere val debitis laudum

titulis celebrare. Debiti namque impeiatoris esse censetur mundo, cujus regimen sibi divina

poteslas altribuit, impendere pacem, domare superbos et quietis subjectorum eversores, débita

delere, honoráre virtutes et vitia ubilibet confugare; ad quae omnia quantum regalis mens

sii disposita, vestri oratores nobis verissime nuntiarunt, quo sic de vestra perfectissima

dispositione, quam ad vota inconcussam subUmitatis vestrae tenemus, et conditionibus haruui

partium duximus imbuendus, (?) quod majestati imperiali, cui in ejus adventu parati sumus

ou)nein lavoris actionem possibilem exhibere, per eorum relationem plenius elucebit, haud

aliquid ex nostn parte deficiel, quod nostrae possibilitas integritatis circa regalium com-

placentiam mandatorum atque facultas poterit devotionis ostendere. Regale solium vestrum,

cui nos et hune populum vestrum devotissima genuflexione committimus, conservet in ion-

gum aeterni misericordia salvatoris et ad exsecutionem propositum laudabile vestrae Sereni-

tatis educat. Scriptum .

Andere Briefe . Fenzels in Angelegenheiten Italiens,

aj (Treb. C, 3. f. 136».;

Fidelis diiecte! Si débita meditatione pensasses, quantum deceat Caesareos nuntios

venerari et in sua conservari justitia, nuUalenus praesumpsisses venerabilem Ubaldinum
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archiepiscopiim Turritanuni, consiliaruni nostrum devotum dilectum, nostrae majestatis nun-

tiiinij spoliarc suo prioralu sancli Stephani ad pontem Floren, et iilium tuum intrudere in

eodem, contra mandátm apostolicum et in gravem displicentiam regiae majestatis. Verum

ne videaniur dicti consiliarii nostri gravem injuriam conniventibus oculis praeterire , devo-

tionem tuain requirinius et rogamus ex corde, quatenus ob reverentiam nostrae regiae maje-

statis, cujus in hac parte res agilur, libère et quiete restituas eidem Ubaldino, vel procura-

tori suo pro eo, dictum prioratum, omni impedimento cessante; alioquin praeter indigna-

tionis nostrae gravem aculeuni,^ quem contra te regia celsitudo non indigne conciperet, ad-

versum te per censuras legales et poenas débitas a sacris legibus iotroduclas , sicut ratio

justitiaque dictaverint, procedemus. Datum . .

*i (Treb. C, 3. f. 103*.;

Ad Romanos, ut adhaereant papae, exhortatoiia.

Nobiles, fidèles dilecti! fides et experta devotio, quibus inter alios imperii

sacri fidèles clarius in conspectu nostrae celsitudinis piaefulgetis, argumentum nobis firmae

fiduciae praebuerunt, ut in omnibus, quae personam Sanctissimi in Christo patris et

domini, domini Bonifacii divina providenlia papae noni ac nostrum respiciunt, de vobis

amodo firmius et fiducialius confidamus. Sub hoc itaque proposito vobis dudum scripsisse

recolimus , ut in obedientia et fide praedicti domini nostri summi pontificis debeatis con-

stanter persistere, nec vos ab eodem pateremini per quempiam amovere, praesertim cum

tarn nos, quam etiam nostri et imperii sacri electores et principes et magnates prae-

dictum dominum nostrum et nullum alium fateamur verum esse Christi vicarium et Petri

legitimum successorem. Et quia intelleximus et ad nostrum pridem pervenit auditm,

quod illustris Francorum rex una cum consanguineis et adhaerenlibus suis ad hoc solerler

invigilet et diligentia operosa laboret, ut praefalus dominus nosler juri sibi in sede aposto-

lica compeienti cedere, honoremque suuin in manus, quod absit, tradere debeat alié-

nas, quodque per vos ad id faciendum, si nécessitas forte deposceret, arceri debeat et

conipelli: nos id ipsum fore inconveniens arbitrantes, talia de vobis in conspectu nostro

referentibus fidem noluimus, sed nec nunc adhuc volumus credulain adhibere; propter quod

ex hac et aliis arduis causis ad praefati domini nostri et vestram praesentiam legales amba-

siatores nostros proponimus breviter destinandos
,

qui vos de même nostra et singulis

circumstantiis debebunt et poterunt distinctius informare. Fidehtatem igitur vestram accu-

rato studio requiriinus et hortamur, desiderantes ex animo, quatenus in casum, quo quis-

piam vos ab adhaesione piaefati domini nostri forsitan conaretur avertere, quod extunc

talem ab audientia vestra repellere, ac in obedientia dicti domini nostri , prout huc usque

fecistis, velitis constanter et firmiter permanere, gratum in hoc majestali nostrae et sifjnan-

ter acceptam complacentiani ostensuri; prout etiam in bis et aliis occurrentibus nostris hujus-

modi Johannes VVestfali canonicus Pragensis , capellanus noster devotus, dilectiones vestras

debebit et poterit distincte informare.
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Cj (Cap. H, 3. /. 67.)

Mittit consüiarios suos ad partes Italiae loco sui, et petit, ut císdem fîdes íd dicendis adhibeatur.

Nobilis fidelis dilecte! Licet in hoc nostriim firmiter propositum diu resederit, ut

ad partes Italiae, quas ex absentia nostra multipliciter involvi cognoscimus, pro imperii

sacri republica nec non tranquillitate et universis ejusdem imperii fidelibus, quantum

altissimus concederet, realiter procurandis, nostrum niaturaremus accessum : tamen qualitas

atque magnitude grandium agendorum, natalium sedium , generis et regnorum nostrorum

Stateram, dignitaiem et pondus tangentium, nos compellunt ad praesens in hoc vim hujus-

modi noslrae propriae facere voluntati. Verum tamen fidelis carissime, ne tu et praedictae

partes Italiae, nobis absentibus , fructu necessariae nostrae providenliae diutius careatis:

ecce venerabilem principem d. et H.de.. consiliarium et fidelem nostrum dilectuin, de latere

nostro sumptos et in partem nostrae soUiciludinis evocatos, ad te de nostris arduis inten-

tionibus, tam stalum ecclesiae sanctae Romanae, quam etiam imperii tangcntibus distinctius

informatos, deliberate cum pleno mandate pracsentialiter destinavimus; desiderantes et Fid.

Tuam seriöse requirentes, quatcnus dictos consiliarios nostros, dum ad te pervenerint, gra-

tanter ut decet recommissos tibi suscipere , benigne tractarc et ipsis in solidm, quae tibi

nostro nomine retulerint, plenam et indubit.itam fidem apponere, nec non juxta referen-

dorura exigentiam opporturiam velis efTectualiter diligentiam exhibere non minus, quam si

nostra Serenitas tibi desuper loqueretur et praesentialiter tecum esset, .
aj (Cap. fí, .3. /. 66. Treb. C, 3 /. 84*.)

Allegat impedimenta veniendi Italiam, mittens cerlos nuntios, ut eisdem fides adhibeatur.

Nobiles fidèles dilecti! Inviti cogimur ingressum nostrum ad partes Italiae pro inibi

disponenda republica et imperialibus negotiis prosequendis tanto jam tractu temporis pro-

rogare, quem rêvera, nisi regni nostri, fratrum nostrorum et Almaniae partium imperii per-

plexa negotia ab ejus felici prosecutione subducerent, vobis in proximo procul dubio spon-

deremus. Ut autem de felicis adventus nostri vicinitate firma vobis praebeatur fiducia, de

grata quoque dispositione processuum, ac etiam super nonnullis aliis certis et arduis causis,

nostrum et imperii sacri statum concernentibus , et intentionibus nostris possitis plenius

edoceri, mittimus ad vos venerabilem devotum, illustrem . . ducem . . consanguineum

principes , et spectabilem . . de . . fidelem consiliarios , ambasiatores et nuntios de latere

nostro sumptos nostros dilectos, super hujusmodi de mente nostra sufi'icientius inslructos,

desiderantes, quatenus eisdem, vel uno absente duobus aliis, velitis in dicendis fidem per

omnia credulam adhibere, et ea, quae nostro nomine petenda seu requirenda duxerint, ad

eum finem pcrducere, quem speramus. In eo enim nobis praegratam complacentiam faciet

vestrae fidelatatis aiTeclio, cujus dignabimur ex animo reminisci oc.

c> (Trcb. C, 3. /. 89*.;

Miratur de dilatione nuntii et hortatur, ut dirigatur ambasiata prius compromi.ssa sine ulteriori dilatione.

lUustris princeps sincère dilecte! Dudum tam a tuis quam a nuntiis nostris rela-

tione nobis facta reccpimus, qiialiier nobilis G. comes de Vrs. alias de F. in legalione . . et
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aliis negotiis ad nos debucrat advenisse. Verum cjusdem adventus hucusque , nesci-

nius quibus causis praepcdicnlibus , est omnimodo retardalus. Super quo tanto aniplius

anuiiiramur, et nondum expcditionis conscquuntur effectum , (sie) dicti . . absentia procu-

rante, non valent cíTcctui debito mancipari. Ideoque dilectionem tuam studiosius requi-

rimus et bortamur aíTectuose, volenles, qualcnus praefatum G. ad nos debeas sine dilatione

qualibet destinare. Sin autem dictus G. forsitan , quod non credimus, venire non posset,

saltem alium de tuis fidelibus, qui inter nos et te confidentcr tractare et finire valeal, diri-

gere non retardes; volumus cnim cum eíTectu complere omnia, quae fuerint facienda, juxta

tuum consilium. INec in antea in iis, quae nobis consulenda duxeris , nioram aliquam

faciemus , sed cum instantia et celeritate tua consilia ad finem celerem dirigemus ; rogantes

etiam dilectionem tuam, quatenus tibi facta noslra fidelitate consueta cordi suscipiens, eisdem

factis nostris tam coram domino nostro A. quam J. ct alias ubi opus fuerit, aliquorsum

nos contingere poterunt
,
pro utilitale et honore regio sis inlentus. Insuper certam amici-

liam per te cordialiler dcsideramus implei'i, prout te nobilis B. de X. consiliarius fidelis

noster dilectus plenius informabit. Scimus enim et per operis eiTectum evidenter cogno-

vimus in te fidelilatem eximiam et sincerum amoris aiTectum, quibus lamquam servitor

slrenuus regiae majestatis personam prosequeris per omnia, quae honoris et commodi

noslri concernunt incrementum
;
quorum erga te et domum tuam favore condigno memores,

tibi fidelitatis tuae merita dignabimur opportunis favoribus compensare dc.

33*
Viscont ische Briefe.

«> (. , 6. /. 476.)

Johannes Galeaz dux Mediolani etc. Papiae Virtutumque comes ac Pisarum , Sena-

rum et Perusii dominus.

Reverendissime pater, magnifici amici nostri praecarissimi ! Fervet in nobis

ardor inextinguibilis et nusquam nostris e visceribus exradicanda fidelitas
,

quibus veluti

tenacissima ancora sublimationi conservationique gloriosae Lucimburgensis domus indesinen-

ter afficimur. Et ideo nil protinus nobis possibile omittere dispositi, ut sacra dignitas impe-

rialis domum non exeat, ad serenissimos dominos nostros, dominos Romanorum et Ungariae

reges et (sie) emittimus venerabilera capellanura et orátorem nostrum praedilectum, dominum

J. de G. abbatem monasterii sancti Benedicti civitatis nostrae Placentiae, de mente nostra

plenius instructum. Cui etiam nonnuUa commisimus vobis nostri parte oretenus expli-

canda ; cujus lelatibus placeat rogamus tamquam nobis fidei plenitudinem irapertiri, paratis

ad placita vestra quaeque. Datum Papiae die oc.

»J (Treb. C, [6. /. 47».;

Reverendissime pater et amice carissime! Per relatus spectabilis militis, domini

Georgii de Canalis, a praesentia serenissimi domini nostri Romanorum regis nuperrime

regressi, laeto animo percepimus, quam favorabiliter et gratiose benivolas vices vestras in
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quibuscumque honorem et bonum nostrum statum concernentibus apud regiam majestátem

suam interposuislis et in futurum inierponere disposilus estis, quamvis nulla praecesserunt

merita, quibus tanta benivolentia nobis affici debeatis. Ex quibus quidem Paternitati vestrae

reddimur impensius obligati, dispositi vos in nostrum carissimum et singulárem amicum

habere, ac totis temporibus reputare, vosque in quibuscumque negotiis nostris indubitata

fíducia requirere ; Paternilatem eandem alTectuose rogantes, ut vice versa Paternitas ipsa in

quibuscumque nobis possibiHbus eadem fiducia nos requirere velit, disposilis equidem et

semper paratis ad singula sibi grata. Datum Papiae, die .
Job. Galeaz dux Mediolani dc. Papiae

ac Virtutum comes.

Cj (Treb. C, 6. /, 47.)

Reverendissimo in Christo patri et amico nostro carissimo, domino P. (?) dei gratia

archiepiscopo Pragensi.

Reverendissime in Christo pater et amice noster carissime! Quam prompte, quam

favorabihter , quah alTectione, qualique ardore in negotiis nostris quibuscumque Paternitas

vestra operetur et in futurum sit operari disposita, satis per relatus spectabiiis consiHarii

nostri dilecti domini egorii de Canalis, comitis sancti Vrsii , plenissima démonstrations

collegimus, de quo plénum contentamentum assumentes, Paternitati eidem gratiarum uber-

rimas actiones exsolvimus, dispositi eandem in singulis negotiis nostris fiducialiter requirere,

et rogantes, ut si qua vobis grata possumus pro vobis quomodolibel adimplere, nus pla-

ceat cum indubitata fiducia requirere, ad quaeque ejusdem Palernitatis placida paratos.

Datum Cusaghi die XVIII Decembris MCCCC (sie).

Johannes Galeaz dux Mediolani .
Papiae ac Virtutum comes.

D. König Wenzel und der römische Hof. 138i — i408.

34«

fVenceslaus R. et B. rex cardinalem Pileum de Prata A. S. L. in suum principem ccnsiliarium

recipit, assignando eidem provisionem septimanalem xx marcarum in moneta Kutnensi, (Treb.

c, ./. 16.;

. 1381.

Recipit cardinalem in principem consiliarium.

Wence.slaus etc. Reverendissimo in Christo patri domino etc. principi consiliario

et amico nostro carissimo gratiam etc. Reverendissime pater, princeps consiliarie! etc. Dum
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aniorem cximiiim, inlimae caritatis zelum, magnae devotionis affectum, circunispeclam pru-

dentiam, moruin gravitatem, limpidae vcstrae mentis industriam et nonnullaruin aliarum

virtulum insignia, quibus nedum nostrun) et imperii sacri, verum eliam sacrosanctae Ro-

manae (8 et domini noslri summi pontificis, domini Ur. papae Ví stalum commodum

et honorem pio favore, benivolis studiis et soiiicituiine, quibus nobis longo jam temporis

tractu ad exstirpandum in Alamaniae partibus et in imperio sacro eri ores scismaticos, et

pro exaltatione catholicae fidei, status nostri ae etiani reipublicae gratis et virluosis tuis con-

siüis adhacsisli, pia considcratione rite pensamus': profecto non immerito personam vestram

dignis laudum tilulis attollimus, benignisijue nostris prosecjuimur aííeclibus, gratiis et favore.

Et quanujuam pro hiis P. V. condignas rependere gratias noqueamus, in aüqualem tamen

hujusmodi virtuosorum operum recompensam vos, amicum nostrum carissimum, non impro-

vide sed animo deliberato et de certa nosira scientia, in principem et consiliarium nostrum

cum provisione XX marcarum Kutnensis numeri, LVIII grossos pro marca qualibet compu-

tando P. V. de camera nostra, ubicumque nos esse conligerit, septimannliter et ebdomada

qualibet, ad vitae nostrae dumtaxat tempora solvendarum, assumpsimus et aliorum prin-

cipm consiliarorum nostrorum coetui liberaliter aggregamus; decernentcs et regio sta-

tuentes edicto, quod universis et singulis juribus, privilegiis, indullis et gratiis, quibus ceteri

principes consiliarii nostri utuntur vel poiiuntur quomodolibet et quae spectant ad officium

hujusmodi consuetudinc vcl de jure, uti, gaudcre debeatis etiam et potiri. Mandamus igitur

universis et singulis principibus , ecclesiasticis et secularibus, comitibus, vicecomitibiis,

nobilibus, vicariis, capitaneis, militibus, clientibus, civilatuni, oppidorum et villarum conimu-

nitatibus et earum rectoribus, celerisque nostris et imperii sacri subditis et fidelibus nostris

universis, quatcnus vos nostrum amicum, principem et consiliarium, dum ad ipsos vel eorum

loca declinare vos contigerit, condeccnti favore perlractcnt, vosque unacum vestris familia-

ribus comitiva et rebus quibuslibet per eorum terras, territoria, loca slve dominia sine

'impedimento quolibet ad veslri vel vestrorum requisitionem de securo conductu providere

studeant, ad nostri et regiae majestatis reverentiam et honorem. Praesentium oc.

35.
W^enceslaus Urbane pp. VI de cementu Ingelheimensi. (Trcb. C, 3. /. .)

J. 138 . .

Rogat , ne opprimantur religiosi per literas apostolicas in contributionibus , contra libertatem a divo Caesare,

et ne episcopo seu cxiivis personae solvere quidquam teneantur.

Sanctissime pater et domine! Dudum recolendae memoriae quondam dominus et

genitor noster, dominus Karolus Romanorum imperator, dum viveret, in loco, qui dicitur

n. Maguntinae diocesis, monasterium canonicorum regularium de novo erexit, praepositum et

ceteros fratres instituens in eodem. Qui quidem fratres a primaeva sui institutione usque

in praesens tempus ab universis et singulis contributionibus, subsidiis et impositionibus,

tam venerabilis Moguntini archiepiscopi , loci ordinarii, quam etiam aliorum quorumlibet

liberi fuerunt et sunt penitus et exempti. Nunc autem pro parte officialium dicti archi-

Abh. V, 5. B. 7
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episcopi ab ipsis fratribus certa subsidia et solutiones pecuniariae contra libellâtes eoriim

requirunlur. Ünde, pater beatissime , tum praefaii praepositus et fratres ex dispositione

praedicti quondam domini et genitoris nostri religioso abbati monasterii sancti n. Pragensis,

qui pro tempore fuerit, utpote eorum superiorij sint immédiate subjecti, ac eidem et nemini

alteri de hujusmodi contributionibus teneaniur et debeant necessario respondere : idcirco

S. V. devoto studio mukum liumiliter supplicamus, quatenus nostrae interventionis intuitu

praefatos praepositum et fratres ab hujusniodi contributionibus et subsidiis praedicti n.

archiepiscopi ac quorumlibet aliorum per literas apostoiicas eximere dignemini et benignius

libertäre ab impetitione plebani illius loci, juxla supplicationis formám S. V. una cum prae-

sentibus desuper offerendam. Singulárem nobis in eo P. B. gratiatn facientes. Personam .

30.

. IVenzel an den Papst. (Treb. C, 3. p. ol.J

J. 1388.

Quod non différât translationem et promotionena personarum.

Sanctissime pater et domine reverendissime ! fides, inmensa devotio et zelus

sincerissimae caritatis, qiiibus nostri pectoris ibalamus ardenler accensus suspirat ad singula,

quae B. V, statum, commodum et honorem prospiciunt, et quae vestrae sunt voluntatis

arbitrio placitura, quibus etiam reverentes diligimus et diligentes revereri concupimus vestrae

nobis personae gratissimae Sanctitatem, nobis praebent fiduciam certae spei, ut si nostram

plerumque prosequimur voluntatem, paternae pietatis duicedo, quam invitus in aliquibus

vellemus ofTendere, vel etiam quantum in nobis et possumus, pateremur offendi, dissimulet,

et ea velit , ut confidimus, aequanimiter tolerare. Cum itaque B. V. vacantem pridem Olo-

mucensem ecclesiam, quae praecipuum regni nostri n. dinoscitur esse membrum, per vene-

rabilis Johannis n. episcopi, principis et consanguinei devoti nostri dilecti, translatione ad

eandem , fsicj et promotione devoti nosri dilecti n. camerae nostrae secretarii ad n. n.

quorum utique profectus et status exaltationem, ad hoc nos monentibus certis causis, cor-

dialibus desideriis aflectamus, B. V. litteras et nuncios nostros replicatos direximus, quibus

B. V. clare sentire potuit, quantis desideriis, quantoque cordis affectu rem hujusmodi ad

actum deduci speravimus concupitum; cumque factum hujusmodi cordi nobis multum in-

sideat, in quo voluntatem nostram et effectum rei consideratum a nobis, cujus, nescimus,

intuilu, senlimus hactenus in gravem nostri displicentiam impediri: B. V"*, de qua tarnen

certa presumptione confidimus, iteratis cogimur vicibus multum humiliter siipplicare, quatenus

supplicationibus nostris annuentes, benignius in praemissis Vestra velit Sanctitas translationem

ac Provisionen! de personis nominalis nostri amoris intuitu et ad nostrae fidei puritatem

vestrae pietatis oculos convertentes gratiosius percomplere , nec veüt V. B. vanis quorum-

cunquc relalibus, in praedictis contrarium nostrae menti forsitan attentantibus , vel in bis et

aliis inter S. V. et nos zizaniare conantibus , aures vestras pronae credulitatis confidentia

faciles quomodolibet adhibere, cum simus dispositi, ad ea semper inniti ferventius et inten-
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dere pronae devotionis affeclibus , quae veslri status et honoris incrementa respiciunt et

vestrae sint placita volunlati .
37.

. Wenzel an den Papst. (Trcb. C, . f. .)
Resignatio episcopatus et alterius elcctio cum peüüone regia, ut ekctus confirmetur.

Sanctissime pater! . Venerabiiis Lampertus B. *) episcopus, princeps consilarius

devotus noster dilectus, senectutem suani et insufficientiam rite considerans, seque tam((uam

emeritum relaxari depostulans , non solum personae sed et ecciesiae suae praedictae tali

cautela prospexit, ut et ipse tamquam bomo grandaevus a hibore supporta ndo quiesceret,

et abura genere nobilem , moribus gravem et literarum scientia praeditum in locum suum

promoveret ; habito respectu ad multiplicia probitatis et virtutum merita spectabilis Jo.

comitis de W., canonici Bambergensis, per ipsum episcopum in sua curia educati, ne alius

quam ipse sibi in ecclesia praefata succederet, (ad) dictam suam ecclesiam disposuit designare

>

quem etiam bonorabiles, capitulum B. ecciesiae, utpote virum aetate maturum et tam in

spirilualibus quam etiam temporalibus circumspectum , in suum et ecciesiae praefatae pa-

storem communiter et concorditer elegerunt. Et quia beatissime pater! praef'ati comitis

nobis est nota conditio, (;ertique sumus, quod sub ipsius provido regimine ecclesia praefata

multiplicibus poterit incrementis proficere , ad quod etiam et nos opem et operám volunius

benignius adliibere: idcirco S. V. devotissimo studio multum bumiliter supplicanius, desi-

derantes ex animo, quatenus resignationem praefati episcopi adiiiittere, electionem quoque

de persona praefati comiiis tarn concorditer, ut praemillilur, factam dignemini auctoritate

apostolica gratiosius confinnare, Nobis in eo, pater beatissime, specialem graliam facientes.

Peisonam .

Wenceslaus rex Bcnifacio IX papae de Jchanne Brunonis , electo ecciesiae Kamincnsis, cancel-

lario sue. (Treb. C, 3. f. 59.^

Petit ut detur dilatio solvendarum pecuniarum apostolicae sedi.

Sanctissime pater et domine reverendissime! Quainquara persona venerabilis . . electi,

n. canonici, consiliarii nostri dilecti, nobis fuerit prout est quotidie plurimum opportuna,

sibi tarnen alias pro capienda possessione ipsius ecclcssiae ad partes illas descendenti tri-

buimus bcentiam gratiosam. Qui licet usque ad diocesim ipsius ecciesiae ac ipsius confinia

pervenisset, et jam canonici, quin etiam vasalli omnes ecciesiae suae ipsum ad dictam n. per-

ducere voluissent; tamen ob proterviam et impedimentum illustris n. ducis Stetinensis,

principis et sororii nostri, qui se ipsius n. Electum denominat, idem n, noster absque per-

sonae rerumque suarum irrecuperabilibus dispendiis dictam suara n. commode accedere

seu visitare nequivit. In quo quidem transitu suo, prout nobis veraciter exstat (sie), talem

*) i. e. Lambertus de Bureo episcopus Bamberg. {\ 1339.)

7*
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summam pecuniae expendit. Demum vero ipso ad nos reverso, venienlibus quoquc ad ipsum

honorabilibus administrátore et duobus canonicis n. suae, ipsiusque descensum ad n. pro

parte cleri et subditorum n. denuo postulantibus , nos, qui persona sua carere nequivimus,

in favorem suum nostros solemnes et ipsc suos nuncios una cum dictis administrátore

et n. decrovinius finaliter remittendos, eo proposito, ut singulis circumstantiis ipsius n. pen-

satis ad debitum et praesertim, si securitatis conductus pro ipso et suis possit haberi, super

hiis praefatum n. nostrum debeant plenius informare; ad quorum etiam legationem sibi,

licet invite, dare volumus ad partes illas licentiam descendendi. Verum paier beatissime!

cum, sicut nobis constat sumusque certitudinaliter informati, supradictus n. noster a tem-

pore promolionis suae nullum penilus fructum percepit, nec est emolumentum aliquod quan-

tumcumque minimum consecutus, prout etiam boc ipsi praedicti administrátor et n. in

nostra praesentia fatebantur, quin potius de propriis suis pecuniis superaddidit , ut prae-

fertur, sitque ad solvendum summam pecuniae apostolicae camerae debitam spiritu prom-

ptus, sed fisco infirmus: igitur B. V. devotissimo studio multum humiliter supplicamus, qua-

tenus praemissorum et nostrae interventionis intuitu terminm solutionis pecuniarum hujus-

modi sibi tamdiu prolongare dignemini, qunusque possessionem paciiicam ipsius ., ad quam

sibi cüoperari volumus, finaliter nanciscalur; qua liabita nec usus proprios quaercre, nec

debitorum particularium onera explere, sed Vestrae Beatitudini de praedicta summa debebit

sine dilatione qualibet respondere. Nisi enim, beatissime pater! ipsius in hoc insufTicien-

tiam nostra Serenitas aperte cognosceret, ncquaquam pro ipsius excusatione tanta sedulitate

tantoque studio scriberemus. Faciet etiam nobis in hoc S. V. gratiam utique singulárem.

Personam oc.

39.

Wenceslaus 7?. et B. rex Bcnifacio pp. IX. (Trch. C, 3. /. 136.^

Sanctissime pater . Dudm recolendae memoriae sanctissimus in Christo pater

et dominus, dominus Urbanus divina providentia papa vi. praedecessor vester, pro robo-

randü statu ejusdem Romanae ecclesiae talem erga nos ordinein observavit, ut, quotiescum-

que ecclesias kathedrales in sacro imperio et praesertim in regno nosiro Boemiae siluatas

vocare (sie) contigit, ipsarum provisionem suspenderet tamdiu, donee pro persona ad regi-

men ecclesiae protunc vacantis utili susciperet scripta nostra. Nunc autem beatissime

paler, ordinem hunc conversum credimus, dum personas sanctae Romanae ecclesiae, imo et

nobis et imperio sacro contrarias, fréquenter promovcri videmus
; quo fit, ut obedientia

S. V. et sanctae Romanae ecclesiae débita prorsus depereat, ecclesiae in suis bonis atque

juribus decrescunt, et scismaticorum atque rebellium audacia proh dolor ! convalescit. Et

ideo S. V. devotissimo studio multum humiliter supplicamus ^ quatenus praefati praedeces-

soris vestri laudabilia sequendo vestigia, provisionem ecclesiarum imperii et regni praedicto-

rum, quoties ipsas vacare contigerit, suspendere dignemini tamdiu, donee contingat nuntios

1) MS. vocanda.
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nosiros ad ejusdem V. S. praesentiam pervenire, prout super liac niateria honorubilis N.

de Wolavia, praepositus ecclesiae sancti Egidii Wratislaviensis, capellanus noster, ostensor

praesentium, S. V. plenius informabit, cui in hoc pro hac vice dignetur Beatitudu Vestra

fidem credulani adhibere. Personam v)C.

40.
Ä'. IVenzels EmpfchlungsbrieJ an den Papst für die JVijlehrader Kirche. (Treb. C, . f. I.V2J

Sanctissinie pater! etc. Quamcjuam illustres progenitores nostri, quondam Boemiae

reges et duces, multas insignes in eodein regno nostro fundarunt et dotai unt ecciesias: sola

tarnen AVvsegradensis ecclesia, ipsorum intcrpositione exempta et beatorum apostolorum Petri

et Pauli titulo insignata, Romanae quoque ecclesiae exstat inmediate subjecta. Ad cujus

quidem ecclesiae status exaltationem nec non et fclix augmentm, tum proptcr eorumdem

apostolorum reverentiam, tum etiam propler praedictorum Boemiae regum memoriam, tanto

inclinamur ferventius, quanto id praefatae ecclesiae praelati et clerici circa divinum cuitum

intenti erga nos eíTicaciter meruerunt. Ad extollendain itaque prae caetcris dictam ecclesiam

et ab apostolica sede gratiis et donis spiritualibus ampliandam, mittimus ad pedes beatitu-

dinis vestrae . . etc. de intentione nostra suiTicienter instructos, devotissimo studio multum

hurailiter supplicantes, quatenus nostrae interventionis intuitu tam dilectum . . quam ecclesiam

quam clerum praedictos benigne recommissos accipere, nec non supplicaliones per prae-

fatos . . nostro nomine porrigendas dignemini misericordiler exaudire. ^'isi enim nos, quem

ad ecclesiam et clerum praedictos habemus, specialis favor impelleret, necquaquam super

hoc sanctitati vestrae tanto studio tantaque diligentia scriberemus. Nam quidquid praefatae

ecclesiae per S. V. favoris et gratiae impensum fuerit, id ipsum nobismet reputabimus fore

factum, Datum Romae (sie) oc.

41.
JVenctslaus R. et Bch, rex precuratcri suc in curia Rcmana. (Cap. , 3. J. 59.^

Gratiarum actio de 5(1 in negotiis coram domino papa.

Honorabilis devote dilecte! Ex relatione venerabilis Jacobi, decani Wysegradensis

aulae nostrae regiae protonotarii et honorabilium etc. familiarium devotorum nostrorum

dilectorum, qui ex informatione certorum amicorum suorum tecum commorantium ad prae-

sens extiterunt, edocti intelleximus luculenter, qualiter tu eorumdem familiarium nostrorum

negotia coram domino nostro apostolico non minus quam tua propria dirigis fideliter et

sincère; super quo solertiam tuara plurimum commendamus, tibi gratiarum referentes con-

dignas actiones, praesertim, quia dictorum familiarium nostrorum promotionem ob ipsorum

merita et labores, quibus nedum nobis, verum etiam sanctae Romanae ecclesiae a satis longe

retronctis temporibus fructuose complacuerunt, ex intimis affectamus. Et quoniam saepe

dictorum familiarium nostrorum negotia, quo impedimento nescimus obstante, optatum non-

dum sortita sunt effectum: idcirco D. T. af. rogamus et hortamur, in cordis desideriis ob-

tinentes, quatenus apud praedictum dominum nostrum apostolicum velis interponere efficaces
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parles tuas, quod dicti familiäres nostri negotiorum suorum per expeditionem votivam et

buUas apostolicas finem oonsequantur optatum. Speciaiissimus oc.

K. Wenzel an den Papst. (Treb. , 3./ 116. it. %.)
Ad papám pro notariís, ut de gratiis provideatur, tamcjuam meritis et sedis apostolicae assiduis servitoribus.

Sanctissime pater et domine reverendissime ! Scimus et a nobismet ordinarium Ira-

himus argumentum, quod V'* Sanctitas, curis faligata innumeris, prolixos faslidit audire

sermones: ideoque oportet nos conceplum nosirae mentis brevi sermone perstringere, vota-

que nostra per viam syncopae accurtare. Itaque beatissime pater! labor praegrandis et

sollicitude continua, quem et quam honorabiles protonotarii, registratores atque scriptores

bterarum nostrarum regalium, in dirigendis nedum nostris et imperii sacri , verum etiam

sanctae Romanae ecclesiae et S. V'" negotiis, habere noscuntur, nos ammonent, imo qua-

dam auctoritate violenta sollicitant, ut pro status ipsorum exaltatione intendere solerti studio

debeamus. Labor enim ipsorum condigno vacat a praemio; sollicitudo indefessa tamquam

arena pulvefacta desilil, in conspectu S. V. eorum memoria evanescit. Si quando gratiam

a S. V. obtentam ipsos contingit extrahere, mox eorum data ad occasum defleclitur et per-

sonae minus idoneae ipsis frequentius praeferuntur , dorsa eorum in apostolicis curvantur

agendis, nec dignalur benignus pater illorum curvaturam crigere, quos novit pondus diei

et aestus continuo subportare. Ut igitur S. V"* dementia in praefatis notariis nostris per

eíFectum appareat, dignetur ipsos V. S. nostrae interventionis intuitu benigne recommissos

accipere, supplicationesque per eos cum praesentibus porrigendas per »fiat, ut petitur«

misericorditer consiynarc, specialissimam nobis in hoc pater beatissime gratiam fa(ùentes.

Personam vestram sanctissimam conservare dignetur altissiu)us cum dierum felicitate lon-

gaeva regimini ecclesiae suae sanctae. Datum oc.

43.
K. Wenzel an den Papst. (Cap. H, 3. f, 1.)

Supplicat, ut de beneficiis provideat filüs cujusdam nobilis, qui fortunae ductus impulsu, jam est depauperatus.

Sanctissime pater! Cum apud fidelem nostrum nobilem . . longe dissimili fine a

principio sit innata fortuna, mediis quidem nunc placido, nunc aspero eventu mirabiliter

variatis, ita, ut qui indigentibus in splendore status sui dexteram adjutricem Uberaliter

porrigebat, jam ejusdem fortunae aversa facie sub nubilo aetatis suae ultimae, inopinato

casu bonis temporalibus perditis, aUorum liberalitate indigeat, amicorum praesertim, cum

inimici ipsius, tamquam senis et invalidi, hereditatem a majoribus satis magnam quam

successione paterna acceperat,. raptam hostiliter usque modo vi teneant occupatam : S*' V'"

sinceri cordis affectibus humiliter suppliramus et deprecamur, quatenus praedicti . . duobus

legitimis filiis P. et Jo. *] optimae indolis juvenibus, precum nostrarum intuitu, super exspe-

etatione ecclesiasticorum beneficiorum, cum cura vel sine cura, in tota provincia Bohemiae

') Walirscheinlich ist hier Burkhard von Janowic mit seinen Söhnen Burkhard und Johann gemeint. Letzterer

war 1392 Propst von Altbunzlau.
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vacantium vel quomodolibcl vacaturorum, et ad collationera omnium collatorum vel colla-

tricuin pertinentium, juxia supplicationis meae, quae S V'" cum praesentibus offei etur, con-

linentiam, gratiam facere specialem diynemini, et super minorcnnilate annorum paiiter, ut

eadem bénéficia tenere possint et valeant, propitie dispensare. Quoniam multum decoris in

religione Christiana accedit ecclesiis, cum nobilium imaginuin (sie) foetus spectabilis, prorsus

neglecta seculari et puerulenta militia, ad honorem et laudem creatoris altissimi se choris

devotionis aficctu appiicant clericorum.

44.
K. I^cnzel an den Papst. (Treb. C, 3. y. o 9.^

Scíbil papae, ut in curia Romana inordinatus saccrdos et fur puniatur, et cives per eundem indebite non vexentur,

cum sit notorius malei'actor.

Sanctissime paler . Pungit nos quam plurimum res perniciosa, quam scribimus,

imo nostra quodammodo interiora distorquet, dum cerninius et aperte videmus, quod istis

diebus benemeriti sequestrantur a praemiis, et noxii debitis eximuntur a poenis, sicque fit,

ut non soluni aliis delinquendi detur audacia, verum etiam clericalis honestas depereat, rigor

justitiae siibsidat et omnium virtutum turba quasi impetu facto a clero procul abscedat.

Nempe beatissime pater! pervenit ad audientiam nostram, qualiter quidam N. dictus N.

Pragensis diocesis, in furlis et aliis maleficiis pluries deprehensus, quosdam cives noslros

P. XVI numero, et cum his nobilem Joannem Hecht, tunc universitatis studii Pragensis . .

eo, quod ipsum in lalibus deprehensum carceribus venerabilis n. n. n. tradiderunt legitime,

nec non et honorabilera n. tunc correctorem cleri P. personaliter procurare (sie), non ob-

stante V. S. evocari procuravit, proul super hoc venerabilis n. n. apostolicae sedis legatus,

princeps consiliarius devotus noster dilectus , eidem S. V. plene scribit. Itaque Beatissime

Pater! praefati N. suorumque similium nefandos conatus sustinerc per toleraniiam non

valentes, S. V. devoto studio multum humiliter supplicamus
,
quaterius nostrae interventionis

intuitu, praefatum n. ut a vexalione praedictarum personarum désistât, compellere dignare-

mini viis et remediis opportunis, et deinceps talia in terris nostris non admitlere, quin

potius dicti n. excessus notorios poenis debitis coercere. Nam in casum, quo hoc non

fieret, quod tamen non speramus, et ad manus nostras dictum n. casus improvisus addu-

ceret, sua hune doceat iniquitas, quid de ipsius actibus illicitis subsequatur .
45.

Wenceslaus rex literis ad papam datis Nicolai cpisccpi Nazaretani, ejusdem nunlii, zelum ccm-

mendat. (Cap. H, 3. /. .)
Supplicatoria cum recommendatione singulari ad papam.

Sanctissime! . Dum diligenter attendimus et in mentis arcano crebra meditatione

versamus excellentis fidei et devotionis promptitudinem venerabilis Nicolai episcopi Nazera-

tensis . quibus Sanctitatis Vestrae nec non sanctae Romanae ecclesiae statum, profectum,

commodum et honorem prosequitur, satis miramur, tantam fidem in eo radicatam exuberanti
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desiderio crescerc in immensum, ex eo praecipue, quod dum se negotiorum S. V"* et

sanctae Romanae ecclesiae qualitas ingerit, tanta adeo nos iraportunitate sollicitât, ut quo-

dammodo nobis quietis videatur adimere bcneficium, quousque hujusmodi rei prosecutionem

fmaliter conscquatur, non parcens in hoc corpnri, rebus quomodolibet vel expensis, Haec

pater beatissimel veraci vobis insinuatione pandimus, nee S. V" quorumvis detrahentium

labiis aliud quidquam credat. Pracfatum '\\.\ Nicolaum, hujusmodi suis exigentibus meri-

tisj tanquam benemeritum S. V'** pleno recommendamus affectu, desiderantes, S. V"^ devoto

studio multum huniililer supplicantes, quatenus eundem Nicolaum S. V" pro . . . ipsum .
in petitionibus .

46.

IVenccslaus Rom. et Boh. rex cardinali cuidam. (Gap. H, 3. f. bÇ>.)

1393.

Ut deducat ad notitiam papae
,
quomodo reï semovet dispendia papae.

Reverendissimo oc. Quemadmodum nos delectat de manibus sanctissimi in Christo

palris . bénéficia praegrata suscipere, ita nos decet ejus dispendia, quoties ad notitiam

nostram pervenerint, eíFicaciter submovcre; praesertim ea, quae non teslium argumento per-

quirimus, sed veritate per se docente vidcmus. Novit etenim V" Pat., qualiter alias prae-

dictus dominus noster ad regni nostri decorem, nobis ad complacentiam et fidelibiis nostris

regnicolis ad salutem, gratiam anni jubilaei concesserit ccrto iractu temporis duraturam, et

pro colligendis fidclium oblationibus venerabilcm . pro tunc apostolicae sedis nuntium,

per suas Hieras deputavit. Quiquidem veslri mandati sibi commissi obliviosus audiior,

potiorem partem ex dicta gratia provenientem illustribus . qui eo tempore guerras ad

invicem confovcbant, mutuavit, aliam ad proprios usus retinuit, et residuam nobili F. et aliis

camsoribus partium Italiae destinavit. Verum nos, indisposila ejus in hoc voluntate pensata,

pecuniam ipsam, per nos sigillatam, sub fida custodia reponi, ipsamque, ne per dictum U.

distraheretur , in totum mandavimus fideliter conservari; adestque nobis bona et sincera

voluntas, praedictam pecuniam per honorabiles . . eidem domino nostro . finaliter trans-

mittendam. Amicitiam igitur Vestram affectuose requirimus et rogamus, quatenus praedicto

domino nostro, (ne) erga nos turbetur, suggérera, nostrumque propositum etiam in hoc

placeat aperire, prout etiam .

W^enceslaus rex prccuratori suo in curia Romana. (Treb. C, 3. f. 108*.^

1393.

Ne acceptet(ur) in curia archiepiscopus : suo procuratori.

Devote dilecte! Licet pridem de et super universis et singulis displicentiis, quae

inter nos ab una, et venerabilem Joannem Pragensem archiepiscopum, apostolicae sedis 'lega-

tum, principem nostrum, parte ab altera, videbantur exortae, tam per consiharios nostros.
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quam etiam honorabiles decanuin et capituliim Pragensis ccclesiae, plena cl totalis foret

instaurata concordia, in lantuni, ut omncm ranerem, quem advcrsum ipsum majcstas nt)stra

conceperat, post tergum abjiceret, ipse quoquc ad nostram gratiam sub débita humilitate

rcdirel: nuper tamcn fidedignorum relatione comperimus, qualiter idem archiepiscopus , de

hujusmodi concordia non contentus, tam ecclesia quam etiam clero et populo sibi com-

misso dcrelictis, sc ad partes contulit aUenas. ^ cum nobis tacentibus, nee quid(|iiam

sinistri de ipso suspicantibus, vulgaris opinio teneat, ipsum ad praesentiam domini nostri

summi pontificis accederc, et de nobis velle (|uerimonias inslaurare; idcirco devotionem tuam

seriöse recpiirimus et rogamus, quatenus apud pr;iefatum dominum noslrum, oui desuper

specialiter scribimus, et alibi, ubi necessc fuerit, iaborare velis et debeas, ut in casu, quo

praefalus arcbiepiscopus in sui praesentia quidquara de nobis, quod tamen non credimus'

conaretur suggérera, ipsum B. Sua non audiat, sed potius ipsius, si quae fiierint, qucrelas

suspendat tamdiu, donec per solemnes ambasiatorcs nostros, quos ex hac et aliis causis ad

ipsius praesentiam destinare proponimus , de iacti circumstanliis fuerit plenius informata,

specialem nobis in eo complacentiam ostensurus.

4S.
fVenceslaus rex Bonifacio pp. IX. (Cap. H, 3. y. 54.^

1395 (init.).

Ut non ascribat incurabilitalis vitio, quod non misit dudiim ambassiatam suam, quia guerra in regno impedivit

. et supplicat, ut providcat ccrlis personis juxta declarationera.

Sanctissime . Non mirelur S. V" nec inadvertentiae vitium nobis ascribil, si pro

disponendis arduissimis negotiis, sacrosanctam Romanám ecclesiam, S. V*"", nos et impérium

sacrum tangentiluis, solemnes ambassiatores nostros ad vestri praesentiam transniittere distu-

limus usque modo; fecit enim boc causarum praegrandium nobis quotidie ocrurrentium

improvisa varietas, guerrarum et seditionum inter nos et barones regni nostri subortarum

continuata disturbia, et clamor populi, damnis et injuriis mukiplicibus lacessiti; opportebat

etiam nos ad prosecutionem negotiorum hujusmodi, quae mentem nostram quotidianis vexant

impulsibus, personas idoneas in fide nostra stabiles in devotione constantes exquirere,

a quibus spes noslra timoré quovis sublato dependeat, ut videlicet sciant, velint et possint

ad effectum optatum regia mandata perducere et non privalis seu propriis commoditatibus

inhiare. Saepe namque S. V"* super hiis, quae noliis sunt cordi, scripsimus, sed an literae

nostrae ad ejusdem S. noiitiam devenerint, ignoranuis; saepe hujusmodi scripta iterare

decrevimus, sed utrum in oculis vestris accepta sint, dubitamus. Ad finem igitur, ut prae-

terita desideria nostra in memoriam redeant et in adventu ambassiatorum nostrorum revi-

viscant, lîonorabilem capellanum . ..d. n. d. de intentione nostra circa materiam unionis eccle-

siae sanctae dei, nec non in provisione ecclesiarum Pragensis et Aquilegiensis et erectione

monasterii Cladrubensis in ecclesiam cathedralem sufficienter instructos, datis ipsis nihilo-

minus certis capitulis per nos ipsos conceptis, ad S. praesentiam duximus transmitten-

dum; sed et pro conservatione praedictorum et aliorum negotiorum nostrorum hucusque

Abh. V, 5. B. 8
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nulli prorsus praeterquam dieto Petro aperire volumus. (sic) Venerabilem Magdeburgensem

archiepiscopum, principem cancell. d. n. d., per nos dislinclius informatum, ad S- V'" prae-

sentiani similiter destinamus, dcvotissimo studio multum humililer supplicantes, qualenus tam

ipsuinj quam Petrm benigne suscipere, exponenda per ipsos pro parte nostra gratanter

audire, et non attentis, si qua forent contraria, suggerenlium verbis, dignemini nostrae inter-

ventionis intuitu celeriier et eflicaciter expedire. Sicut autem per alias nostras literas super

provisione dictarum ecclesiarum supplicavimus , ila et nunc iteraiis vicibus, omnique cordis

desiderio aiTectamus, honorabiii . . consiliario nostro de Pragensi ecclesia provideri, prae-

fatum quoque cancellarium ad ecclesiam Aquilegiensem transferri, et similiter de Magde-

burgensi ecclesia honorabiii . . gratiosius provideri.

49.
IVcnccslaas rex prccuratori suc in caria Romana. (Trcb. C, 3. J. i'2'í.J

1395.

De dilatione ambasitae summo pontifîci oc.

Devote dilecte ! Quamquam dudum super certis et arduis negotiis sacrosanclam

Romanám ecclesiam, matrem nosiram, personam sanctissimi in Christo patris domini nostri

summi pontificis, nos et impérium sacrum tangcntibus, nuntios nostros et] literas ad ejusdem

domini nostri prasentiam providerimus destinandos: tamen ulrum hujusmodi lileiae nostrae

ad notitiam ipsius pervenerint, et an vota nostra in oculis ejus accepta sint, ignoramus.

Ad finem igitur, ut praeterita desideria nosti'a, quae animum noslrum regium quotidianis

fatigant impulsibus, in memoriam redeant, et in adventu ambasiatorum nostrorum revivis-

cant, ecce quod venerabiles Albertm Magdeburgensem archiepiscopum, principem cancel-

larium, iNicolaum electum Laventinensem , consiliarios , et honorabilem . . de V. archidia-

conum Horssoviensem , capellanum, nostros devotos dilectos, super hujusmodi negotiis et

signanter super materia unionis ecclesiae sanctae dei, nec non provisione Pragensis et Aqui-

legiensis ecclesiarum, et erectione monasterii n. in ecclesiam kalhedralem, de intentione

nostra suflicienter instructos, datis ipsis certis capilulis per nos ipsos conceptis, ad praef'ati

domini nostri et tuam praesentiam decernimus destinandos. Devotionem igiiur tuam aiTe-

ctuose requirimus et hortamur
,
quatenus ipsos regiae considerationis intuitu tibi recom-

missos aecipere , exponenda per eos gratanter audire pro ipsorum oplata et céleri expedi-

tione apud dictum dominum nostrum proces sollicitas interponere ac in ferendis nostro

nomine fidem velis credulam adhibere, gratam in hoc et signanter acceptam majestati

nostrae complacentiam ostensurus.

50.

A'. Wenzels Empfehlungsbrief an den Papst fár Konrad von Vechta (nachmaligen Prager

Erzbischef). (Treb. C, 3./. 134*.;

1395.

Sanetissime pater . Quam sinceris aifectibus quamve afFectuosis desideriis exalta-

tionem Status honorabilis Conradi de N. clerici Osnabrugensis diocesis, familiaris nostri
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devoti dilccti, regia celsifudo desideret, ex frcquentibus et replicatis litcrls nostris Beatiludo

vestra duduni cognoscere potuit evidenter; et si dici liceat, satis nobis cedit in dodecus,

dum hujusmodi vota nostra incassum et preces nostras convej'ti videmus in vcntum ; et

ulinam, Bealissime pater! personani pracfali Conradi ejusque merita et gratiludines servi-

tioriim innunieras, quibus non solum nobis et imperio, verum etiam sanctae Bomanae eccle-

siae et S. V'" dudum complacuit, B. V" per effectum agnosceret; utique ipsum non jam

ad preces nostras. sed potius motu proprio ad ecciesiastica bénéficia promovcret. Sicut

autem pridcm Sanct. Vestrae scripsimus et liumiliter supplicavimus , ut venerabilcm Johan-

nem Batisponensem episcopum, natum illustris Stephani comitis palatini Bheni et ducis Bava-

ri.ic, piincipis et consanguinei nostri dilecti, ad ecclesiam Aquilegiensem ex morte quondam

venerabilis Johannis palriarchae Aquilegiensis vacanlis ad praesens, transferre V. S. digna-

retur: ita et nunc S. V. devoto studio multum humiliter supplicamus, dcsidcrantes ex corde,

quatenus eundcm episcopum ad praefatam . . ecclesiam transferre, praefato quoque Con-

rado de dicta Batisponensi ecclesia regiae interventionis intuitu dignemini misericorditer

provider e. Nisi enim promotionem ipsius probitas laudanda deposceret, nec[uaquam pro

eo tanto studio , tantaque frequentia scriberemus. Faciet autem in hoc V. S. majestati

nosirae gratiam procul dubio singulárem. Personam . sub seoretis dc.

51.

K. Wenzel an den Papst. (Treb. C. 3, f.

1395.

Scribil pro promotione dominorum papae, et translatione ad patriarchátm et episcopatiun.

SanctissiiDC pater et domine reverendissime! Becolimus nuper S. V. scripsisse, ut

tam de mutatione n. quam n. n. ecciesiarum ac personarum ibidem, eadem vestra Sancti-

tas supersedere gratiosius dignaretur, donec pro bono communi n. sanctae n. et imperii,

clariorem haberetis informaiionem desuper mentis nostrae n. Beatissime pater! Licet

fursan quidam aemuli mutui status nostrorum aiiqua, praesertim super adventus nnstri

retardatione versus n. nec non accessu et auditione nuntiorum regis F. quaedam dotractoria

et non bene sonantia ad Vestrae Beatitudinis et aliorum notitiam deducere praesumantur:

tarnen novit omnipotens, et hoc eiiam suo tempore veritatis deducet effectus in lucom, quod

tam in vita divae memoriae quondam genitoris nostri, domini n.. Imperatoris et B. r.

illustris, quam post ejus obitum usque praesens, et quamdiu deo volente nobis fuerit vita

comes, fuimus firmiter et semper manebimus sedulo in recognitione, devotione et fide utique

kathülicis, personae Sanclitatis vestrae et n. sanctae ., nec ab his nos umquam retiahere

seu movere quaevis poterit corruptela. Super progressione nostra ad almam urbcm n. nos

retraxit et diifert status istarum partium imperii et evidens nécessitas, non voluntas, et ut

n. sanctae ., V"^ ., imperii atque noster status et respublica felicius dirigantur ac fortius

roborentur, visis ambasiatoribus n. n. auditisque distinctius literis patriae et linguarum ibi-

dem, quorum vobis copiam praesentibus transniittimus interclusa, animadvertimus necessa-

8*
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rium existere , eidem n. et terrae Fori quae ad introilum n. pro imperie ejusque rectore

quodammodo claves tenet, provisione matura sedis apostolicae ecclesiae n. per Vestram

Bealitudinem disponi debere, et sie hanc ad mutiium bonurn nostrum uliliter et bene fien-

dam per Venerabiiis patris n. n. principis et consiliarii nostri translationein ad dictam

patriarchalem n. et promotioneni ad n. ecclesias honorabilis J. tbezaurarii sive subcamcrarii

regni n. in n. secretarii, devotorum nostrorum dilectorum, cordialissima convertimus vota

nostra, S. V. devolissime multum humiliter supplicantes, quatenus praeniissorum et noslrae

supplicationis intuitu, (eo nanique signanter pensato, qiiod dictus n. n. dicti divae memoriae

genitoris nostri R. iniperatoris, et noslra penes apostolicam sedem instanti interpeliatione

promolus esset, notitiani Habens familiarissimam patriae . . et linguae; alius n. n. thezaura-

rius noster sinceriter et ex animo nobis gratus, vestraeque Bealitudinis servitor devotus,

clericus hmnilis ac fidelis, liic solerti prudentia, alterque providentia, notitia et labore,

ne dum dictis n. prodesse et praeesse realiter, verum etiam vobis et nobis laudabiliter con-

cedente domino poterunt deservire), dicium n. ad Aquilegiensem transferre, . . si hanc

hoc vel quocumque modo vacare contigerit, graiiosius dignemini promovere, prout super

his et nonnullis baec el alia concernenlibus B. V"™ Vcnerabilis vester n. magister in artibus,

WratisI capellanus et devotus noster dilectus, harum oblator, debebit distinctius

informare, cui nostro nomine fidem adhibere velit credilivam Veslra Sanctitas, quam altis-

simus diu féliciter conservare dignetur.

52.

JVtncclaus rex prccuratcri sue in curia Rcmana , de provisione ecclesiae Mcguntinae et Traject.

urgenda. (Treb. C, 3./. WIK)

1396. (fin.)

Venerabilis devote dilecte! Ab eo tempore, quo notitiani personae venerabilis Frid-

rici, Trajectensis episcopi, principis, consanguinei et devoti nostri dilecti, susccpimus, illud

principaliter in votis nostris babuimus, ut ipsum ad unam ex potioribus imperii sacri eccle-

siis promovere possemus, non solum ex eo, quia nobis linea est consanguinitatis astrictus,

sed magis pro eo, quod ipsum ad ecclesiae quantumcunque sublimis regimen idoneum fore

comperimus, et nobis ac imperio sacro fidelem et obedientem fore sentimus. Novit autem

tua dcvotio, qualiter nos tamquam Fioemiae rex cum Muguntinensi ecclesia et ejus archi-

episcopis perpeluis sumus temporibus colligati, ut nos akrinsecus defendere, necessitatis

quoque ingruente arliculo contra omnes et singulos nos molestare volenles debeamus in-

vicem adjuvare, Nosti etiam, quod moderni temporis varietate poscenle oportet nos per-

sonas tales exquirere, quae in fide nostra sunt stabiles et in exequendis nostris beneplacilis

efficaces. Quia vere (sic) praefatum consanguineum nostrum prae ceteris affcctu sincero

diligimus et de ejus fidei puritate indubitatam fiduciam obtinemus: idcirco sanctissimo in

Christo patri, domino nostro summo pontifici scribimus et eidem humiliter suppHcamus,

quatenus praefatum consanguineum nostrum ad praedictam Moguntinensera ecclesiam trans-

ferre, honorabili quoque et spectabili Joanni, comiti de Piassawo, de praedicta Trajectensi
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eccicsia dignctur misericorditer providere. Verum cum hujusmodi negotia cordi nosiro

ferventer inhaercant, nec nostra desideria quiescere quacumque ratione permittant, idco luae

devoliütii commiuimus libique seriöse praecipiendo mandamus, qualenus mox visis praescn-

tibus, aliis noijütiis luis per te suspcnsis, apud praedictuui dominum noslrum instare velis

et dcbeas, ul tam in translatione, cjuam ctiam provisione praedictarum ecclesiarum juslis

votis noslris benignius condesccndat. Sic facturus, ut in hoc tua sollicitude per effeclum

appareat, et graliam praelati domini nostri circa hoc faciendam nostra Serenit;is recognoscat.

53.

Bcnifacius pp. IX archiepiscopo . . . . S. R. I. electcri. (Trcb. C, 3. /, hQ.)

1396 fin.

Ad regem (sie) bulla papalis.

Bonifacius , t^uanio sublimius in speculam nostrae considerationis extollimus nego-

tium praesumptae nupcr per Gallicos occupationis civitatis inclitae Ja. ad Homanum spe-

ctantis impérium, circumstantias intuemur, tanto graviora concernimus emersura pericula

et discrimina perhorrenda circa usurpationem hujusmodi R. imperii et delendam Germanici

Hominis gloi'iam, tam celeberrimis titulos (sie) relrolapsis temporibus insignitam ac poten-

lissime delensatam. Quocirca Fraternitati tuae celerisque electoribus imperii saepedicti scri-

bendum in genere diximus [Sic) juxta Seriem, quam cedula conlinet praesentibus interclusa.

Eja igitur frater! rumpe moras, te ipsum et reliques fratres nostros tuosque collegas, ele-

ctores ipsos, universos principes et barones et alios, quos praesens tangit et urget materia

ponderosa, non desinas excilare, insla et vigila, opus evangelicum impleturus et apud caris-

simum in Christo filium nostrum . , regem Bohemiae ac R. illustrem, in cujus ac suorum

et aliorum quam plurium perniciem tarn detestabile redundat excidium , nisi tempestiva ac

salutaria ponantur remédia, de praesenli exponere accuratissime tuae vigilantiae curas omnes,

ut accingatur utrinque formidanda polentia usque adeo , quod ab imminenlibus malorum

periculis ipsum sacrosanctum n. impérium nobis omnibus justam foventibus ac defensantibus

causam, prout in altissimi confidimus dextera, quae in se sperantes non deserit, sed tuetur,

de Gallorum manibus, quorum direptioni id jam concernimus extare conterminium , eruatur,

ac Italia , mundi princeps hactenus et magistra , quam in servitutis miseriam nituntur per-

trahere, et reliquas nationes, prout ad sacratissimam R. spectat ecclesiam, sponsam nostram,

et praefatum impérium, unitis ad tuitionem mentibus victoriosis protegatur eíTectibus, ut est

opus, ut exinde in omnem terram sonus prodire valeat et in fines etiam orbis terrae adver-

sus praesumptae ac damnabilis ambilionis audaciam procurata defensio et gloriosissime

consummata, odorque laudabihum actionum ascendat ad thronum pacifici regis regum , qui

eandem sacrosanctam fundavit eeclesiam et Romanm stabilivit impérium, ad salutem Christi

fidelium ac confusionem debitam reproborum, in eorundem ecclesiae seu imperii molienliuin

horrenda pericula vel ruinám.
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54.

. Wenzel an seinen Geschäftsträger (in Frankreich?) (Treb. C, 3, /. oH.J

(post 1394.)

Grate acceptât diligentiam factam et servitutem.

Venerabilis devote dilecle! Gratum recipit nostra Serenitas et reputat signanter

acceptum, quod te in nosiris negoliis, prout fida relatione compcrimus, operosuin simul

et sollicitum reddidisli; ex hoc enim aíTcctionem et fidem, quam ad nos habere dinosceris,

cognoscimus evidenter. De cxeniis autem atque clenodiis, nobis per te transmissis, tibi gra-

tiarum muliimodas referimus acliones. Verum super htcris tuis et contenlis in eis tibi

responsum dare non possumus pro hac vice, sed tuani devotionem studiose requirimus et

hortamur, quatcnus mcx visis praesentibus ad nostri praesentiam, ubicunque tunc reperire

nos non fsicj poteris, velis et debeas pcrsonaliter conferre, ut super hteris hujusmodi tecum

loqui pcrsonaliter valeamus. Et ne propter aliqua impedimenta seu viarum discrimina iter

tuum retardari conlingat, tibi et omnibus, quos tecum ducendos decreveris , literas saivi

Conductus majestatis nostrae sigillo sigillatas cum praesenti nuntio praevidimus destinandas.

Praeterea scire te volumus, quod dudum n. de n. qui se Clementera, dura viveret, appel-

labal^ nobis quendam iapillum, quem n. de n, nostro familiari conspiciendum osiendimus,

deslinavit; unde te requiiimus et rogamus, quateiius nobis alium lapülum eidem consinulem

juxta informalionem dicti n. velis et debeas procurare, gratam in iioc Majestali nostrae

complacentiam ostensurus.

53,

Wenceslaus rcx Bonifacio pp. IX. (Cap. H, . f. .)
1397.

Grates refert de translatione personarum et petit suo coramensali de praepositura Boleslaviensi provideri.

Sanctissime oc. Ad audientiam noslram grata et mulluin accepta nuper sunt nova

perducta, qualiter videlicet S. '* ad supplicem nostrarum precum instantiam venerabilem

Jo. Lubicensem episcopum principem consiliarium devotum nostrum dilectum ad Olomu-

censem ecclesiam transferre, honorabili quoque W. de . . praeposito Boleslaviensi, capellano

nostro devoto dilecto, de Lubicensi ecciesia providere similiter dignata est. Super quo S.

V"* tanto ampliores quidem grates referimus, quanto in hoc non personis, sed ecciesiis

provisum ad nostram consolalioncm fore videmus. Verum pater reverendissime! cum ex

provisione praefali W. praefata praepositura Boleslaviensis , cujus praesentatio ad nos velut

regem Boemiae et neminem alium pleno jure spcctare dinoscitur, et quae canonicalum et

praebendam in ecciesia Pragcnsi habet annexos, vacare credatur, nosque ad eandem prae-

posituram honorabilem . . capellanum nostrum domesticum commensalem disposuimus prae-

sentare: idcirco S. V^" devotissimo studio multum hiunilitcr supplicamus , in desideriis

oblinentes, quatenus nostrae interventionis infuitu dilecto nobis . ., clcrico Pragensis dio-

cesis, apud nos tam morm probitate quam etiam virtulum insigniis plurimum commendato.
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de diclis canonicatu et pracbenda Pratensis ecciesiac, quos praefaius . . pro nunc lenel et

possidc'l, dii^nemini misciicorditcr providcre, juxta s. f. S. V. cum p. ofFerendaui. Specialis-

sinie . Super ({uo dilectus nobis . . S. V"™ plenius inl'oi iiiabit; cui super hoc fidem crc-

dulani dignelur benignius adbibcre.

50.
Bcnijacius pp. IX TVenccslao palriarchae Anlicchcno illa 5000 Jlor. auri, quae de peciiniis Ii.

TFcnceslai pcnes ipsnm cxistcntihiis camerac apcstclicae muluo ccnccsscral , in ccmmunibus servi-

tii.4 cidem camcrae dibilis recipicnda assignat. [Cap, MS. non sign. f. M'd.)

Romae, 1397, 17 Apr.

Bonifacius episcopus, servus servorum dei, venerabili frairi Wenceslao, palriarchae

Anthiocensi, salutem el apostolicam benodiclioncm. Dum in mente revolvimus grata et

accepta servitia per le nol)is et Romanae ecclesiae in magnis et arduis laudabiliter impensa,

et quae sollicitis studiis impcndere non desistis, in noslrae considerationis aciem revolvimus,

dignum censenms el debilm, ut indemnitatibus tuis salubriter provideamus. Cum itaque

tu de pecuniis carissimi in Christo filii nostri Wenceslai, rcgis Romanorum illustris, penes te

exislentibus, quinque millia florcnorum auri de camera, cauierae noslrae apostolicae pluri-

mum indigenti mutuo ad preces nostras concesseris: nos volentes ipsius regis et tuis in hac

parle indemnitatibus sahibriter providere, hujusmodi quinque millia florenorum in et super

couimunil)us serviliis, per quoscumque archiepiscopos , episcopos, abbules et alios praelatos

regtii Bocmiae camcrae apostolicae ratione ecclesiarum et monasteriorum suorum debitis,

el in posterm debendis, ac super decimis quibuscumque per nos aut alios quoscumque

de manriato noslro personis ipsius rcgni earumque ccclesiis monasteriis el beneficiis, aliisque

locis ecclesiasticis quovis modo impositis et imponendis, et aliis quibuscumque fructibus et

proventibus eidem camerae in ipso regno quovis modo debitis et debendis, aucloritate

apostolica diclo regi et tibi ejus noraine recipienti, tenore praesentiuni assignamus, caque

et ipsam cauieram pro ipsis quinque millibus eidem regi et libi obligamus; mandâmes

omnibus el singulis archiepiscopis, episcopis, abbalibus et pracilatis hujusmodi ac ipsarum

decimaium i'ructuum et prnvenluum collecloribus et succoUectoribus ac aliis quibuscumque,

quorum interest et intéresse poterit in futurum, ul praedicta quinque millia florenorum

ipsi regi seu libi ejus nomine recipienti, aut alteri per ipsum regem seu te ad hoc specia

liter dcpulalo, de communibus serviliis, decimis, fructibus et proventibus hujusmodi, prout

ad queuilibet eorum pertinuerit et pro rata eorum quemlibet tangente, ad quamcumque

ipsius regis seu luam requisitionem integraliter solvant et assignent. Nos enim tibi ipsa quin-

que millia florenorum ab ipsis archiepiscopis, episcopis, ahbalibus, praelatis, etiam ratione

hujusmodi communis servitii in termino constiluto non soluli exconmiunicatis , collecloribus

et succüUecloribus , ab aliis quibuscumque, quorum interfuerit, prout ad eorum quemlibet

pertinet et pertinuerit, et pro rata hujusmodi eorum quemlibet tangente, per te vel alium

seu alios nomine dictae camerae et pro ipso rege aut pro te petendi, exigendi et recipiendi

et de receptis solventes quitandi penitus et liberandi, contradictoresque aucloritate nostra
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per censuram ecclesiaslicam , invocalo etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secu-

laris, conpescendi, ac eos ab excommunicationis et aliis sententüs atque poenis per le aut

camerarium nostrum seu alios quoscumque in eos propterea lalis et promulgatis absolvendi,

et cum eis super irregularitate, si quam sie ligati, celebrando 'divina aut inmiscendo se illis,

non tarnen in conlemptum clavium, contraxerunt, dispensandi, non obstanlibus tarn felicis

recordationis Bonifacii papae Vill praedecessoris nostri (qua cavetur, ne quis extra suam

civitatem et diocesin, nisi in certis exceptis casibus et in ilbs uhra unam dietam a fine suae

diocesis ad judiciuni evocetur, et ne judices a sede deputati praedicta aliquos ultra unam

dietam a fine diocesis eorumdem trahere praesumanl), et de duabus dietis in conciho gene-

rab editis, quam ahis constitulionibus aposlohcis contrariis quibuscumque , seu si eisdem

archiepiscopis, episcopis, abbatibus, praelalis, collectoribus , succollectoribus vel quibusvis

ahis comniunitcr vel divisim a dicta sede induhum existât, quod interdici, suspendi vel ex-

communicari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de

verbo ad vcrhum de itidulio hujusmodi mentionem, plenam et liberam tenore praesentiura

eadem auctoritale concedimus potestatem. Volumus autem, quod de omnibus et singulis,

quae proinde recipere te contimjet, duo confici facias publica instrumenta, quorum altère

ipöis solventibus pro eorum cautela dato, reliquum ad dictam cameram destinare procures.

Datum Romae apud s. Pctrum, XV Kal. I\laji, pontificatus nostri anno ociavo.

5T.
Bonifacius pp. IX Karclo rcgi Franciae pro ccclcsiac unione. (Treh. C, . f,

91 '.y*

ce. 1398.

Exiiortatoria papae ad regem Franciae, pro ecclesiae unione.

Bonifacius . carissimo in Christo filio K. régi F. illustri Sa. oc. Regia circum-

spectio videt, et prout fide dignorum quam plurium relatus nostras crehro peiducit ad

aures, ingemiscit singulariter atque dolet, quod omnipotens deus universale malum hoc tam

summopere deflendum scisma sanctae ecclesiae peccatis exigentibus permisit et tam diu

durare permittit; et quod^ qui ad regimen populi in meliorem partem a deo dati, ad

unitatem et reintcgrationem ipsius ecclesiae et sedationem tanti mali, quod non solum anima-

rum saluti, verum etiam corporibus et bonis mundialibus periculosissimuni et perniciosis-

simum est, assurgere, invigilare et operari deberent et possent, segnes transeunt et quasi

non curant, imo quodammodo dolere non videntur. Sed cum venil in mentem, quod haec

talium rerum jugis niagni pendenda memoria et animadversio suo (sic) sedent in animo, et

quia tu ex ea non solum vctustissima atque nobilissima, sed etiam Christianissima et virtuo-

sissima proj^enie ducis originem , de qua niulti vcnerandi et memoriales ac inclyti reges et

principes piodiere, ut eorum etiam aliqui Huctuanlem ecclesiam et rempublicam fidei inte-

gritate, industria, indcfessis laboribus et magnisque sumpiibus, gravibus periculis invenerint

(sic), foverint, defensaverint et ad portum salutis et tranquillam duxerint stationem, et vice

versa, cum fuit opus, nonnulli tui progenitores et in recenti memoria ab eadem ecclesia

praecipuos honores et optima commoda reporiarint. Et eam ob rem inter ecclesiam piam
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matrem et progenitores ipsos praecar"""" fllios connexio indissolubiliter viguit, ut etiam ecclesia

absque illis et illi absque ecclesia, si recenscanlur annales, niimquam vel raro ma^nificum len-

tarint. Spes nos bona fovet, quod propitio deo ad unitatem et sedationem hujusmodi multa ope-

raberis laude digna, et forte ista ecclesiae calamitosa divisio tuis operationibus magna ex parte

sopietur; poles enini, si non dsit tua voluntas, et ut non desit, deum suppliciter exorainus.

Nam inj^enium, vigor animi, robur corporis, aetas intégra, consilium mafurum, opes, fa vor, opi-

nie et alla requisita bine indetibi per dei gratiam suppetunt ad banc rem. Ideoque tuani Sere-

nitatem requirimus, paterne monemiis, rogamus, bortamur et obsecramus, per viscera mise-

ricordiae .Tesu Cbristi, per desideratam salutem, per aeternum praemium, per integram pro-

speritatem bominis utiiusque peique tandem omnes spes, quae de probis gestis corripi

polest {sic)y quateniis baue dei causam prompte suscipiens, ac animo prosequens, commen-

danda dignorum progenitorum vestigia imitatus, ad liujusmodi reprobi scismatis ac divisionis

remotionem et ecclesiae integralionem ingenii tui vires e*. efficaces opéras adhibere velis,

nec ulterius retardare; nam satis supradicta de causa rectus zelus populi Cbristiani intem-

pnit (sie), sanguis humanus effusus est in fidelibus, sanrta religio et catholica fides ludibrio

babita est. Et si non recte inspicitur, quae sil illa, ad quam ic invitamus: nulla res bone-

slior, nulla aequior, nulla justior, nulla praeclarior, nulla opportunior, nulla magis necessa-

ria, nulla denique principi catbolico et animo sublimi dignior modernis lemporibus esse

aut experiri posset. Expergiscere igitur jam demum, praedulcissime fili, age, stude atque

labora, nec desinas operari, quod tam desideratum tamque necessarium bonum, quantum in

le est, ad efTectum debitum perducatur. Nos, quam primum te ad id dispositum fore sen-

serimus, nec aliler, quam per tuas Hieras aut nuntios cum credulitate sentire possemus,

parati sumus tecum apponere partes nostras, nibil de contingentibus obmittendo. Ad prae-

missa igitur non gravaberis respondere .

Wenceslaus reo: procuratori suc in curia Romana. (Treb. C, 3. f. 82*.y)

Reverendissime pater, amice carissime! Dudum lionorabilis . . de . . devotus noster

dilectus . . parocbialem in . . virtute gratiae a sede apostolica sibi factae , fuit legitime

consecutus, sicut eiiam possessionem ejusdem . . longo tenuit tempore, et tenet etiam de

praesenti. Sed sanctissimus in Cbristo paier dominus noster Bonifa< ius papa IX contra

morem, ritum regni . . cuidam . . nostrae patriae et reyni pcnitus ignoranti de eadem pro-

vidit . qui etiam contra dictum . , très diffinitivas dicitur obtinuisse sententias, quam-

quam dominus noster apostolicus in publico concesserit consistorio, quod dictus . . circa

praefatam deberet . . remanere; ex quo in communi populo gravia oriuntur scandala, quae

possent obedientiam sedis apostolicae diminuere, et in cleri communis contumeliam redun-

dare. Est et aliud, quod mentem nostram gravi satis involvit amaritudine, quod videlicet

familiäres nostri conlinui domestici, quorum promotionem favorabili mente prosequimur,

praetextu gratiarum a seOe apostolica obtentarum, insolitis novarum provisionum varietalibus

obstaniibus, nequaquam aliqua possint consequi bénéficia, praesertim cum ipsis beneficiorum

Abb. v, 6. B. 9
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possessione apprehensis (sie) pro aliis «u-casione provisionum concessionibus ab

hujusmodi possessionibus removentur; et si quandoque ad sedem apostolicam pro obtinenda

pro eisdeni familiaribus nostris nova provisione consimiles nosttas ferventes preces porrigi-

mus, nihilominus repudiamur, et nuntii nostri omni spe consolationis prorsus vacui rever-

tuntur, ex quo, si dici licet, paternae dileciionis gratiam erga nos extinctam penitus formi-

damus, quamquam pro conservando statu suo irmiobilis columna fuerimus et simus hodie,

quocumque etiara ingenio seu colore quaesitis a sua obedientia et conservatione status sui

nullatenus deflectendo. Ut igitur in mente domini nostri apostolici aliquam saltem scintillam

caritatis rutilare pensemus, Pat. V. aíTectuoso studio deprecamur, in desidei iis obtinentes,

quatenus regiae considerationis intuitu, favore consueto auribus domini nostri apostolici in-

sufflare velitis, ut eundem . . circa praefatam . . dignetur misericorditer conservare, ul ex

crebris vestris insuflalionis (sie) amoris igniculus apostolici erga nos consueta misericordia

recalescat; in eo nobis singularis amons indicium ostensurus. Obmiltimus enim diclo do-

mino nostro . . de praesenti scribere super eo, praesertim cum variae preces nostrae ia

hac materia haclenus destinatae, nullius fuere fructus beneficium consecutae dc.

59.
Wenceslaus rex Gregeric pp. XII. (Cap. H, 3. f. \%)

J. 1407.

Scribit papae, petens, ut casset confirmationem novi imperatoris Ruperli, et attendat fidem et obedientiam, quibus

semper adhaesit sedi apostolicae Romane.

Sanctissinie pater oc. Credimus in S. V"* indelibili et tenaci versari memoria, qua-

liter Serenissimus et invictissimus quondara princeps, dominus K. Romanorura imperator et

Boemiae rex, genitor noster carissimus divae memoriae, una nobiscum ab initio pestiferi

praesentis scismatis, dum olim Sanct""' in Christo pater, dominus Urbanus papa VI ad api-

cem fuissct sedis apostolicae sublimatus, in assistentia et obedientia ejusdem domini Urbani

se unacum electoribus et aliis principibus Almaniae et pluribus regibus, comitibus, baronibus

et communitatibus Christianitatis, praestito juramento firmaverit et univerit permansurum,

sicut et ipse ad diem vocationis suae perstitit inconcussus, quamquam ex adverso sponsio-

nibus variis et pollicitis , et nec minus quibusdam minarum incussionibus fuerit tilillalus;

quas veluti princeps Christianissimus parvipendens, se tuitioni et assistentiae sedis aposto-

licae intrépide coaptavit. Nosque dicti genitoris nostri piis vestigiis inhaerentes, paternis

moribus in subjectione et obedientia ejusdem Urbani, et consequenter BoniCacii et Innocentii,

ac etiam S. V'" usque modo constanter perstitimus, nec nos valuit aliqua quorumvis regum,

principm et communitatum tarn sacri Romani imperii quam aliarum terrarum instantia

opporluna, cum oblatione etiam magnifica, tam assistentiae dignitatis quam impensionis

auxilii et favoris, tam foederis sanguinis, quam rerum innumerabilium ablatarum, aliquorsum

avertere, quin votum paternum praeceptum usque ad hanc horam intemeratum inviolabiliter

servaremus. Et quamquam Bonifacius papa, sinistra procul dubio inductione deflexus,

victus pretio magis quam precibus, animatus etiam a ducibus Austriae, quod redemptio
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nostri corporis esset penitus desperata, ronfirmationem nostri hostis, duris Rupert! de Ba-

varia, vasalli nostri , suae fidei et juramenti nobis praesliti immemor et honoris prodigi.s

provolasset, sicut eiindem srimus denuo, nobis favenle domino liberatis, de hujusmodi facti

praecipitio doluisse: nihilominus nos, quamquam intolerabilibus injuriis irritati, digne de-

buissemus ab obedientia sua regnoium nostrorum dominia diverlisse. Verum tarnen fidei

negotia maturilate débita praepensantes offensa, tam sibi quam Innocentio , ac etiam S. V'"

promptm devotionis obsequium per omnia régna nostra reddidimus usque modo. iJcirco

S. V""" fiiiali benevolentia studiosius exoramus, quatcnus V"'" S'" in libra dignae discussio-

ms examinet, an pio tanto arduo dcvoiionis a sancta sede apostolica debeamus pa-

terni amoris benefu ium reportare, an ab ipsa lantis innocenter incommodis debaccbare (sic),

atque ad Majestátem Nostram pii patris oculum dignetur dirigere, nec non dicti Bonifacii

confirmationem in personam dicli Ruperti contra nos ;ict;im cassare et penitus irritaie, ut

siciit auspice domino in se ipsa nuUius est roboris, sic et per S. rétracta et elisa mundo

fuisse pateal indirecte, l'er hoc enim S. V" person.im nostram et regnorum nostrorum

animabit ad ea, quae gratus filius debebit et tenel)itur fiduriali pairi, fihum paternis officiis

prosequenti , pro pronis desideriis exhibere. Petenles etiam nobis in praemissis omnibus

paternum lamcjuam vero Romanorum régi exhiberi responsum, et nos alias paternae bene-

dictionis favore adumbrari, prout super hiis credimus oc.

eo.

Wenceslaus reo: Gregcric pp. XII de Conrado de Vechta ad episcopatum Olcmucensem promoto.

(Cap. H, 3. J. .)

l-)08.

Supplicat, ut dignetur fructus ad cameram papaleni solvendos misericorditer moderare.

Sanctissime pater et domine reverendissime! Quod Sanct. V" de solita suae pieta-

tis dementia venerabili Conrado episcopo Olomucensi, consiliario nostro devoto dilecto,

de eadem sua Olomucensi ecclesia, suis probitatis et virtutum meritis poscentibus, de novo

providil, eidem S. V'" tanto regratiamur aitentius, quanto praefuti consiliarii nostri provisio,

sibi per S. V"™ misericorditer facta, culmim nostro est placita atque grata; praecipue etiam

ex eo, quod per liujusmodi provisionem salubrius consuletur ecclesiae
,
quam personae.

Et rêvera pater beatissime! praefata Olomucensis ecclesia tempore guerrarum novissime

piaeteritarum in marchionatu Moraviae, et per multorum annnrum curricula ibidem dam-

pnose vigentium, in suis bonis, vasallis, hominibus atque subditis, tot et tanta dampna atque

incommoda sustinuit, quod ipsa ia suum statum pristinum pervenire atque reduci non valet,

nisi sibi per S. remedium et consequenter nostrum suffrai^iura succurratur. Quare S. V""

aiTectuose petimus et rogamus, in magnis cordis desideriis obtinentes, quatenus fructus de

praedicta Olomucensi ecclesia camerae Sanctitalis Vesirae persolvendos , tum propter hoc,

quod hujusmodi fructus et proventus ipsius Olomucensis ecclesiae quasi totaliter in Solutio-

nen! debitorum transeunt , tum etiam ex eo, quod praediclus consiliarius noster propter

9*
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obligationem castrorum et bonorum ecclesiae suae a suis praedecessoribus factam de fructi-

bus eorumdcm hucusque modicum usus est, Veslra velit Sanctilas nostrae considerationis

intuitu misericorditer moderare, sic quod ipsa Olomucensis ecclesia sub praedicti consiliarii

nostri rcgimine majora dampna alque incommoda non sustineat, sed polius felicia incre-

menta suscipiat et in suis bonis ab hostium incursibus permaneat de celero pacifica et quiela^

ad quod etiam nostrum praestare volumus consilium, auxilium et juvumen. Personam oc.

61.
K. Wenzel verbietet dem Erzbischvf Zbyn/!k, Gregors Xll Verleihungen von kirchlichen Bene-

ßcien in Böhmen Folge zu geben. (Treb. C, 6. /. iib.J

c. 1408.

Wenceslaus dei gratia dc. Venerabiii S. arcbiepiscopo Pragensi, principi consilia-

rio, seu ejus in spiritualibus vicariis generalibus, devotis nostris dileclis, gratiam regiam et

omne bonum.

Venerabiiis princeps, devoti dilecti! In hoc regia Serenitas nostra suum solidavit

propositum, quod virtute literarum G. papae nuilam personam absque nostro et consilia-

riorum nostrorum consensu ad aliquod beneficium eccelesiasticum in regno nostro Bohemiae

admittere volumus quoquomodo lamdiu, quousque dictus papa errorem in honoris, status

et nominis nostri dispendium, prout nostis, palratum, non duxerit ex certa scientia revocan-

dum. Et quia ecclesia parochialis in P. vacat ad praesens, ut accepimus: idcirco devotioni

vestrae seriöse praecipimus et mandamus, volentes, quatenus ad eandem parochialem eccle-

siam honorabilem J. de R. capellanum nostrum devotum dilectum, quem vobis in nomine

dei praesentamus, admittere, instituere et auctoritate ordinaria, prout ad vestrum spectat

officium, debeatls modis omnibus confirmare, curam sibi in spiritualibus et animarum regi-

men fideliter cou)mittentes, literis papalibus, vobis in contrarium oblatis vel forsitan offeren-

dis, non obslantibus quibuscunque. Datum .

E. König Wenzel und König Sigmund von Ungarn, 1386— 1403.

. IVenzcl meldet dem Könige von Frankreich die Erhebung seines Bruders Sigmund zum

Generalcapilain des Königreichs Ungarn. (Treb. C, 3. 64*.^

1386. m. Jun.

Serenissime princeps et frater carissime! Qualiter post obtentam nuper coelitus

de quoiumdam proditorum illustris . n. germani nostri carissimi insanie nef'anda victoriam,

fortuna celebris copiis nostris et ejusdem germani nostri processibus, quos divina semper
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dementia comitatur, arrisit : Dilecliuni Vestrae, quam de sucoessuum nostrorum prosperilate

laetari ronfidimus, per familiärem veslrum, quem licet invitum ex causis praemissis retinui-

inus usque modo , praesentibus nunliamus. Nam dum inter eundem i'ratrcm nostrum ab

una, et serenissimas dominas . n. reginas prodilorum liujusmodi suggestu nel'ario, praecipue

. n. de . ., qui pocnam proinde sibi dcbitam divino judicio jam exsolvit, gravis esset

dissensionis suborta maleria, quae nonnisi magnis bellorum sedari conflictibus sperabalur,

nusque viribus et arnus noslrae potentiae jam accincli, pro reformatione status ejusdem

fralris noslri ejusque assistenlia et reductione provisa deliberatione decreverimus vires ntislras

et arma exercere : ecee auctore domino, qui principm salutem dementi sua boniiate

disponit, dirigit et tuetur, praedictae partes, signanter reginae et earum pars, nostram for-

inidantcs potentiam , ad manus noslras omnem earum causam ponentes, in nos vdut arbi-

trm et composilorem amicabilem compromiserunt simpliciter et de piano. Nos igitur

hujusmodi praetextu inier eas et praedictum germanum nostrum omni sedata discordia, eun-

dem germanum nostrum ad '^) possessionem et gubernationem regnorum et terraruni . n. circa

medium transacti jam mensis . n. magnifice reduxinms et polenler. Qui una nobiscum

et consorlibus nostris valida mentis el corporis sospitate politur, altissimo largiente, de vobis

hoc ipsum audire quam crebrius sinceris desideriis affectantes .
[Rub. adscriptum: »Johannes cardinalis Reinstein.")

63.

Proceres regnl Hungariae Sigismundum marchionem Brandeburgensem sub quibusdam pactis in

regem assumunt. (Treb. C. 3, y. \'2'>.)

1387, m. Mart.

In nomine domini amen. Nos praelati, barones, proceres et regni Hungariae nobi-

les, quorum sigilla inferius sunt appensa, notum facimus tenore praesentium quibus expedit

universis, quod cum Serenissimus princeps et dominus, D. Sigismundus marchio Brande-

burgensis, sacri Homani imperii archicamerarius, illuslrissimae principis et dominae D. Mariae

reginae Hungariae consors praeclarus, ejusdem regni antecessor et capitaneus, bonum statum

sacrae coronae et regnicolarum utililatem sinceris afTectibus contemplando , in augmentm
culminis praedictae coronae, de praesenti in suis terminis non modicum distractae, ex alti-

tudine divini consilii magnifice intendere velit, nobisque arliculos infrascriptos in suis pun-

ctis, clausulis et arliculis, quoad eorum mentem et verba, diligenter et inviolabiliter de certa

sua scientia observare promiserit eosque et eorum quemlibet efTectui sollicite mancipare, et

primo : quod omnes et singulos praelalos, barones, proceres, nobiles ac allerius cujuscun-

que Status homines, nullo dempto, in omnibus eorum hbertatibus et bonis consuetudinibus,

quibus a tempore sanctorum regura vel aliorum successorum eorumdem freti sunt et gavisi,

salvos conservabit et tenebit indemnes novilate absque omni . (sic).

1) AIS. animas. 2) Cod. et 3) Cod. quia.
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It. promisit et expresse consensit, quod antiqui consiliarii sui esse debent praelati,

barones eorumque successores et baronm lieredes, quos alias Ungariae reges pro enrum

consiliariis habuerunt, et dumtaxat Ungaricam et non alias nationes in suis consiliis et pro

consiliariis tenere, temporibus quoad vixerit aíFuturis.

It. quod nec hominibus spiritualibus, utpote viris ecciftsiasticis , seu eliam personis

secularibus quibuscunque alienis et extraneis nationis (sie) aliquas dignitales, bénéficia vel

officia, possessiones vel aliqua jura immobilia propriae donationis titulo dare valeat :itque

possit, nec pro spiritualibus obtinendis in regno ipso domino nostro papae summo ponliiici

pro alienigenis supplicare, sed solummodo Ungariae natione praelaturas, dignitates, honores

et officialatus, quos in regno ipso pro tempore vacare contigerit, dare debeat et conferre

tenealur.

It. quod omnes conceptus et rancores, quos hactenus contra et adversus praelatos,

barones et nobiles ac alterius cujuscunque status et conditionis homines qualitercunque

gesserit, de intiinis sui cordis penitus evellet, eisdemque induigpt, praedictos rancores et

odia per omnia relaxando, et prasertim bis, qui suae personae dominabusque reginis, seu

ejus consorti et matri suae praecaris, fidelitatem observant et confirmabunt in futurum

It. quod omnes et singulas donationes in regno Hungariae quibuscunque personis hac-

tenus per literas suas in quibuscunque bonis et possessionibus factas, simul cum literis suis

exinde confectis cassabit, annuUabit et irritum perpétue revocabit.

It. quod nec amore, favore, consilio aut quacunque inductione mala, personam vel

personas, illam vel illas, quam vel quas in praesentem ligam recipit et recipiet, eas aut alî-

quam carum relinquet seu deseret, nec eis seu alicui earum injuriose nocumenta faciet, seu

de ipsa liga aliquam vel aliquas exciudet, nisi omnes unanimiter talem vel taies rationabi-

liter duxerit (sie) excludendum; imo ipsum et ipsas in praesenti sua liga existentem vel

existentes ab omnibus et contra omnes protegere debeat et defensare toto suo posse.

It. quod si praemissa vel infrascripta omnia in parte vel in toto dicius dominus

marchio non observabit, et in bis persistere nollet: extunc nos praelati, barones et alii,

quorum sigilla praesentibus sunt appensa, simul vel divisim, absque omni nota infidelitatis,

ipsum dominum marchionem facere non admittemus, sed ad observandum praemissa viis

quibus possumus ipsum tenebimus.

It. quod omnem vel omnes ligam vel ligas, quam et quas fortassis contra sacram

coronam dicti regni Ungariae, aut contra aliquos regnicolas, vel contra praefatum regnum

Ungariae propter suas incumbentes nécessitâtes et expeditiones cum aliquo vel aliquibus

hujus regni Ungariae regnicolis iniisset et fecisset de voluntate ipsorum colligatorum, ipsum

ei ipsas frivolas fore vult et nullius existere firmitalis, simul cum suis literis exinde con-

fectis, prorsus irritum revocandoj praesentium tesiimonio mediante.

It. quod omnes captivos per ipsum dominum marchionem, et alios quoscunque Boe-

mos (sie) tempore suae pristinae guerrae captivos, et etiam expost, quoiunque tempore et

qualitercunque, per eundem vel eosdem, per formara pacti vel pactionis liberatos vel non-
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dura liberatoSj absque omni pacUonc et pecuniali solutione liberabit, eosque et quemlibet

eoruni liberum et liberos faciet remitti; dempto tarnen et excepto signanter Thomlino de S.

Georgio, ad cujus etiaru liberationem erga fratres suos, marchiones Hloraviae, parles suas

diligetiti cura intendit ponere adjulrices, aliuque agere^ facere et complere adjutore deo,

quae felicem slalum ipsius coronae respiciunt et ejus culmen propensius augent.

IdcircH) nos prarlati, barones et nobiles supradicti, ejusdem domini uiarchionis,

capitanei et antecessoris uoslri (sic)

(cetera desunt.)

4.
Der böhm, Landesunterkämmerer Sigmund Huler an die Magistrate der böhmischen Städte, über

K, Sigmunds Anwesenheit in Prag. (Cap. /, 40. . 341.^

1394, 7 Febr.

Sigismundus .
Vobis magistris civium, judicibus, consulibus et juratis civibus civitatum per regnum

Boemiae constitutis, ad quos praesentes pervenerint, amicis nostris carissimis, sincerum ani-

raum ubilibet complacendi.

Amici dilecti! Quia ser""* princeps et dominus, D. Wenceslaus Rom. rex semper

Augustus et Boemiae rex, dominus noster graliosus, videns magnas expensas per dilectum

fratrem suum Sigismundum regem Ungariae in civitate Pragensi factas et faciendas, timens

defectum vinorum in civitate praedicta in tempore brevi habere, voce praeconia publice

jussit proclamari, quatenus vina Franconica, Australica, terrestria et alia qualiacunque vina

ad civitatem praedictam ducere absque impedimento quolibet possint et debeant: quare ex

epeciali dicti domini nosiri regis commisse vobis isla significo, ut si quae vinu habetis,

qualiacunque sint talia, ad praefatam civitatem Pfagensem bene et comraodose ducere, ven-

dere polestis et alienare, prout vobis convenientius videbitur prodesse et expedire. Dat.

Pragae, sabbato proximo post festm S. Dorotheae anno dc. XC° quarto.

65.

Sigismundus rex Hang. Jratri suo Wenceslao Rom., et Boh. regi, de imperiali corvna sine dila-

tione amplicri suscipienda, (Cap. H, 3. f. .)
1395.

Rex Ungariae sollicitât fratrem, ut suscipiat imperialem coronam sine dilatione ampiliori.

Serenissime principm et frater honorandissime ! Nihil ex temporalibus ulrique

nostrum tantopere animadvertendum esse reor, quam ne imperialem dignitatem, tamdiu in

familia nostra versatam, per desidiam nostram amittamus, degenerareque a majoribus nostris

videaniur, qui pro liujus dignitatis adeptione atque retentione tot et tantos labores et peri-

culorum casus propria (sicj subire et sponte voluerunt, adeo ut jam non magis in familiam
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nostram translatum impérium, quam sibi dedicatum videatur. Haec autem, carissime frater,

non ab re loquimur; ad aures namque nostras veridica nuper insinuatione pervenit, et ad

vestras quoque pervenisse non ambigo, Anglorum regem, quibusdam subterraneis, ut ita

dixe rim viis, ad hoc fastigium aspirare, multosque sibi ad hoc comphces ascivisse, quorum

nonnuUi, sub spe fallend!, vobis forte suadere moliuntur, nihil de imperio agi. Videte,

principm maxime, ad quem ex bénéficie paterno hujuscemodi rei cura principaliter spectat,

ne aliquandd in diebus nostris hoc possit accidere, ut impérium ex nostra in alienam fami-

liam transferatur. Credo piissimae memoriae genitorem nostrum nulluni in hac vita diem

feliciorem laetioremque vidisse, quam cum Romani diadema regni, imperatoriae dignitatis

subsecuturae praesagium, capiti vestro vidit imponi, sperans sub hac lege Caesareum scep-

trum in posteritatem suam tamquam hereditarium permansurum. Tempus exigit , ut regio

nomine deposito, vobis imperatoris omnium maximum vendicetis, et imperialis apicis spem

cunctis extraneis adimatis. Omnia, uti videre video, parata et prompta sunt. Habetis

gratiam, qualem nemo unquam majorm nostrorum habere potuit, Romanm scilicef ponti-

ficem ad omnia vola vestra propitium et paratm, ne per callidissimos et dolosos Etruriae popu-

los Alpesque indomitas transire expédiât, Mediolanum usque venire et ibidem sacro verti ci vestro

universalis monarchiae decus iraponere ; habetis illustrem et potentissimum principem ducem

Mediolani, fidelem et subditum vestrura, ad haec omnia peragenda coadjutorem, veluti stre-

nuus miles Georgius de Caballis, majestati vestrae familiarissimus, pro parte ipsius ducis

seriosa legatione nobis nuper exposuit, et dominus et miles vester egregius nostris auribus

patefecit. Utimini fortunae bénéficie, quae, si a primo negligitur, difficile postea, cum post

sit calva, recuperalur, et pro decore majestatis vestrae, pro debito, pro augmente, pro

exallatione domus nostrae, pro aemulorum confusione, ad hanc sumendam dignitatem

omnibus postpositis aliis sine cunctatione properate. Oro, obserro, suadeo, ne oblatam

vobis divinilus tam felicem occasionem per incuriam cum celsitudinis vestrae pudore, et

generis nostri confusione perdatis; nihil enim honoris vel augmenti personae vestrae potest

evenire, cujus et ipse non sim partioeps; nihil e contra dedecoris vel pudoris. Quam ob

rem, si quid ad haec niea possibilitas valet, me semper animo et corpore viribusque totis,

more boni fratris, paratissimum , quando et quotiescumque volueritis, invenietis. Testis est

enim secretorum omnium conditor deus, quod exaltationem vestram, tamquam propriam,

optavi, opto et optabo, donec in me uUae vitalis aurae reliquiae supererunt. Licet obtrecta-

tores multi malignandi studio inter nos dissensiones odiaque semináe satagentes, vubis

aliter esse persuaserunt; quorum nugis, carissime frater, quaeso, ne de cetero Serenitas

vestra aurem credulam accomodet. Idem quoque mihi facere proposui, quin imo me vobis

verum, sincerum et bonum fratrem esse suadete, in quem numquam quidquam nisi frater-

num invenietis, uti procul dubio videbitis operis per eíTectum.
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60.
Praelati et barones regni Hungariae Wenceslai regis auxilium contra Turcos implorant. (Cap.

H, ./. 73.;

1396, m. ct.

Univcrsitas, praelati et barones Uugariae implorant subsidium contra Turcos.

Illustrissime princcps, domine plurimum honorande! Casum lamentabilem inopinaliilem-

que eventum, quos Serenissimus princeps dominus noster gratiosus, S. re\ H. carissimus frater

vesler, per nefandissisimos Turcos persecutores crucis (^iristi hiis proxime retrolapsis diebus

prohdolor perpessus existit, vestra Majestas uti credimus bene novit; sed plus dolendum

malum, praedicti nefandissimi pagani, obtenta liincinde contra ipsuni fratrem vestrum et

dominum nostrum Victoria toti Cliristianitati dolenda , in tantum sunt elati superbia , quod

sperant exinde totum regnum Hungariae posse de facili obtinere. Imo Baysat imperator

Turcorum tota sua cum potentia metas obsidet regni bujus, et laborat continue idem re-

gnum polcntialiter invadere et subintrare. Cumque ita princeps illustrissime, circa ipsius

regni defcnsionem vestrum auxiiium nobis sil merilo invocandum, igitur eandem V"'"

Majestátem subjectiva prece duximus instantius requirendam, quatenus tum ob zelum fidei

Christianae, tum etiam causa fraternalis amoris, quem ad ipsum dominum nostrum geritis,

velitis et dignemini circa defensionem dicti regni fratris vestri adeo intendere, quod dum
necesse fuerit et per ipsum fratrem vestrum vel nos suo nomine requisiti fueritis, possitis

eidem de favorabili subsidio et auxilio providere ,
6T.

. Wenzel an die ungrischen Magnaten ühir K. Sigmunds Beßnden (nach der Schlacht bei

i^ikopel, 28 Sept. 1396.; (Trtb. C, 3./. \.)

1397, m. Januar.

Nobiles fidèles dilecti! Puram fidem et benivolum quidem affectum, quem ád nos

gerit vestra Sinceritas ex literis vestris pridem nobis transmissis cognovimus evidenter. Licet

enim de progressu serenissimi principis D. Sigismundi Ungariae regis, fratris nostri carissimi,

tam nuntios quam etiam literas diversas habuerit nostra Serenitas: tarnen ob referentium

varietatem diversam ipsis fidem adhibere nequivimus usque modo; praesertim cum ex

verbis nec placida nova colligere, nec ad certam poteramus veritatis mdaginem pervenire.

Nunc autem ex tenore literarum vestrarum de sospitate corporea et adventu praefati fratris nostri

certo cerliores eíTecti, tanto ampliores vobis grates referimus, quanto vos honorem et pro-

fectum dicti fratris nostri una nobiscum ferventi studio zelare videmus. Nec obstat, si

praefatus frater noster in belli congressu, quod adversum Turcos sacrae katholicae fidei

hostes pridem suscepit, suorum stragem passus est militum; praesertim cum potens sit do-

minus, cujus in hac parte res agitur, dictorum hostium rabiem effrenatam obterere, et

afflicti populi sui luctum in gaudium felici cambio commutare.

1) MS. Vestra Serenitas.

Abb. V, 5. B. 10
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es.
JVenceslaus rex Sigismunde regi Hung. fratri suc, pcst claäem Nicopolitanam in Hungariam

reduci. (Cap. H, .! 46.^

1397, m. Feb.

Sincère laetatur de certitudine principis et fratris sui, confortans eum, ut viriliter se opponat hostibus suis
,
quia

vult eum juvare.

Wenceslaus oc. serenissimo principi, domino S. . Antequam literae veslrae statum

et successum ceterosque personae vestrae evenlus continentes nobis forent oblatae, fama

praeambula raultorum variata relatibus auditm nostrum graviter offendit, et fidelium animos

multipliciter perturbavit. In tanta namque referenlium varietate aliquid certi colligere nequi-

vimus, nec potuimus in tantis perplexitatibus consolari. Supervenientibus autem hujusniodi

literis vestris, pura veritate fulcitis, recessit a nobis concepta lurbatio, rediit exoptata laetitia,

et pro incolumitate regiae vestrae personae omnipotenti deo grates immensas exsolvimus,

cujus gratia de manibus hostium vos liberatos fore sentimus. Et ideo fraternam V"™ Dil.

studiose requiiimus et rogamus, quatenus totam in altissimo creatore spem ponere, animum

virilem assumere, ac adversum vestros imo calholicae fidei bestes totis viribus totaque dili-

gentia, prout incepistis, velitis instare. Nos etenim in vestri absentia terras et dominia

vestra nobis recommissa, ac pro ipsorum defensione, opem et operam si necesse fueril,

impendere curabimus, ac ipsis assistere consiliis et auxiliis. Nec enim débet regia vestra

Serenitas ex tam ardua causa regio aerario parcere , sed potius lam sacri Romani imperii»

quam etiam regni Boemiae et aliarum terrarum potentiam concitare; absitque, ut qui ex

tam clara Stirpe serenissimi principis, domini quondam genitoris nostri et vestri ac aliorura

regum Boemiae processimus, ab ipsorum declinare vestigiis debeamus. Vos autem, serenis-

sime princeps oarissinie ! in concepta convenit animositate persistere, et nec adversariorum

multitudinem, nec ipsorum ferocilatem formidare, praesertim cum non in mullitudine exer-

citus, sed de coelo victoria datur munere magni dei ; nobis etiam successus vestros auctore

deo felices pro speciali consolatione petimus intimari.

60.

A'. Sigmund von Ungarn an seinen Bruder . IVenzel über die neuen Anschläge der Türken

gegen die Christenheit. (Treb. MS. A, 14, seculi XV.J

Ofen, 1397, 3 Apr.

Serenissimo illustrissime principi donuno D. Wenceslao dei gratia Romanorum

et Bohemiae régi semper Augusto: Sigismundus eadem gratia rex Ungariae, Dalmatiae et

Croatiae, marchioque Brandenburgensis, salutem cum felicihus incrementis.

Deo duce nuper cum sospitatc corporea ad civilatem nostram Budae incolumis

applicuimus ; exoplamus idem de statu V"* Serenitatis et personae pariler praesentire (sic).

Ecce ut Ser. V"* pateint singula nostra negotia occurrentia, significamus V'" Sublimitati,

qualiter Bagelus imperator Turcorum cum majori potenlia, quam alias habuit, ad invadendum
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et orcupandum regnuni istud se noviter praeparavit, et in festo resurrectionis vel paulo

plus intendit cum hoc iniquo proposilo ad metas regni hostiliter pervenire. Nds vero una

cum praelaiis nostris, baronibus et nobilibus regni, nostrum exercitum pariter ordinamus,

speramusque in dei dexiera vi repellere et contra ipsos Christi hostes viriliier bellum

inire. Et quoniam in hoc ambiguo eventu totius pariter Christianitatis res a-itur, praesertim cum

regnum istud reliquae terrae Cbristianae sit murus et clvpeus: idcirco Ser'*" V"" attente

requirimus, qualenus ad hujusmodi sanctum ministerium pro publica defensione et salute

velit V" Majestas destinare ac subvenire de vestris atinigerorum gcntibus in majori numero

quam potestis, dummodo per vos commode fieri possit. Et super hoc quidquid decreve-

ritis, velit V'* Sublimitas nobis iniimare. Insuper, cum oninia literis commode scribi non

possint, exhortamur, ut D. Jodocum marchionem palruum nostrum ad nos dimittere velitis,

cum quo et tractabunus et loquemur, et per ipsum informabimus ipsam Ser'"° V""" in

cunctis, quae per literas non possumus intimare; oííerentes nos semper ad omnia, qu le

Sublimitatis V"" increraenta respiciant et honores. Datum Budae, die 3* mensis Aprilis,

anno iM. CCC. XC. VII.

TO.
Sigismundus Hungariae rex archiepisccpum Pragfnsem (et barones regni Bchemiae) ad bellum

marckioni Prcccpio movtndum hcrtalur. (Treb. C, 6. /. 47. Cap. H. 3. /. 62.J

1399 fin.

Sigismundus Dei gratia rex Ungariae oc.

Reverendissime pater et nobis devote sincereque dilecte ! Insudantibus nobis assidue

circa regnorum nostrorum, quibus nutu divino féliciter praesidemus, gubernacula, (jualiter

ea a Turcorum, aliarumque barbarae nationis gentium quotidianis insultibus ahissimi nobis

insuffragante dextra valeanius protegere, nihilque aut modicum nobis delicato vacantibus

otio, requiei nobis reputamus non oneri, quae ad reformandum paternae nostrae heredilatis,

regni videlicet Boemiae stalum salubrem crebris studiis cogitamus, affectantes et ad hoc

potissime satagentes, ut hoc electum viridarium eradicatis^ fructibus et e\"ulsis pungi-

tivis vepribus, prout in progenitorum nostrorum fehcis memoriae, sie et nostris temporilms

salutiferae pacis roboribus dilatetur. Sane novissime nobis cum illustri principe, patruo

nostro carissimo, Jodoco Marchione Moraviae, nec non reverendo paire domino Johanne

Luthomyslensi episcopo et nobili O(ttone) de B(ergow) in civitate nostraB(uda) simul existen-

tibusj inter ceteros tractatus compassiva mente collegimus, quod totius discidii in regno

Bohemiae origo et fomes sit marchio Procopius, qui nec principali humanitati, nec sanguinis

nostri identitati deferens, in nostri nominis et accouiodi grande dispendium, non patrui

sed inimici assumens speciem, in ipso regno lites suscitât, jurgia provocat, guerras fovet,

et nullis praeeuntibus causis, ipsum regnum Bohemiae multimodis spoliis et diversis eatenus

lacescivit molestiis, lacescit frequentius et adhuc nititur lacescire. Quod cum conniventibus

oculis nobis amplius praeterire nec liceat nec deceat. baronumque ac totius universitatis

regnicolarum ipsius regni Boemiae permoti lanientis, natalisque soli allecti dulcedme, ad-

10 *
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versus ipsum M. Procopium juslum bellum movere decrevimus, vesirae P(aternitatis) sinceri-

latem requirentes studiosius et hortantes, qualenus et vos ad defensionem et procurationem

salutis tam vestri quam patriae, ipsum M. Procopium e vestigio dill'idantes, cum armaiorum

veslrorum comitiva, ut plus poteritis, in sui finale exierminium, quod faciliter cvenire po-

terit, una nobiscum et ceteris regni magnatibus insurgatis; nam primo succisa radiée arboris,

cuncti ejus surculi concitus emarcescunt; voliinlatis vcstrae determinalum intentum per

latorem praesentium nostrae Celsitudini ad praemissa rescribentes. Datum.

(In5 baronibus rcgiii Boh.)

Tl.

K. Sigmunds Anhänger in Ungarn fordern ihre Freunde in Böhmen und Mähren auf, zur

Befreiung ihres in Gefangenschaft gehaltenen Königs mitzuwirken. (Treb. C, 6. f bß.J

1401, m. Mai.

Reverende pater, nobiles domini, amici carissimi! Quia heu dolor! serenissimus do-

minus noster, gratiosissimus rex Ungariae, a perfidis Ungaris ex eo, quod hospites et alieni-

genas in regno servavit, est detentus, sed custodienle altissimo, in nulla parte corporis sui

ofFensus, in Castro V. detinetur, unde omnes et singuli alienigenae, tam spirituales quam

etiam seculares, vestibus et ipsorum rebus spoliati, sunt expulsi, nobiles vero et ditiores

illos consimililer captivaverunt: idcirco vestram amicitiam, jam ineumbente necessitate, con-

fidenler pelimus et rogamus, quatenus habentes respectum ad magnam dilectionem et sin-

cerum afFectum , quibus idem dominus vos hactenus cordialiter prosecutus fuit , ipsius

Celsitudini nunc subvenire velitis et cum gentibus vestris quantotius potentis accelerare ad

nos curetis, ut eundem dominum nostrum regem vindicantes a sui captivitate possimus libe-

rare; nam multa firmissima castra, communitiones optimas et civitates habemus, quae vobis

omnia ad placitum volumus aperire, et vcjbis in hujusmodi vindicta et in omnibus constan-

tissime adhaerere, et ulique quam diu vixerimus, dominum noslrum gratiosum intendimus

vindicare. Venientes igitur citissime, ne regnum Ungariae ad manus alterius, ut ipsi perfidi

Ungari proponunt, assignetur, quod tamen in totius Moraviae, imo coronae regni Bohemiae

damnum, praejudicium et anniliilationem deveniret; agentes in hiis, prout dominus noster

rex gratiosissimus, nunc in sua captivitate vobis semper fidelis, de vobis fiduciam gerit

specialem.

K. Wenzel wünscht seinem Bruder K. Sigmund zu seiner Befreiung Glück. (Treb. C, 3. f. 34.

Cap. , 3. /. 43.;

(1401, m. Aug.— Sept.)

Wenceslaus r>c. Ser""* principi D. Sigismundo oc.

Missum ad nostrae IMajcsiatis praesentiam Johannem . . vestrae Serenifatis nuntium

gratanter suscepimus, hilariter vidimus et piopositionis ipsius verba pleno collegimus intel-
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leotu. Qualem vero viscciibus cordis nosiri vestra liberalio fecerit lactitiam, quanlamquc

nobis gaudiorum cumulaverit habundanliam, novit scrulalor cordiuni et secretorum cuncto-

rum indagator, cui omnia cognila sunt sccrcta, praesentia, praeterita pariter et futura. Et

quia nobis deo propitio simul convenientibus , ab cxpcrio mutuo cognosccmus, qui nosiri

fralcrni amoris fut-rint veri zclalores. Timemus cnim et cxpcrientia docente cognos-

cimus, quod multi inter nos utrinque tractatores fuerint, qui inter alios homines perdiderunt

anhelitum verilalis. Velit igitur fraterna vestra dilectio terminm placitorum in metis, vel

ubi placuerit, statuere, ad quem per dei gratiam laeta mente et jocundis occursibus aliis

obmissis negoliis omnino venicmus, (actum sacri Romani imperii et singula alia ncgotia

nostra pertractando, adversariisque nostris de vestris consiliis et auxiliis altissimo concedrnte

viriliter et potenter resistendo oc.

T3.

K, Sigmund fordert alle böhmischen Barone und Städte auf, ihm zur Eroberung von Kutlenberg

bewaffnete Hilfe zu leisten. (Treb. C, 6. y. 50

J

1402, m. Dec.

Sigismundus dei gratia rex Ungariae, marchio Brandenburgensis, sacri Romani im-

perii generalis vicarius, regni Bobemiae gubernator.

Fidèles dilecti! Post egressum noslrum de Boemia, dum iter agere coepissimus

versus Italiam cum serenissimo principe domino Wenceslao Romanorum et Boemiae rege,

fratre nostro carissimo, pro recuperando imperii honore et consequendis coronis imperia-

libus: nostis, qualis et quanta, quamque damnosa turbatio in toto regno excitata sit, adeo,

ut metuentes ipsi regno periculum irrecuperabile, iter coeptum relinquere et ad Bohemiam

propter filios Bclial auctores excidii regredi cogeremur. Venimus itaque cum magna gentis

potentia, altissimo duce, usque ad Coloniam super Albeam, ad destruendos et ejiciendos

rebelles pravosque homines vastatores regni praedicti, et ut auxiliante deo pacem in ipso

regno perpetuam disponerenius. Requirimus igitur Fid. \"", quatenus mox visis praesen-

tibus disponatis facta vestra laliter, ut statiiu cum gente vestra, nec non cum machinis bom-

bardis et universis bellicis apparatibus ad expugnandum necessariis, assumptis etiam vobis-

oum lapicidis et carpentariis, ad descensum nostrum campestrem prope montes Chutnis ve-

nire et nccedere debe;itis, qucmadmodum vos ad standum pro justifia regni et obendiendum

nobis per jurameutum praestitum obligastis; alioquin repularemus vos et reputabimus pacis

adversarios, quos ut bostes regni publicos prosequemur. Similia scribimus aliis civilatibus

ac baronibus, et quibus expedit universis ; et hoc idem propter milites et clientes in di-

strictu vestro, quos etiam ad idem requirimus, facialis in vestri medio publice proclamari.

Datum .
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74.

Sig.ismundus Hang, rex collegio Cardinalium R. Eccl, injurias a Bcnifacio pp. perpessas queri-

tur (Cap. H, 3. /. 31.;

1403, m. Aug.

Rex Hungariae scribit cardinalibus invective conquerendo de domino papa.

Reverendissimi patres in Christo, amici carissimi! Devoiionem ac sinceram fidem,

quas erga sacrosanctam Romanám ecciesiam domus nostra semper liabuit, loto cre-

dimus esse notas, veslrum venerabilitas ignorât, quomodo divae recordationis genitor

noster, a principio hujus pestit'eri scismatis, partem Urbani VI semper fovit, et usque ejus

obitum in ejus obedientia perseveravit. Et profecto, si genitor ipse noster usque ad liaec

tempora vixisset, non ambiguimus, quod jam dudum terminm hujus perniciosi scismatis

laeta Christianitas habuisset; verum et nos per viam paternam ambulantes, usque ad haec tem-

pora debitam obedientiam, primo Urbano praenotato, doinde Bonifacio successori suo, nunc

Romano praesidenti (sie), constanter servavimus et nunquam regibus et principibus de con-

trario nos soUicitantibus voluimus, licet magna et multa nobis praemia promitterent seu pro-

ponerent, aliqualiter assentire. Praeterea, postquam hujus regni sacro fuimus diademate

coronatus, totus orbis non ignorât, quod semper adversus perfidos paganos Romanaeque

ecclesiae hostes scismaticos, continua bella gessimus, personam nostram cunctis exponendo

periculis, nullisque parcendo laboribus vel expensis; ad quam rem magis auxilia aliorum

Cliristianorum undique conquisivimus , quorum multitudo inenarrabilis pro Christianitatis

defensione saevis occubuit gladiis paganorum. Qu;intiim vero Ungarici sanguinis a die

nostrae coronationis usque in hodiernum manu paganorum efFusum sit, quanta bella cruen-

tissima gesta sint, quanta vero damna hoc regnum nostrum , quod in hac orientali plaga

Christianitatis est scutum, passum sit, non possumus enarrare. Haeccine, qualem fructum,

qualeque meritum pro tantis beneficiis reportamus ? tacemus illatas gei mano nostro Roma-

norum regi contumelias, quem privantes imperio Romano, (sie) et nostras duintaxat injurias

recitamus. Siquidem ipse Romanus pontifex nihil aliud die noctuque cogitare videtur,

nisi ut modum inveniat, quomodo nos possit ejicere de hoc regno ; nam tot et tanta mala

atque scandala in regno nostro seminavit, nostrum excidium omnibus modis quaerens, quod

hoiror est audire, quae fuerunt flagitia immania scelera prohdolor perpetrata. iNam ultra

quam XX millia hominum ferro, igne, fame perierunt ;
quot autem ecclesiae combustae !

quot monasteria spoliata! quot claustra desolata! quot exeniedochia (sie) destructa, incredi-

bile dictu est; praeterimus villarum incendia, pauperum spolia, viduarum et orphanorum

gi'avamina, virginum stupra, matronarum adulteria, quibus onmibus non fuit numerus neque

modus. Sed inter maxima damna merito conputari potest, quod nisi forent ista regni

nostri disturbia suggestione papae suscitnta, profecto ex quo divina dementia per Tartaro.s

Turcorum rabiem eliserat, facile nobis erat omnes partes transmarinas a Turcorum tyran-

nide liberare. Verum haec disturbia adhuc ex parte detinuertmt nos, et ab opere tam lauda-

bili, licet cum gravi moerore nostri animi, retraxerunt. Et profecto, nisi divina justitia
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nostrae Christianitatis saluti misericordiler subvenisset verisimilliinum erat, hoc re-

gnuni in manus paganorum miserabiliter dcventurum. Quippe excogitare nescimus, quid

unquam noslra Maj estas contra Sanctitatem suam attemptaverit, propter quod nos ita prose-

qui deberet odio capital!
;
praesertim quia et praedecessor suus felicis recordationis Urbanus,

quam diu vixit, et dehinc ille Bonifacius usque ad haec tempora, nos semper carissimura

filium et verum Ungariae regem suis literis nuncuparunt. Unde ergo provenit tam rcpen-

tina mutatio, ut pater fiat persecutor? Nam si etiam aliquo modo nostra filiatio contra

suam paternitatem excessisset, debuisset more pii patris excessum nostrum benivolis veibis

primo coriipere et salubribus monitis emendare; hoc siquidem non fecit, sed potius riobis

dando verba benivola, clandestine de nostro exterminio pertractavit. Sollicitavit enim

primo praelatos et barones nostros, ut a nostra majestáte deficerent, et nobis rupta lide

rebellarent ; induxit deinde Ladislaum filium quondam Karoli de Durachia, ut regnum

nostrum impeteret, et sibi tanquam hereditarium vendicaret; direxit praeterea legatum a

Jatere, qui regnicolas nostros a juramentis nostro diademati praestilis absolveret, et ipsos in

nostrum exterminium excitaret. Suntne haec opera pii patris? suntne haec officia boni

pastorisj inter fiiios bella serere, et inter oves pstem morbidam procurare? Quajjroptcr

reverendissimi patres et amici carissimi! in arcano nostri pectoris aequa meditatione pen-

satis, ipsum summum pontificem jugi studio ad nostrum excidium inhiare et discordias assi-

duas in regno nostro occulte nutrire: ne iterum damna taiia , qualia ipsius procuratione

hiis inpacatis temporibus passi sumus, in regno nostro evenire conlingat, ac ut suspiciones

evitemus, summa cum diligentia futuris malis et scandalis ocurramus: decrevimus, cum

consilio tamen nostrorum baronm piocerum, quod de cetero nullus regnicolarum no-

strorum audeat vel praesumat ad curiam Romanám accedere, vel inde ad regniim, donec

de illatis damnis .
(cetera desunt.)

Wenceslaus rex fratri suc Sigismunde régi Hung. (Treb. C. . f. \^%.)

Excusat se non posse venire ad terminm placitorum, et firmat dilectionem .
Serenissime princeps et frater carissime! Literas vestrae dilectionis de gratis, bonis

vestrae prospentatis successibus, per vestrum nuntium noslro pridem culmini dcstinatas,

affectione sincera accepimus et diligenter, imo laetanter, contenta accepimus et intelleximus

in eisdem. Primo quidem de transacto placitorum termino, super quo debebamus invicem

convenire, fraterna Vestra sciât Dilectio, quod etiam excelsitas nostra in Almaniae imperii

sacri partibus cerlis et arduis impediti negotiis , quibus tamen altissimi gratia ipsum

(sic), qui salutem et actus principm dementi sua bonitate disponit in eisdem, licet non

minus utilis quam necessaria nos causa '^) tenuerit , salubriter ordinatis, ad hujusmodi

celebrandum coUoquium non poteramus commode proficisci. Ex bis igitur causis, et quae

1) MS, niai divina justitiae noslrae Chr«'« salute mis. devenisset. 2) MS. tam.
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personam vestram, sicut ex vestris literis collegimus, retraxerunt, de non celebrato et quae-

sito termino, Dilectionem vestram per ralionem excusalam habemus. Quod autem fraterna

vestra Dilectio felicium suorum gesta successuum Serenitati veslrae (sic) ad gaudium intimare

curavif, eidem gratiarum referimus ubereš actiones. Ex hoc elenim senlimus lucide, quod

fraterna vesira Dilectio, de nobis períecte confidens, fraternalis nos complecti(tur) brachiis

caritatis. Nam rêvera in hujusmodi vestrae prosperitatis augmento non minor animus lae-

titiae telascivit (sie) , quam si nosmetipsi blandienlis fortunae successibus foveremur. Ut

autem nos invicem, quos fraternalis conjunxit dilectio, perseverans et inniutabilis subsequen-

tibus temporibus junctiores suo Caritas incentive confibulel: terminm placitorum hujusmodi

inier nos celebrando colloquio, utrinque rationabilibus ex causis hactenus retardalum, con-

tinuare decrevimus, Dilectionem vestram affectuose rogantes , quatenus scilicet in civitate

Brunensi super festo sancti Martini venturo proxime ad hujusmodi habendum colloquium

nobiscum velitis, ut confidimus, finaliter convenire. Nos etenim, qui, ut praemittitur, in

Almaniae partibus negotiis nostris ad vota dispositis, missis quoque ad diverses imperii

principes ambasiatis nostris solempnibus, quorum adventm continuo praeslolamur , ad

hujusmodi propter terram (sie) principatuum nostrorum et regnorum nostrorum utroque

statum (sie), commodum et honorem concernentia, veniemus finaliter, parlamentm de talibus

ad utriusque status nostri compendia maturitate praevia deliberato quoque consilio tractaturi.

76.

TVenceslaus Rom. et Boh. rex Sigismunde regi Hung, (Cap. H, 3. /, 41.

J

Litera Uriae, ut ostensor gladio plectatur.

Wenceslaus, serenissimo principi oc. salutem . Serenissime princeps, frater ca-

rissime! Pro eo, quod mores et gesta hominum cognoscere ad plénum non possumus,

nostris providere dispendiis non valemus ; sicque fit, ut benemeriti saepe excludantur a

praemiis, et malefici debitis eximantur a poenis. Ecce etenim ostensor praesentium, de quo

nihil prorsus nostra suspicabatur Serenitas, inter nos et vos discordiam et rancorem conti-

nuum non est veritus semináe; et quem nobis utrimque fore credebamus fidelem, hunc

totius mali reperimus et sentimus auctorem. Et ob hoc Dilectionem V"" seriöse requirimus

et rogamus, quatenus mox visis praesentibus, nuUa ipsius allegatione seu excusatione audita,

ipsum tradi per gladium faciatis, ut talis et tantae nequitiae auctor, quam fecit, nadat in

foveara, et ceteris similia committentibus exemplum sua morte praebeat et doctrinani.
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77.
ff^enceslaus rex IVladislao regi Pclcniae de liberando suo consanguincc a Turcorum caplivitale.

(Cap. H, 3./. 44, lacère.)

1396 (fin.).

Scribit régi l'oloniae

Ser'"° principi domino

cordis amariludine de captivitate

earissimi torquetur nostra Serenitas, vir

maxime cum ipsuin non solum militaris exercitii causa, ver

fide catholica ad tam longinquas partes declinanteni, in manus hostium ejusdem iilii casus

sinister adduxit. Et quia praefalum consanguineum nostrum de potestate inipcraloris Turco-

rum non aliter quam vestro medianle sufFragio liberari posse confidimus: idcirco Fi-. Dil.

yram afTectuose requirimus et rogamus, in magnis cordis desideriis obtinentes, quatenus

nostrae interventionis inluitu ad hoc, ut praefatus consanguineus noster a captivitate im-

peratoris praefati absoivi et in libertatem pristinam restitui valeat, omnem quam potestis,

prout de V"^» Dil. plene confidimus, velitis diligentiam et sollicitudinem adhibere. Facielis

enim in hoc Majestati nostrae non solum gratam complacenliam, sed et expertm amoris

indicium, erga vos in casu simili vel majori opportuno tempore promerendum.

7.
IVenceslaiis rex Jfladislno regi Polcniae (Cap. H, 3. f. iZ.J

1397.

Promittit ligam inter cos factam tenere, et significat sanitatem suam, et petit, si opus fuerit, ut in abscntia sua

regno suo gente subveniat armata.

Wenceslaus oc. serenissimo principi domino Wladislao regi Poloniae oc. Audito

et realiter intellecto, qualiler in literis confoederntionis et ligae inter nos dudum conceptis,

et nostris praecipue, quidam error ex insuiïicientia est commissus : nos, qui ad personam

vestram intimi amoris aiFectum speciali quadam inclinatione tenemus, omnem insuiTici-

etiam in eisdem literis mandavimus juxla vestrum desiderium plenius reformari, ipsamque

ligam sub data prima clarius consumniari, ut ex bonae voluntalis regiae gratis indii.'iis

vestra carif.as luculentius deprehendcre possit, quod confocderationis funiculum inlcr nos

utrinique firmatum volumus servare semper illaesum, nullo unquam temporis decui su quavis

etiam occasione inanlea disrumpendum, sicut de vestrae dileclionis caritate sinccra plenam

tenemus fiduciam rcddcndae nobis utique talionis. Ut autem eandem Dilect. V""' status et

successuum nostrorum non laleat certitudo, ecce quod annuenle nobis divina dementia

Abh V, ?.. B. Il
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optata mentis et corporis vigemus incolumitate, cunctaque nobis succedunt ad vota; optantes

hoc Ipsum de vobis audire crebiius et quandoque corporalibus oculis personaliter intueri.

Et cum, dirigente nos dextra régis regum . cepimus Almaniae partes, et signanter Rlieni

et Frankfordiae, e vestigio visitandi, regnum nostrum Boemiae in absentia nostra illustri Pro-

copio marchioni . potestate plenaria commisimus gubernandum. Ideoqiie D. V""" afîectuo-

sius petimus et rogamus, ex animo desiderantes, quatenus in casii
,
quo forsitan quispiam,

cujuscumque eminentiae, status seu conditionis existens, regnum nostrum Boemiae in absen-

tia nostra moliretur exercitu congregato depopulationibus debacchari, ex tunc ad requisi-

tionem ejusdem P. sibi cum omni potentia vestra et armorum gentibus assistere velilis

consiliis et auxiliis opportunis; pro hoc enim, casu simili émergente, personam reg^iam ad

impendcndum vobis regiae noslrae munificentiae praesidium conformi relalione reddetis

astriclam.

IVtyiceslaus Wladislao rcgi Poloniae, (Cap. H, .. .)
1397.

InsLat pro liberationc cujusilam piincipis captni, et refert gratiarum actioncs, quod fecit diligenliam pro libera-

tione ejustlom.

Serenissime princeps, frater carissime! Quod pro liberationc nati illustris . . et

aliorum consanguineorum noslrormii tot replicatis vicibus Dilectioni Vestrae scribimus,

i'acit hoc alli sanguinis idemptitas, qua ipsis natura ministrante conjuugimur, et specialis illa

dilectio, quam inter nos utrimque vigere certitudinaliter experimur. Et utinam suiTerendi

partem onerum suorum nobis daretur habilitas, profecto nobis nec grave, sed foret

difficile, in relevamcn ipsorum quantumcumque grave subire, praesertim cum alFectis c<jm-

pati humanitas suggérât, et omnipolenti deo placeant pietates humanae. Scimus autem

serenissime princeps, quod ad piaeteritas preces nostras Dilectio vestra pro liberationc

praedictorum consanguineoruni nostrorum erga lV, cujus carcer ipsos indudit, sollicita siniul

et studiosa impendistis. Ideo vobis gratiartim multimodas referimus gratiarum (sic) acliones
;

quia tamdiu quotidianis lorquenuxr angustiis, quamdiu dictos consanguineos noslros aifectos

videmus tot laboribus et aerumnis.

.
Jf'cnceslaus rex diici Pomeraniae (?) (Treb. C, 'i. J. 105*.^

Ut cives non arrestentur. et qui sunt arrestati cum eorum fiJejussoribus Liberi mittanlur et sohiti .
Illustris princeps, consanguinee dilecte ! Propositione discretorum consulum civitatis

nostrae Wralislaviensis, fidelium nostrorum dilectorum, accepimus cum qucrela, qualiter con-

cives ipsorum, unacum mercibus et singulis rebus suis, in solitis et antiquis stratis viis, quas

ab antiquo singuli mercatores transire sunt soliti, transeuntes, arrestaveris sine causa, prout

etiam lioc ipsum ordini Teutonicorun» l'russiae et pluiibus civitatibus eidem stratae adjacen-

tibus dinoscitur esse notum. Verum cum idem cives nostri parati sint tibi super singulis
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causis occasione quarum tibi forsitan qiiidquam juris adversus ipsos contendis conpetere,

coram illustri principe . . Poloniae rege, vel saltim magistro ordinis de Prussia, vel civitale

T. juxta desideria voti tui de justifia respondere: requirimus Dilectionem tuam praesentibiis

seriöse, desiderantes omnino, quatenus dictes cives nostros Wratislavienses arrestatos, ut

praemittitur, ac etiam fidejussores eorum , amore nostri unacum rebus ipsorum singulis

liberos velis dimittere, ac etiam de exhibitione justitiae et ejusdem receptione, in loco, ubi

tibi ut praefertur magis expedire videris, contentari. In eo enim Facies nobis acceplum

servitium et complacentiam singulárem; nam in casu, quo forsitan iiujusmodi bortamina

nestra conniventibus oculis sub dissimulatione , quod tamen non crediinus, negligentius

transires, curabimus nobis et subditis nostris de opportune super hujusmodi remédie

providere .
SI.

. Tfciizcl an . Wladislaw von Polen über die dem Breslaucr Bisthum von Polen aus zuge-

fügten Schäden. (Treh. C, 3. f.

Serenissinie princeps, consanguinee carissime! Recepte, qualiter quidam . . occa-

sione quaesita venerabiiem Wenceslaum episcopum Wratislaviensem, principem consanguineum

devotum noslrum dilectum, diffidaverit et eandem suam ecclesiam, possessiones et bona extra

terras et dominia curiae vestrae regni Poloniae pervaserit et eidem intulerit gravia nocu-

menta, et inter cetera etiam villam scolastriae sanctae Crucis Wratislaviensis, cujus jus

patronatus ad nos velut regem Boemiae perlinet plene jure, simiiiter depopulatus sit, . .ejus-

dem villae capto et suis vinculis irretilo, quem etiam in nostrum praejudicium nititur de-

pacta re ; et cum nequaquam, quantum nobis foret pessibile, sustinere vellemus, quod de

terris nostris regiis aliqua vobis irrogarentur incommoda, sed magis aíFectione fraterna pro

viribus eadem praecavere , de caritate vestra tenentes simiiiter praesumptienem indubiani

fiduciae singularis: vos aíTectuose requirimus et rogamus, in desideriis obtinentes, quatenus

cum dicte . . realiter regiae consideratienis intuitu velitis disponere , ut dictum . . nostrum

dimittat liberum et solutum, et quod idem . . de cetere in leri-is vestris adversus subditos

nostros nullaienus feveatur. Acceptissimam in eo nobis complacentiam ostendelis.

SS.
K. TVenzel an den König von Polen. (Treb. C, . f. 104.^

Ad regem Polonorum , ne cruciferi Pruteni opprimantur per Litwanos.

Wenceslaus . salutis et grali favoris debitum incremenlum. Pro parte venerabilis

Conradi Czolner de Rofestein, ordinis sanctae Marine domus Theutunicae supremi et gene-

ralis magisti, . . devotes nostros dilectos, gravem querelam accepimus, centinentem , qua-

liter vos ciiptives Christianos, quos in potestatem vestram casus sinister adduxit, neque dei

intuitu, neque pecuniaria intervenien'e ut moris est summa, sed neque in vicem et locum

aliorum aeque meriterum captivorum, quamquam lioc ipsum a vobis et vestris saepius re-

quisilum et postulátm fuerit, ab Iiujusmodi captivitate nequaquam libères vrlitis dimittere

*
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et solutos, quodquc lic(4 nutu divino ad augmentm et roborationem catholicae fidei Lit-

wanorum gens ad ejusdem fidei um'tatem studio et inlerpositione veslra, ut dici (sic), sit

reducta , nondum tamen ad disposilionem et complacentiam nostram et nostrorum sarri

imperii principm elcctorum praestita sit necessaria et opportuna securitas, ne dicti Litwani,

quorum conslantia utpolc me (sic) neophytorum, Christiana religio titillare compellitur, anli-

cjui liostis seducti astulia, a fide apostatent, et prout sub tcmporibus quondam Myndow
regis Litvvanorm evenisse dicitur, in pristinam perveniant recidivam. Praeterea ex dicto-

rum fratrum rclatione comperimus , (pialiter iidem Litwani juxta morem antiquum et sub

gcniili errorc conceptum in interitu Christianorum victimas et libamina oíTcrunt, dictisque

Irnlribus ip.sorum domos per vim acquisitas incendio coneremavcrunt
,
quodque liabitatores

et incolae parlium Poloniae praefatos Litwanos in armis, equis , rompordis (sic) sive pyxi-

dibus et earum operariis seu magistris ac omnibus aliis, quae ad suslentationem guerrarura

spectare noscunlur, ortificent, et in acquirendis eisdem juxta posse et vires suos (sic) prae-

Jjeant auxilium et juvamen. In praemissis autem onmibus et singulis praefati fratres suo

et ordinis ejusdem nomine juxta ipsorum documenta légitima puram et nudam justitiam

postulaverunt. Licet autem in procurandis nostrorum et imperii sacri fidelium commodi-

tatibus nostra versetur intentio, sacer tamen ordo praedictus eo quidem ampUus nostrae

menti imprimilur, quo ejus professorcs in recolendae memoriae divorum quondam prae-

decessorum nostrorum Romanorum imperatorum et regum et demum nostram defensioncni

assumptos cognoscimus pariter et tutelam. Propter quae vos tenore praescntium seriöse

rcquirimus et hortamur desideranles, qualenus primum et ante omnia cum efficacia ordinäre

et disponere velitis, ut in observatione fidei Ghristianae sine detrimento et praejudicio

aliorum Christianorum permaneant et perpétue persévèrent, nec per fi lei utibtatis quolibet

(sic) reincidant recidivam; praefatosque magistrm, ordinem, terras, homines et bona

ip.sorum circa gratias, libertates, jura atque laudabiles consuetudines per eos observatas juxta

demonstrationem et documenta eorum placeat conservare, et cum subditis et oííicialibus

vestris disponere, ut et idem magister et fratres in hujusmodi eorum liberlatibus, gratiis et

juribus per ipsos realiter et en"icaciter conserventur. Nam in casu, quo hoc non fieret,

extunc in supplementum justitiae oporteret nos dictis fratribus nostro et imperii sacri

nomine indulgere, ut jurium ipsorum conservatione (sic) a violentiis seu injustis oppressionibus

defendere valeant et tueri; praesertim cura ad nos et impérium sacrum ordinis et bonorum

ipsius tuitio inmediate pertmeat, et pro roboratione juris ipsorum nos conveniat merito

respondere.

K. IVtnzel an K. IVladislaw von Polen über dessen Streä mit dem Herzog von Oppeln. (Treb.

C, 3. /. 123.;

Petit, ne dux Poloniae (sie) per regem eunclem tlepopulctur seu opprimatur quovismoclo.

Wenceslaus etc. illustri . . regi Cracoviae etc. fratri nostro carissimo, salutis et

amoi'is dehiti continuum incrementum. Illustris frater carissime! Sicuti dudum honorabilis .

.
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physicus et familiaris noster clilcctus, gratam bcnivolenliam et spontaneum ac sinceruni

afffclum, quem ad nos habere noseiminij nobis asseitione veraci cxposuit, ita et nunc illu-

slris . . dux . . princeps et avunculus noster dilcctus, relation! praedicti Monaldi per omnia

SP conf'ormans, suos elFicacitcr studuit confirmare sermoncs; proptcr quod et nos versa vice

vobis exinde gratiarum actiones referimus, et ad complacendum vobis in casu aequanimi

menlem simul et animum exoptamus. Accepimus autem et sumus certitudinaliter infor-

mati, qualiler vos pridem terras illustris . . . ducis Opoliensis, principis et consangui-

nei noslri dilecti , bostiliter iniraveritis, volenlcs ipsum suosque fidèles affieere daninis,

depopulationibus et jacturis. Verum cum idem dux noster, velut regis Bocmiae, princeps

et vasallus existât, et nos in eum, quoad paritionem juris, posse plenarium habeamus:

Dilectionem veslram seriöse requirimus et rogamus, quatenus ab invasione terrarum suaruin

desistentia [sie], nee ipsura aut suos per amplius cpiibusvis infestalionibus aut molesliis pla-

ceat aggravai e; parati namque sumus de ipso duce^ si adversus ipsum quidquam proponerc

disposueritis, vobis fucere justiliam indilatam. Super liiis aulem nubis per vestras petinius

literas (inaliter responderi.

G. König Wenzel und das königl. Haus in Frankreich.

S4.

IVenccslaus rex regi Franciac. (Treb. C, . f. 128^.)

1393 m. Dec.

Ad regem Franciae amicitiae foederatio.

Illustris princeps, consanguinee carissime!

Quoliens gratissimae personae vestrae totiusque domus regalis Franciae Serenitali

noslrae regiae occurrit memoria, prolinus mens nostra in laetitiae specialis résultat tripu-

dium, tantoque avidius personae statusque vestri prosperum incrementum audire crebrius

peroptamus, quanto vos in votivis noslris successibus non minus affici desiderio perpendi-

mus evidenter. Üt igilur de status vestri jocunditate cerlius instruamur, Dilectionem Vestr.im

Studioso conamine deprecamur, quatenus nobis in augmentm congaudii status tam personae

quam votivorum successuum vestrorum nobis placeat saepius intimare, singularis nobis in eo

amoris indicium ostensuri, promptis utique ad ea, quae vestris congruunt beneplacitis et

arrident. Et ut vos votivorum nostrorum successuum relatione vicaria non lateat certitude:

ecee quod annuente domino, cujus dirigente dextra reges régnant, optata mentis et corporis

incolumitate vigemus, cunctaque nobiscum sunt prospéra, et per regna nostra magnifiée

dominamur; optantes et de vobis audire conlinuo quaequae grata. Insuper conbangiiinee

carissime! quod hucusque Dileclioni V'" in facto sanctae malris ecclesiae nihil certi nunc-
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ciare valuimus, fecit hoc magnitudo prncpcciiens re^'alium agendorum, et non minus quo-

tidie pracstolalus advcntus serenissimi prineipis domini Sigismundi, Ungariae . régis, (iatris

nosili carissimi, (juem infra octavas epiphaniae proximas venturum l'ragam indubie exspecta-

mus; propter cujus exspectationem consiliariis nostris carcre commode non valemus. Cum
quo h.ibilo colioquio, mox in facto sanctae matris ecclesiae ac aliis nostris negoliis solemnes

ambasiaiores nostros ad vos destinarc curabimus, intcntionis noslrae proposilum vobis cla-

rius aperturos. Placeat igilur nos super mora in praemissis, quamquam nobis reniteatibus

incidente, habere favorabihter excusâtes.

Wcnceslaus rcx Karvlo rrgi Franciae. (Trcb. C, 2>. /. I i 8*.^

Rcgi Fiaiiciae rcsponsale suae ambasiatac dc.

Serenissimo principi K. dei gralia Francorum rcgi illustri , consanguineo nostro

carissirao, Wenceslaus eadem gratia oc.

Serenissime princeps et consanguinee carissime! Venientes pndem ad nostri prae-

sentiam venerabiles oc. consiliarii et ambassiatores vestri, commissam sibi legationem non

minus legabter quam prudenter nobis exponere studuerunt. Quam etiam et nos gratanter

audivimus, dib'genter advertimus, et tanto quidem studiosiiis memorialibus nostris impressimus,

quanto ex ejus eflectu veslram Celsitiidinem non solum circa unionem sacrosanctae Romanae

et universalis ecclesiae, verum etiam exquirenda noslrae sospitate pcrsonae ibre cognovimus

occupatam. Quamquam autem Serenissime princeps! hujusmodi unionis negotium ad nos

veluti Homanutn regem , videlicet ecclesiae praefatae advocatum ac defensorem praecipuum,

immédiate pertineat, nosque dudum parati fuerimus, et hodie sumus, pro tam salubris

negotii consummatione finali necessarios subire labores: non tarnen expedil, onus tam grande

humeris tantum nostris assumere, sed ad idem supportandum illustriiim simul et sapientum

consilia implorare. Propter quod in hoc metitem nostram stabilire decrevimus, ut infra hinc

et festum Nalivitalis de electorum et aliorum imperii sacri principm ecclesiasticorum et

secularium et signanter fratris nostri carissimi consilio pro reduccnda in statum pristinum

sancla Romana ecclesia operosam et solertem diligentiam apponere debeamus, prout super

hoc etiam ambassiatores et nuntii Dilectionem veslram debebunt et poterunt distinctius in-

formarc. Quicquid autem actum fueril, per nostros certos ambasiaiores ad vos dirigendos

Dilectioni vestrae curabimus intimare. Datum jc.

Wcnceslaus rcx cuidam principi, rcgis Franciae ccgnato. (Gap. H, 3. f. 46.^

Pcl.it principem, ut Castrum ceplum ildclcs sui rehabeant, suo auxilio mcdiantibus et favore.

Illustris princeps, consanguinee carissime! Pervenil ad audientiam nostram, qualiter

alias de mense Januarii proxime praeteriti P. de . . et quidam alii subditi serenissimi prin

cipis domini Caroli, regis Franciae, consanguinei nostri carissimi , terram Lucemburgensem
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hostiliter ingressi, Castrum et oppidum S. sub nomine ipsius régis ceperunt, et sic captum

in sua detinent potestate. Et licet illustris Jo. princeps et palruus noster carissimus de et

super reslilutione ejusdem castri et rcsarcione damnorum, per praefatos suos subdilos ibi-

dem commissorum, eidem regi suos direxerit nuntios speciales: non tarnen potuit hucusque

Castrum bujusmodi rehabere; verum cum tani praefatus ducatus Lucemburgensis , quam
aliae terrae, quas idem palruus nosler M. (sicj tenet et possidet, a nostra tamquam Romanorum
et Boemiae regis dependet potestate, nee vestra ignorât Dilectio, qualiler tarn illustres pro-

genilores nostri, quam etiam nos cum dicto rege utrinque fuerimus ad invicem cettis iigis

et confoederationibus colligati, nominatim et expresse taliter, ut neuter nostrum alterius

terras seu dominia sibi debeat aliqualiter vendicare: idcirco scribimus praefato consanguineo

nostro, ipsum affectuose rogantes, ut nostrae considerationis intuilu cum praefato . . et aliis

subditis suis, quorum interesl, velit disponere, ut ipsi Castrum praedictum praefato patruo

nostro dilatione qualibet cessante restituant, damnaque per ipsos illata inlegraliter et ad plé-

num refundant. Quapropter Dil. V"""'" affectuose petimus et rogamus, quatenus ad hoc, ut

bujusmodi vota nostra celerem et oplatum sortiantur eifectum, apud eundem consanguineum

nostrum promotivas et efficaces velitis interponere partes vestras, ne majestati nostrae occa-

sio ipsum super ligis et confoederationibus praedictis monendi , quin potius sincerum aße-

ctum, quem hucusque erga ipsum, experientia docente, cognovimus, in reslilutione castri

praedicti per eíTectum cognoscere valeamus. Super hiis efenim cum consangnineo nostro

tractandi nostro nomine dedimus praefato patruo nostro super eis, quibus hoc committen-

dum duxerit, plenam et omnimodam potestatem.

K. JVenzcl an einen Reichsfürsten, über einige Reliquien. (Trch. C, . f. Xb's}'
.)

Illustris princeps, sincère dilecte! Quamquam te prae ceteris imperii sacri princi-

pibus affectu benigno regia prosequatur Serenitas, non tarnen expedit, nos idipsum parti-

culari sermone describere, cum opera, quae facimus, tu ipse videas veritati testimonium

perhibere. Nec immerito in peisonam tuam se regius favor extendit, cum te in fide nostra

praecipuum et in explendis nostris benepiacitis experiamur veritate per se docente paratm.

Et quia pro parte venerabilis W. nobis significatum existit, qualiter tu ad singulárem com-

placentiain nostrae CeLsitudinis certas F'i ancorum reliquias, a nobis revereri consuetas, nobis

disposueris destinare, super quo etiam tibi gratiarum uberes referimus actiones: idcirco Sin-

ceritatem tuam affectuose requirimus et rogamus, desiderantes ex anmio, quatenus eundem

cancellarium nostrum in agcndis nosti'is benignius expeditum, unacum reliquiis bujusmodi

ad noslram quantocius poteris velis rcmittere iVlajestatem.

K. JVenzel an den Herzog von Bar. (Treb. C, 3. f. 129'.^

Wenceslaus etc. lUustri . . duci Barrensi, consanguineo curissimo, salulis et amoris

mului continuum incrementum. IlFustris princeps, consanguinee carissime! Quanto desiderio
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quantove cordis aíTectu personam vestram nobis plurimum amandam videre optaver imus,

novit ille
,

qui nihil ignorai. Licet enim agcndorum praegrandium multiplex et coniinuala

varietas praesentiam nostram in terris propriis juste deposceret, malumus tamen potius tantae

necessitaii vim facere, quam vestra et aliorum consanguineorum nostrorum, et eorum prae-

sertim, quos a nobis looorum sejiinxerit dislanlia^ visione carere. Et eccc, hujusmodi vola

nostra tristis operuit et gaudium nostrum tristitia inopinala conclusit, dum ex vcrbis

consiliariorum vestrorum illustres natos vestros morti deditos et vosmet infirmilate cogno-

vimus fore detentos. Scd quia voluntati divinae resistere nequit humana fragilitas: ideirco

ipsius clementiam humili precc dcposcimus, ut verum (sie) pristiriae sanilati restituât, et

dolorem tam cordis quam corporis a vobis procul benignitale sua repellat. Ceterum prae-

fatis ambassiatoribus vesliis aliijua super facto parentelae vobis referenda commisimus^

quibus fidem placeat nostro nomine crcdulam adhibere oc.

K. Wenzel an den Herzog von Brabant, (Trcb. C, . f. 138*.^

De amicitia per nuntios et eis fide adhibenda.

Uiustris princcps, consanguinee carissime! Nobilis Wilhelmi Dalarre, nuntii vestri

ad nos missi, legatione, quan» nobis tam legaliter quam prudenter curavit exponerc, dili-

gentcr audita, eidem W. super intimatis quibuslibet punctafim, et signanter pro parte negotii

sanciae Romanae ecclesiae , ac etiam de mittcnda vobis filia fratris nostri, aperuimus ple-

nius mentem nostram, prout idem W. ac etiam nobilis Hubardus de Altari , Fidelis noster

dilectus, de intentionibus nostris distinctius informati, vobis exponent singula plenius oracuio

vivac vocis, quibus placeat fidem credulam adhibere.

90.
K. Wenzel an den König von Frankreich. (Treb. C, f. 3.

Serenissime princeps, consanguinee carissime! Rediens ad nos nobilis Hubardus

de Altari, senascallus N. consulis (sie) fidelis noster dilectus, proxime per nos ad electores

imperii in arduis nostris negotiis destinalus, nobis curavit exponere, qualiter idem electores

ad caritatem vestram suos dirigant nuntios speciales, a vobis certa capitula petituros, quae

in nostri nominis et honoris possent conlumeliam declinare. Nos iiaque attendentes, qua-

liter nedum ex sanguinis unione, verum antiquis confoederationibus inter serenissimos quon-

dam progenitores noslros ac etiam nos firmatis, altcrius obviare periculis et mutuis pro-

fectibus sollicitudinem et opportunam teneamur operam adhibere: Caritatem V*"", de qua

indubitantiir praesumimus, requirimus et rogamus studiosius exorantes, quatenus Caritas

dictis nuntiis electorum nequaquam in hiis, quae in nostri nominis et honoris possent ali-

quorsum vergeie laesionem, aurem exaudilionis adhibeat, quin potius, prout de Dilectione

veslra constantor confidimus, nobis inhaereat in hiis, quae nostrum prospiciunt commoJum
et honorem, sicui et nos erga vos et domum veslram viceversa indubitabiliter faceremus.

Singulaiis in CO nobis amoris indicium ostensuri, prout super hiis et aliis nostiis negotiis.
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et signanter in factis ecciesiae, ad Dilectionem vestram nuntios nostros soleinnes e vesligio

destinabimus, Dilectionem V. per singula discretius instructuros.

91.
Wenceslaus Juci Burgundiae. (Cap. H, . f. 41 .)

Intimât, quod vult vindictam capere de Rupcrlo duce Bavariae, et petit sibi nuntios destinari .
Wenceslaus oc. illustri duci Burgundiae . salutem et niuluae dilectionis affectum.

Inhaeret regiae tenaci memoriae, quemadmodum nos Vestra Dilectio per solemnes suos

nuntios ad nos noviter destinâtes requisiverit et fucrit studiosius adhortatus, quatenus super

materia, quam dux Rupertus Bavariae et quidam sui complices electores, sui juramenti fidei

et honoris prorsus immemores, adversum nos et sacrum Romanm impérium nequiter

atlemptarunt, inflecti vellemus, si quo modo per Caritatem vestram convenientes modi et

viae exquiri possent hujusmodi discrimina sub honore regio deleturae. Verum tarnen nos

attendentes immanitatem factionis^ vobis respondisse recolimus, velle sumere, assistentibus

nobis frairum et aliorum consanguineorum regum et principm nostrorum et imperii fide-

liuni, de hoslibus nostris opportunam vindictam; succursum etiam extunc, proul et modo,

vesirum et toiius domus vestrae regiae postulantes. INihilominus illustres . . et Auslriae

duces, consanguinei nostri carissimi, per ambassiatores suos solenmes similiter nos roga-

runt, ut in casum, quo ipsi honore nosiro regio, statu quieto , et emmentia nostrae Ro-

manae regiae dignitatis per omnia servatis, exquirer« possent modos et media, scandaloium

ac personarum discrimina deletura, eorum in hoc vellemus humaniter acquicscere voluntali.

Quibus, veluti Dilectioni \'estrae, per effectum respondimus, praesertim cum nequaquam ex-

pédiât honori nostro, rem tam grandem sub levit;ito transire, quin potius in hoc vestra et

aliorum regum et principm nobis assislenlium participare consilia rultuo^a. Praeterea

Cariialcni vestram fcirc cupiüius, quod cum serenissimo principe domino Sigismundo, Un-

gariiie rege, fratre nostro carissimo, sine mora convenire disponimus super muluis necessi-

tatibus et arduis agibilibus in ordine componcndis, deliberavimus(iue demum cum diclis

ducibus Austriae pro aliis nostris negoliis realiter prosequendis et opportune firmandis

super proximo festo Pentecostes terminm placili parlamenti recipere sie, quod dicti duces

lum consilio nosiro et nos in vicino esse volumus fmaliter constituti. Ad quem etiam ter-

minm consiliarii aliorum regum multique principes potentes, comités et magnates con-

venieni sme mora. Idcirco Caritatem ves(ram studiosius petimus et rogamus, quatenus regiae

considerationis intuitu aliquos de consilio vestro plena potestate fulcitos, ac alios in hac

materia suííicienter de intentione vestra inslructos, ad praedictum diem et locum velitis

favorabiliter destinare. In eo nobis mutuae dilectionis benivolentiam ostendelis, qu.mi alie-

cluosa mente recompensare volunms in singulis, super quibus nos plena confidentia requirat

vestra Caritas viceversa. Et si Caritati vestrae gratum foret et videretur expediens, placerai

nobis, quod nobilis H. de . . mitlendorum unus esset ulique nuntiorum.

Abb. V, . . 12
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03.
. JFcnzel an den König von Frankreich. (Treb. C, 3. /. 92.^

1399.

Rex Romanorum regi Franciae de unione ecclesiae sanctae.

Ser""" principi domino . regi F. illuslri , fratri nostro carissimo: Wenceslaus di-i

gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, salutem et amoris mutui continuum

incrementum.

Serenissime princeps, frater carissime! Dudum dcliberaverat INostra Serenitas sere-

nissimos principes, dominos Sigismundum Ungariae , fiatrem nostrum carissimum, et Wa.

P(oloniae) reges, et illustres M(archiones) iVl(oraviae), patruos nostros, et etiam Po(loniae)

duces , aliosque principes plurimos imperio sacro Romano et coronae regni Boemiae sub-

jectos, super festo natalis domini praeterito versus Wra(tis!aviam) convocare, super maleria

sanctae matris ecclesiae cum eisdem ad expeditionem celerem tractaturos. Verum altissimi

dementia, cujus potestati cuncia deserviunt, quae et ipse in statera sua continet voluntatis,

personam nosiram regiam tam adversa visitavit valitudine, quod ad dictum diem et locum

venire non valebamus. Verum nobis auspice domino sanitati pristinae per omnia reslitutis, sicut

etiam jocunditatis et incolumitatis vestrae successus alacri mente crebrius delectaraur audire,

unacum serenissimo principe domino Sigismundo, fratre nostro praedicto, cum quo in

unanimi voluntatis et caritalis vinculo plena sumus affectione concordes, proxime in civitate

V. personaliter volumus convenire; sicut etiam hujusmodi legationis nuntium illustris .Io(an-

nes) b(urgravius) . n. (Norimbergensis) , princeps et sororius noster carissimus, noviter ad

notitiam nostram deduxit. Quem etiam b(urgravium) ad dictum regem V(ngariae) viceversa

transmisimus , pro dicto rege V(ngariae) ad nos P. sine dilatione qualibet deducendo. Quo,

sicut sumus prorsus indubii, apud nos celeriter constituto, una cum eodem cerlum termi-

nm et brevem electoribus et principibus imperii in Almaniae partibus praefigere disponi-

mus, et una cum eodem eundem visitare personaliter, et in factis sanctae matris ecclesiae

dicti fratris nostri et aliorum principm nobis assistentium consilio et auxilio opportunum

rtinedium adhibere , et etiam Dilectioni Vestrae dictum terminm, antequam appropinquet,

congruo tempore nuntiare, quod ipsa Veslra Caritas ad eundem terminm suos nuntios

commode poterit destinare; eandem Vestram Caritatem studiosius exorantes
,
quatenus suci

cessuum vestrorum augmenta votiva nobis velitis intiraare,

93.

fVenceslaus Rom. et Boh. rex Karclo regi Franciae. (Cap. H, 3. f. 42. Treb. C, 3. /. Zb.J

1401, circ. Oct.

Intimât regi Francorum fortuites successus et gaudia, et petit, ui eum juvet contra suos hostes .
Wenceslaus oc, serenissimo principi domino Carole regi Francorum dc. salutem .

Serenissime . Qualiler divinae benignitatis gratia nos quamvis immeritos suae providemiae

cura gratiose respexit, Vestrae Dilectioni praesentibus significamus, ut quia alias de fraterna
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compassione Vestra dolebat Excellentia, nunc de tanta nostra consolatione merito polest

sinceriias vestra exultare. Ecce enim sub unius instantis momento multiplicis fortunae gau-

dio nos perfudit omnipotentis dei dementia, quae regna regit, et regibus et principibus

dat salutem, ut cum illustribus marchionibus Moraviae, patruis nostris carissimis, et nobi-

libus regni nostri Boemiae baronibus totalem piimo concordiam tribueret, et stalim postea

Serenissimi principis et domini régis H. etc. liberationem disponeret, et rcgiae mentis moe-

stitiam in magnam laetitiam et exultalionem mutaret. Et quia cum pracfato rege H. ac

aiiis principibus et consanguineis nostris pro unione sanclae Romanae ecclesiae fienda et

adversariis nostris in sacro Romano imperio Serenitati Nostrae se opponentibus potentialiter

resistendo terminos recepimus placitorum: idcirco Serenitalem Vestram requirimus, attente

rogantes, et a Vestra Celsitudine speciali hortamur studio deposcentes , quatenus ad resi-

stendum inimicis nostris, tum propter generosi et alti nostri sanguinis conjunctionem , tum

eiiam propter ligas fortissimas, inter nos utrimque factas et initas, nobis Vestra Celsitudo

veiit assistere consiiiis et auxiliis realibus, ac nobiscum cum effectu permanere, prout idipsum

nostra faceret Serenitas, si, quod absit, vestrae Magnificentiae talis casus infortunii eveniret.

Dignetur igitur regia Excellentia illustri Johanni G., Januensibus, Florentinis et ligae Ilaliae

et Lombardiae scribere ac proprios nuntios destinare, ne adversarium nosirum per terri-

toria, civitates et passus ipsorum quovis modo mittant pertransire. Quam cito enim cum

praefato rege fratre nostro ac principibus et consiliariis nostris convenerinius, ex tunc ad

Serenitatem V'"" et totam domum Franciae solempnem nostram ambassiatam de intentio-

nibus omnium nostrum informatam plenius dirigemus.

H. König Wenzel und das Haus Luxenburg. Í386 — i409.

94.

Jcdocus et Proccpius marchicnes Moraviae D. Agneti, ccnjugi D. Jodoci, dotalitium olim a

Johanne marchione Moraviae deslinatum literis suis conßrmant. (Aus einem gleichzeit. Formel-

buche im Prager fürsterzbischcßichen Archive.)

13&6 s. d. (.)
Nos Jodocus dei gratia oc. Procopius eadem gratia . Notum facimus , quod

cum vivente illustri principe, doniino Johanne, quondam marchione Moraviae, genitore

nosiro carissimo, illustri principi doniinae Agneti, quam nos praedictus Jodocus nunc habe-

mus in conjugem, nomine dotalitii, quod vulgariler Leipgedinge nuncupatur, Castrum Bsencz

cum oppido ibidem, Castrum Czimburg siiuatiim super . . et munitionem . . cum oppido

ibidem, nec non cum omnibus et singulis eorumdem bonorum, castrorum et munitionum

pertinenliis, quibuscumque vocentur nominibus, in summa viginti quatuor millibus flore-

12 *
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norm vel sex millium marcarum, obligavit pro pignore, sicut per dictum dominum et geni-

torem nostrum literae confectae dcsuper, quas Serenissimi principes, domini nostri, Karolus

quondam Romanorum imperator el Wenceslaus nunc Romanorum et Bohemiae rex, aucto-

Fitate regia Bohemiae confirmarunt, in suis déclarant lucidius sentenliis, quarum tenor per

omnia sequitur in haec verba: INos Johannes . Ne igitur dot;ilitii vigor frustretur in ali-

quo, seu ejus integrilas successu teniporis violetur, promiltiinus praesentibus et spondemus

per praedictum dotalitium dispositiunem (sie) supradictl domini Johannis genitori nostri factum,

in Omnibus suis sentenliis, punctis et clausulis sicut expressatur superius, ratum tenere et

gratum; et si aliqua partium ejus esset alienata et vendita et obligata quibuscumque, tarn

a personis ecclesiasticis quam secularibus cujuscumque gradus sive conditionis fuerinl, tem-

pore quo praedicta domina Agnes in sui possessionem dotalitii corporalem prout moris est

et consuetudinis, poni deberet, succedente tempore totaliter exbrigare, sie quod domina

Agnes nullum in suo debebit habere dotalitio obstaculum vel instantiam aliqualem ; praesen-

tium sub nostris appensis sigiilis (eslimonio literarum. Datum Olomucii, anno domini

MGCC octuagesimo sexto.

05.

Johann Herzog von Görlitz über seine Vermählung, (Cap. I, 40. f. 340.^

1388, 18 Febr.

Johannes dei gratia dux Gorlicensis et marchio Lusatiae.

Fidèles sincère dilecti! Domino juvanle altissimo, die crastina post dominicam Esto

mihi (=z 10 Feb.), nuptias nostras jocunde ac féliciter cum filia illustrissimi principis Sweo-

rum Gothorumque regis . celebravimus. Ut eorumdem nostrorum etiam gaudiorum sitis

participes, per familiäres venerandi Johankonis electi Lutomyslensis, exhibitores praesentium,

pro consolatione intimamus. Quos respicere velitis nostro benignius pro honore. Scriptum

Pragae, die XVIIÍ mensis Februar! i.

90.
TVenceslaus Rom. el Bch. rex duci . ... de ducala Lucemburgensi marchioni Jodoco obligate.

(Cap. H, . f. 47.;

1388? 1395?

Ut pareal mandatis ratione feodi de bonis, quae tenet, üli, cui hujusmodi bona sunt obligata.

Wenceslaus . lUustri . . duci . principi . consanguineo suo dilecto, gratiam ^
Quia illustri marchioni . ducatum nostrum . . cum suis territoriis, dominiis, civitatibus,

casti'is, vasallis, vasallagiis et aliis suis pertinentiis , pro certa pecuniae summa duximus ob-

ligandum, prout in aliis nostris literis desuper confectis et nostrae majestatis sigillo roboratis

plenius et expressius continetur: idtirco Diiectionem Tuam seriöse requirimus et horlamur,

volentes, quatenus occasione bonorum, quae ab eodem ducatu . . tenes in feudum, ordina-

rium respectum habere, sibique, prout nobis hucusque fecisti, in hiis, quae te concernant

parère debeas cum effectu, datum . . . (vel sic, cum ista clausula: hoc enim casu, juxta
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continentiam dictarura literarum te a juramento fidelilatis et obcdientiae, quo nobis astrictus

es, quittum dicimus et virtule praesentium penilus absolutuni.) Datum . . .

9T.
Herzog Johann von Görlitz an einen Edlen, um bewaffnetes Geleite. (Treb, 6. SO*.^

Johannes dei ^ratia marchio Brandenburgensis et Lusatiae et dux Gorlicensis.

INobilis sincère dilectc! Quemadmodum dominus noster rex et fraler praecarissimus

in quibusdam nos certis intendit negoliis pro nostris statu et honore et omni bono extra

terram destinare: ad vos de ipsius domini nostri regis consensu et voluniale, ut hujusmodi

negotia per nos eo honestius et utihus expediri valeant^ transmitlimus praesentia nostra

scripta, rogantes affeciuose, quatenus praefati domini nostri regis nostrique amoris intuitu,

vos cum X lanceis gentibus vestris bene armalis infra III septimanas proxime succedenles

vehtis praeparare, et ad nos, cum vobis post ipsarum III seplimanarum spatium intima-

verimus, absque dilatione venire cum eisdem, uti de vobis prae ahis semper gessimus et

hodie gerimus confidenliam singulárem. Etiam loco et tempore se oíFerentibus in consimiU

vobis vel majori resurgere (sie) volumus vice versa. Super quo responsum petiraus per

latorem praesentium, ut ipsum dominum nostrum regem possimus de hoc uberius in-

formare.

98.

König TVenzel an seine Schwester Anna Königin von England. (Treb. C, 3. 76.^

Ad reginam Angliae affectuosa . fratris regis Romanorum.

Serenissima princeps, soror carissima! Delectat nos continuo sospitatem personae

prosperosque vestros successus curiosa mente perquirere, eorum quae caritatis mutuae

jutixit idemptitas, progressum animo sollicito indagare, ut sicut nos propago nativa unius

genitoris heredes constituit, sie et uno spiritu et una fide in nobis exstanlibus, alter alterius

desideraiam teneatur et debeat optare salutem. Quid enim nobis ampUus cedere potest ad

gratum, quam de successibus vestris placides audire rumores, ac de eisdem nuntiorum

relatione fidelium crebrius informari. Ut autem et vos de statu nostro veritatis per se

loquenlis evidentia doceat: ecce , quod per dei gratiam una cum serenissima consorte, illu-

stribusque fratre et potruis nostris oplata corporum fruimur sospitate, cunctaque nobis

favente allissirao succedunt ad votum, haec eadem de vobis et carissimo fratre nostro con-

sorte vestro audire desideriis fervenlibus exspectantes. Ceterum Serenissima princeps, caris-

sima soror! si quae nos in favorem vestrum facienda disponitis, nobis vestram super hoc

per nuntios aut literas aperire placeat voluntatem; parati namque sumus honori et profecti-

bus vestris non sohim verbali sermone intendere, verum etiam in dirigendis eisdem ne-

cessarias opem et operam eifeclualiter adhibere oc.
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99.

. Wenzel an den Herzog Anton von Brabanf. (Cap. H, 3. f. Zl.J

1408.

Inliinat principi, cum quo contraxit parentelam, quod vuh eantlem tencre coüstanler, et ut aliud non credat.

Illustris princeps, consanguinee carissime! Reversus pridem ad nos . . de . . nobis

exposuit, qualiter ad audienliam veslram exlranea et ab omni prorsus veritale segregata

nova pervenerunt, quod nos in facto parentelae , inter nos et vos prout nostis contra-

liendae, pro qua etiam dictum . . et alios familiäres nostros ad vestri praesenliam protunc

destinavimus
,

regiam mutare decrevinius volunlatem. Super quo Dileclioni Veslrae taliter

providimus respondendum , qut)d sicut tunc ad firmandam parentelam hujusmodi menlem

nostram stabilivimus, ita et nunc in dicto proposito, omni prorsus varietale suppre.ssa, con-

stantes et stabiles permanemus. Et absit, ut in re tam grandi nobis inconstantiae vitium

aut levitas possit adscribi, nec credat Vestra Dileclio cuiquam contrarium forsitan referenti,

qui et homo sit, cujus nobis est ignota conditio, perdidit tamen anhelilum inter filios veri-

tatis. Ad finem vero, ut in hac re veritas per effectum appareat, ambassiatores nostros

solemnes de mente nostra bene instructos disponimus ad Dilectionem Vestram destinare.

lOO.
K. fVenzel an Denselben. (Cap. H, 3. 80.^)

Rcert grales, quod familiärem suum favorabiliter traclavit, et nuntiat sibi corporis sanitatem.

W. , illustri . salutem . Gratanter recepimus, quod Georgius . Dileclione

Vestra certam pecuniae summam ad beneplacita vestra sponte et benivole suscepit, pro

usibus vestris hincinde exponendam; de favoreque sibi nostrae considerationis intuiiu in

dominiis vestris ostenso D. V""** multas referimus gratiai um actiones , volentes subdilos et

terrigenas vestros, dum ad dominia nostra declinaverint, favoribus proseqm gratiosis in casu

simili vel majori. Cum magno etiam cordis nostri tripudio successus vestros prosperos et

personae vestrae a praefato familiari nostro audimus sospitatem. Quibus et nos unacum

serenissima domina Sophia regina Boemiae consorte nostra carissima ad praesens altis"

simo concedente fruimur, gaudemus et potimur. AfFectu etiam Dil. V""" studio deprecamur,

quatenus nos tam de vestris quam illustris Elizabeth oc. quam alias vobis legitimam in uxo-

rem niatrimonialiter copulandam per nostros et vestros nuntios solemnes transmisimus,

volivis successibus, quos non minus, quam nostros proprios audire delectamur , velitis tarn

literis quam nunliis vestris crehrius informare pro laetitia singulari. Praeterea praefati . .

ratione Dil. V""" requirimus attente, quatenus eundem in singulis suis negotiis prosequi

velitis gratiose.

lOl.
K. Wenzel an elen Herzog Anton von Brabant (?) (Treb. C, 3. 29*.^

1409 , m. Januar.

Illustris princops, consanguinee carissime! Literarum vestrarum Serenilati nostrae

l egiae gral.irum plurinmm, proxime transmissarum, tenore diligenter audito , tanlo mens
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nostra, agnilis desideralis vestris processibus, laetitiae majoris alacritate perfunditur, quanto

vos in volivis nostris successibus non minus aíTici desiderio perpendinius evidenter. Ut

i^tur vos votivorum nostrorum successuum relatione vicaria non lateat certitudo : ecce,

quod annuente domino, cujus dirigente dextra reges régnant, optata mentis et corporis in-

rolumitate vigemus, cunctaque nobiscum sunt prospéra, et per regna nostra magnifiée domi-

namur, optantes et de vobis audire quaequae grata. Reddentes vobis nihiloniinus de ob-

latione spontanea multas grates, insuper Dilectionem vestram pro speciali tripudio scire

oupinius , quod una cum illustri nepie nostra aliquos ambasiatores nostros solemnes post

octavas purificationis bealae Mariae virginis venturas proxime sine ulterioris morae dispendio

ad vos indubie intendimus destinare, per quos etiam super facto ecclesiae vobis juxta de-

sideria scripli vestri intentionem nostram bonam volumus omnimode reserare. Et quia

etiam super proximo carnisprivio partes Alamaniae proponimus visitare, vobis per eosdem

ambassiatores nostros diem, locum et terminm assignare curabimus, super quibus ad nos

personaliter accedere debebitis, tam a praedictis, quam aliis negotiis immincntibus luiulen-

tius mutuo iücuturi ; nee animus vester aliquali procamur afficiatur amaritudine, et nobis in

malum inverlat, quod tamdiu ambassiatores vestros apud nos longo tempore constitutos

tenuimus et tenemus usque ad terminm memoratum. Feeit enim hoc bonum muluum et

profectus utique utriusque, prout idipsum per eosdem ambassiatores vestros significare

curabimus, quibus auditis certi sumus, quod de mora eorum vestra non turbabitur Dilectio,

sed habebit nos favorabiliter excusatos, promptes utique ad ea, quae vestris congruunt bene-

placitis et arridenl .

K. Wenzel an Denselben. (Cap. H, 8. 46.^)

1409, cire. Aug.

Refcrt grates de honorifica expedilione
,
quam fecit circa puellas, et intimât prospères successus cum sanitate.

lUustris princeps, fili carissimel Reversa pridem ad nostrae Majestatis praesentiairt

nobilis Anna de Coldiz, illustris Elizabeth ducissae Brabantiae, consortis vestrae neptis

nostrae praedilectae, magistra curiae, cum ceteris puellis, quae ipsam ne|)tem nostram

versus Brabantiam alias conduxerant, de grata benivoientia , benivoloque favore et expedi-

tione condecenti, ipsis per vos exhibitis, nos distinctius informarunt; super quo Dilectioni

Vestrae tanto ad ampliores grates assurgimus, quanto id ipsum nedum ad vestrum et con-

sortis vestrae, verum etiam ad nostrae magis tendere cognoscimus Celsitudinis decus et

honorem. Ceterum decreveramus alias, et nuntiis nostris, qui in Frankfordiam super Mo-

gano per nos pridem erant transmissi, dederamus in commissis, ut ipsi de quibusdam

niagnis et arduis negotiis nos et Dilectionem Vestram tangentibus, cum consiliariis vestris,

quos etiam ibidem in Frankfordiam pro parte vestra deslin islis, debuissent conferre seria-

tira; qui tarnen consiliarii vestri, non praestolantes dictorum nuntiorum nostrorum adven-

tm, ad propria remearunt, ob quod nos hujusmodi negotiorum relationem usque ad alio-

rum nuntiorum nostrorum ad vos de proximo dirigendorum transitm necessarie oportet
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diffère. Praeierea illustris princeps, consanguinee carissiiiie! ut status nostri occurrentiae

vos, quem votivorum successuum nostrorum scimus fore avidum zelatorein, non laleant de

praesenti: ecce quod altissimi annuente dementia nos unacum serenissima oc. consorie

nostra carissima, grata fruimur corporum sospitate, cunctaque nobis succedunt ad votum;

idemque de vestra et praedicta consoitis veslrae, neptis nostrae carissimae, persona audire

summopere affectamus; de quo nos pro spcciali consolatione noslra velitis crebrius literis

vel nuntiis vestris informare.

103.
Derselbe an Denselben. (Cap. H, 3. 1%.)

1409.

Commitlit negotia sua disponeniîa, prout gerit <le eo fiduciam singulárem.

W. . illustri OC. salutem oc. Quamvis inter nostros et vesiros progenilores caris-

simos praetextu confoederationum et colligantiarum inter ipsos ab antiquo pr;ieconceptarum

ad ea, quae regii cubiiinis nostri honorem, commodum et profectum respiciunt, pro viribus

atque posse inlendere teneaniini: niliilominus tarnen proptt-r amicitiam inter vos et illustres .
per nos ad praesens utrimque contractam, ad eorumdem nec non aliorum nostrorum agen-

dorum pi osecutionem vos indubie confidimus reddere proniores et semper ad ea, quae

nobis sunt placita atqiie grata, constantius et forlius anhelare. Idcirco Dilectioni vestrae

studiose praecipimus et hortamur, in desideriis obtinentes, quatenus cum illustri oc. vobis

nostra et sacri Rom. Imp. negotia et agenda recommissa suscipere velitis, et eadem ubique

locorum sic dirigere et promovere, quod honor regius exinde, prout speramus et indubie

confidimus, incrementum suscipiat, et vos filius noster dilectus, in quo nobis bene compla-

cuil, in regiae nostrae majestatis conspectu de dilectione liliali possitis clarius comrnend.iri.

Corde etiam et animo ardentique desiderio personam vestram, nobis plurimum dilectam,

corporaliter inlueri concupiscimus ; ideoque solempnitatibus et cenmoniis vestris cimi prae-

dicta oc. ad finem féliciter deductis et expletis, vos nostram rogamus et petimus praesen-

tiani personaliter aggredi, mutuo inter nos utrimque, quae regiae nostrae Serenitati reseraie

non licet, facie ad faciem certa colloquia habituri. Solemnes etiam ambassiatores et

nuntios nostros ad inclvlum do. 9. f. p. consanguineum nostrum carissimum in brevi tam-

pons spatio in praemissis decrevimus tra nsmittendum ^ qui vos fihum nostrum dilectum de

mente nostra luculentius informabiint. Inter cetera etiam Serenitati nostrae sacri . Tmp.

renitentes et rel)elles per vos ad obedientiam nostram reducere, nec non quoscumque alios

ab eadem obedientia nostra ausibus suis temerariis declinare volentes, ab ipsorum propo-

siio, inordinati ex animi sui lenitate concepto, avertere plurimum desideramus, et eosdem

in nostra et sacri Romani imperii obedientia et realiter confortare, sic, ut de constantibus

fonstantiores nominari valeant atque possint. Genigium oc. Jawor. oc. Dil. V"" pleno com-

' ndaiiius ali'ectu, desider.mtcs eundem per vos nostra considerationis intuitu favorabililer

[)ros! qui, ad regii nostri culininis R. S.
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104.
Bericht über die erste Gcfangcnnchmiing K. }Vcnzels. (Cap. G. 19, ". 2*.^

1394.

Forma curialis et veridica, qualiler ser">"s D. W^eiiceslaus Rom. et Boh. rcx per barones Bohemiae juste et meri-

toric fuit aneslatus.

Praesentium annoruin tempore jocundamen et plausum vitae quivis intelligens propter

diclina excrcitia novitatum studeat diligentius appctere; necis veio amaritudinem a menti.s

proposito totis nisibus prociil pellat. Nam post mortem singiilaris et praecipui amatoiis

justitiae, Serenissimi principis et domini, domini quarti Romanornm imperatoris

regisque Bohemorum illustrissimi, imperio et coronae regni Bohemiae multa mala proh-

doior sunt ostensa; nam impérium ab eodem tempore tenuitatis pepcndit funiculo, ila quod

principalis hères imperii corona majestatis renuit consolaii. His vero temporibus aemuli

juslitiae, seniinatores totius discordiae, quibus evenit graviter ipsorum dimittere dominia,

studebant pro honore scandaliim, discordiam pro concordia, malum pro bono, indirectum

pro recto, injustum pro justo, falsum pro vero, justitiae vero viam nullomodo cognoscentes.

Fortis animositas, strenuitas valida, sinceraque constantia, eruditio fidei, viduarum gemitu.s,

orphanorum destructio, quotidianus clamor communitatis et pauperiim, nonnullos principes

et terrae movit dominos, ut justitiae imperii regni Bohemiae incolarumque ipsius cémentes

incommoda, (studerent) pio gubernamine tollere gravamina et evellere novellorum ac sophi-

starum dominorum potentiam, ut quivis cognoscat abavi sui progeniem et contra in actum

suum redeat, unde venit. Non modica vero in Boemia doininorum convenit nobiiitas, ((ui

inira se defectus singulos imperii regnique fideliter, lotiuscjue communitatis librantes in-

commoda, Majestátem regiam praeassumpto accesserunt masticato inter se consilio; umis

sibi retiilit per haec verba: Princeps serenissime, domme gratiose ! Cum justilia inicpiitatis

astricta sit habenula, et in regno Bohemiae multa perpetrantur iliicita, ita quod per vagas

petitiones et sophisticas, ecclesiae spolianlur beneficiis, viduae et orphani hereditntibus,

regnum regimine deficit, impérium cassatur dieteniis; per quod unde (sic) regno et pio-

vinciae magnum posset dedecus exoriri: Serenilatem tuam petimus, ut dominum nostium

gratiosum, quatenus velis regno portas apei'ire justitiae et inconvenienter ahlata in loca sua

redigere, ut possessor proprius gaudeat possidere propria; nam regnum consuevit exercere

antiquitus, ut singularis vulgus lamentabili desinat a clamore; quod erga Serenilatem tuam

regiam fideliter promereri volumus, ut nostrum dominum gratiosum. Rex vero non timens,

sibi ab eis aliquod imminere incommodum, animo furibundo atrocitatis ostendens faciem, qua

amovere voluit dominorum constantiam, omnia bene rexisse se asserurit, aestimans sibi omnia

ut prius processum inviolabilem observare. Baronm vero consortium, instabilitatem suam
Abh. v, 5. 1

3
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nequiens pertransire diutius, ipsum accesserunt velocius, et sibi liaec verba protinus prolule-

runt: Rex, domine graliose! Cum clanior pauperum quotidianis nostris insonat auriculis et de

singulis terrae inculpamur inconvenientiis, et vehementiam tuam stabilire votivis rogatibus et

convenientiis non possumus, ut juslitia propter commune provinciale bonum lil)eruni aditum

valeat oblinere: quapropter nol)iscum sedem majestatis aggredere, cum pro tribunali sederis, ut

unicuique prout decet reddas justitiam. Nam ihi tecuin bonum et malum pati decrevimus sine

fraude. Cum vero sermones (hos) amalores regis percepissent et complices, obliti beneficiorum

omnium ipsis illalorum multotiens, non per valvas ncc portas, sed retro per muros petie-

runt exitus. Si in iis strenua viguissel animositas, nuUo modo hoc nefarium perpétras-

sent et dedecus ; sed singulis est notorium, quod muscatum nunquam ex stercore poterit

procreari. Domini vero cumulato exercitu ipsum super Castrum Pragense duxerunt citius,

secumque ibidem permanserunt. Cum vero singulare vulgus in civitatibus Pragensibus

arrestiitionem et adductionem suam percepisset veridice , diversa structura se muniens,

Castrum circumvallare volebat et dominos; perpendens tarnen minime, quod iniquitatis mali-

tia multotiens dominum proprium percutil et confundit. Mandátm vero regium ad civitates

devenit breviter, quod illustris Jodocus , marchio Moraviae, de consensu suo voluntario et

domin(>rum, in regni et terrae capitaneum electus existeret. Mox civitatibus Ireugae sunt

impositae, ex consensu et jussu regio ; et sie statim est commune provinciale Judicium

primo in aula, postea in civitatibus proclamatum; illustris vero Wenceslaus Romanorum et

Bohemiae rex, serenissimum marchionem Jodocum Moraviae ioco et auctoritate et nomine

suo judicem substituit; qui cum aliis regni baronibus divitem cum paupere, senem cum

juvene , orphanum cum vidua judicabant ciementius; virus scorpionis tarnen, quod sub

columbina latebat effigie, praetendebant minime, totum aurum aestimantes quod claruit,

Omnibus verbis habebant fiduciam, quibus multifarie sunt decepti, Rex vero illustrissimus

serenissimo domino domino Johanni Brandenburgensi marchioni ducique Gerlicensi secre-

tum suum occulte destinavit per nuntium, ipsum totius regni thesauri thesaurarium constituit,

sibique mandavit celeriter, ut thesauros nolit censeri modum per aliquem, sed fidelilatem,

quam frater necessitatis in articulo ostendere fralri cogitur, et gentium conj^regare multitu-

dinem , qua ipsum a detentione liberum possit reddere et solutum. Serenissimus vero

Johannes, piis torsus fratris petitionibus, iiteras ad diversas regiones direxil et epislolas, et

conquerens regibus et principibus singulariter omnibus, qualiler domini terrae Bohemiae illu-

stiishimum principem et dominum Wenceslaum, Romanorum et Boemiae regem, ipsorum domi-

num ,
captivum tenerent, contrarie diversos contra dominos in suis epistolis Formans articu-

los, ipsos contra dominum suum et fralrcm amantissimum niultum injustos approbans, et cum

hoc explic.ins multum dare Stipendium, ut posset fratrem suum redimere vice versa; hoc

vero Singuli amatores stipendii percipientes , qui tarnen optamen justitiae ipsis fieri opor-

lebiint, antea dimissa justitia, ad thesauri fluebant donantiam. Tlque titinnabuhim diversis

conflarunt consihis, quod jam suo sono omnes regni insolentias per muncli climata

deportavit. Considérantes autem aliqui domini tliesauri dulcedinem stipendiique donantiam,

qui prius per appensionem sigillorum suorum non ficta caritate sed causa justitiae con-
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foederati fueriint dominis: hos rubicunditas apostatas dominis reddidit et porversos , et sie

majoris falsitalis processit exordium. Nam ore dulcia proferunt, corde falsitalis augmen-

tant nequitiam, per hoc alter alteri raro adhibebit fiduciam, quod ad ipsorum devolvetiir

posteros. Ilhisiris autcm Johannes dux Gerlicensis praefatus magna coagulata muhitudine

popuh Pragensem civitatem adiit, non ut incassum congregaret inultitudinem, sed ut regein

fratrem suum et dominum fidehter libcraret. Barones vero, qui regem in ipsorum habel)ant

potentia, hoc percepto, regem in Castrum Crumpnaw domini Henrici de Rozemberg adduxe-

runt. Saepe fatus autem dux circa civitatem Budweis cum exercitu suo castra metatus est,

per hoc incendiis, homicidiis ahisque inconvenientiis hoc anno diminutio est offensa. Rex

vero considerans, quod modicum quid aliud sibi posset proficere, nisi ea, quae domini

propter commune bonum provinciale poscerent, ipsis veliet tribuere et cum sigillo serenis-

simo palris suis (sie) Johannis praescripti literis roborare. Quid ultra? dicam breviter. Sin-

gula, quae approbant don)ini, scripta sunt sigillorum roborata roboramine. Sic treiigae

sunt positae, cum hoc majestas regia est missa. Quando vero ad recessum conabatur, popu-

lus quivis solarium suum a duce sua repetunt litera; qui emisso rege thesauri privatus fuit

officio, et ob non solutionem stipendii per stipendarios suos niultas sermonm blasphemias

est perpessus. Dux vero in rege bonitatis, et fraternalem, ipsum liberando, ostendit cle-

mentiam. Rex vero duci infidelitatis augmentm tribuit. Nam régis a cippo liberavit cuneum,

et ducis cuneura in cippo firmiter rex inclusit.

105.

K. Wenzel an eine böhmische Stadl über die dem Herzog Johann von Görlitz ertheilte Voll-

macht. (Treb. C, 6. 80.;

Fidèles dilecti! Quia causam inter nos et barones regni Boemiae hucusque ver-

tenfem de alto et basso illustri Johanni duci Gorlicensi, principi et fratri nostro carissimo,

decidendam commisimus et finaliter terminandam: idcirco Fid. V""" requiriiiius seiiosms et

hortamur, omnino volentes, quatenus diebus forensibus voce praeconia procIamari publice

faciatis, qualiter super justitia cuilibet facienda et super aliis articulis lenendis noi)iinal<»

fratri noslro plenariam dedimus potestatem. Et si quis nos et praedictum fratrem noslrum

excessive ultra justitiam et praescripta arcere voluerit : hoc praescito , communem expe-

ditionem cum extensis banderiis nostris intimare publice non differatis, adjicientes etiam,

quia omnes milites et clientes, a baronibus recédera nobisque adhaerere volentes, indiffe-

I enter ad gratiam nostram reassumere volumus gratiose. Datum .
Magistro civiura, consulibus et juratis civitatis P., fidelibus nostris dileciis.

13*

)
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loe.
IVaffenstillslands • Brief für den Herrmlmnd. (Treh, C. 3. f. 71, ergänzt durch Excerpte aus

dem in Oels noch befindlichen Original.)

1396, 11 Mart.

Wenceslaus (dei gratia Romanorum rex semper Auguslus et Bohemiae rex) Notum

acimus . quod cum Serenissimus princeps D. (Sigismundus Hungariae) rex, germanus

nosler carissimus, inier nos et omnes adhaerentes nobis ab una, et nobiles Henricum de

(Rosenberg, Henricum de IVova domo,) B(icnkonem) de S(kal) et alios barones, adhaerentes

et omnes fautores ipsorum parte ab altera, a die datae praesentium usque ad dicm Palmárm

venluram proxime (26 Mart.), ipso die incluso, pacis treugas tractaverit et procuraverit ob-

servari : idcirco nos animo deliberato, sano principm . . et procerum nostrorum accedente

consilio et de certa nostra scientia praefatas pacis treugas a die datae praesentium usque

ad diem Palmarum sicut praemittilur, pro nobis et omnibus adhaerentibus et fautoribus

nostris in verbo regio cum praefaiis . . et omnibus eorum fautoribus adhaerentibus pro-

mittimus inviolabiiiter observarc, dolo et fraude quibuslibet penitus procul motis. Prae-

sentium . (Dat. Pragae a. d. 1396, sabbato ante Laetare, regnorum nostrorum anno Ro-

raanorum XXXIII, Bohemiae vero XX°).

(»Per D. Procopium Marchionem Moraviae.«)

I07.
K. JVenzels Vollmacht für den Oberstburggrafen Heinrich von Rosenberg. (Treb. C, 3. 117.^1

1396.

Ut dominus de Ro. debitae execulioni mandet pronunciata per regem et barones , et ut justitia miuistretur sin-

gidis in reslitutione bonorum.

Wenceslaus . Notum facimus, quod cum pridem inter alios tractatus inter nos

ab una et nobiles barones regni nostri Boemiae parte ab altera habitos et conceptos, fuerit

et sit signanter expressm, ut omnia et singula bona, possessiones et praedia, ubicumque

existant, quibusve specialibus et expressis possint vocabulis designari, tam ecrlesiasticis

quam secularibus personis a quocumque violenter ablata seu alias quovismodo occupata,

justis ipsorum possessoribus restitui deberent integralitcr et ad plénum: nns hujusmodi

tractatibus satisfacere volentes, ut tenemur, nobili Henrico de Rosemberg, Pragensi burg-

gravio, seu ejus vices gerenti, qui nunc est vel pro tempore fuerit, commisimus et damus

virtute praesentium plenam et omnimodam potestatem, ut videlicet ipse nostris auctoritate

et nomine omnes et singulas ecclesiasticas et seculares personas, quibus bona ipsorum

violenter et injuste ablata seu alias modo quocumque forent per quempiam occupata, in

corporalem posscssionem hujusmodi bonorum suorum restituere ac ipsos circa eadem

debeat fideliier defeiisare. Inhibemus igilur universis et sinjjuiis baronibus, nobilibus, justi-

tiariis, urzedniconibus, poprawcis, burggraviis, ofFicialibus nec non magistris civium, consu-

libus, juratis et communitatibus civitatum et oppidorum ac ceteris regni nostri Boemiae
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subditis et fidelibus firmiter el dislricte, ne praefatum de Ro. seu ejus vices gerenlem in

restitutione bonorum hujusmodi impediant seu Impediri per quempiam paliantur, quin

potius sibi quoad hoc, dum et quoties per eum requisiti fuerint, opem et auxilium impen-

dant, prout gravem indignalionis offensam voluerint artius evitare, praesentium . . .

lOS.

K. Hunzel lässt den von K. Sigmund und Markgr. Jost am 2 April 1396 gefällten Spruch im

Lande verkündigen. (Cap. H, 3. f. 10.)

Quod jurent et promittant tcnere pronuntiationem.

W. , Universis et singulis baronibus nobilibus wladikonibus totique communilali

terrigenarum in districlu Pragensi residentium, nec non magistris civium, consulibus et ju-

ralis civitatum et oppidorum ejusdem districtus ad quos praesentes pervenerint, gratiam oc.

Fidèles dilecti ! Quia pridem tractante serenissimo principe oc. (R. Hung.) ad

hoc, ut in regno nostro R. pacis stabihatur amoenitas, justitia hucusque concupita debito

persistât in robore, et fidèles nostri regnicolae gravibus hucusque attriti dispendiis sub dé-

bita tranquiUitate respirent, universas et singulas Uteras et privilegia nobilibus baronibus

regni nostri R. per nos alias datas et concessas, sub quocumque tenore consistant, et sin-

gulariler pronuntiationem dicti fratris nostri regis H. et illustris . . ac. inter nos et prae-

atos barones nuper factam, servare promisimus: idcirco Fid. V"^" et cuilibet vestrum se-

riöse praecipimus et sub regii favoris obtentu expresse mandamus, omnino volentes, qua-

tenus ad requisitionem nobilis . ., fidelis nostri dilecti, seu ejus, quem suo nomine provi-

derit destinandum, de observandis per nos literis et privilegiis hujusmodi, et tenenda simi-

iiter pronuntiatione regis et marchionis praedictorum, jurare et promittere modis omnibus

debeatis, prout hoc ipsum cives nostri Pragenses et aliarum civitatum de speciali mandato

nostro jurasse et promisisse noscuntur; eo nihilominus signanter adjecto, ut si quispiam,

eujuscumque conditionis seu status existât, processum juslitiae impedire, seu contra literas

nostras seu pronuntiationem regis H. et m. praedictorum quemquam attentare forsitan

voluerit, quod ex tunc adversus talem vel taies nobis et baronibus praedictis totis viribus

debeatis assistere fideliter et astare.

109.

K. ff^enzel lüsst den zwischen ihm und dem Herrenbund geschlossenen Frieden verkündigen.

(Treb. C, 6. 48/

Fidèles dilecti! Ad hoc, ut finalis concordia inspiratione divina inter nos et nobiles

barones regni nostri Boemiae, fidèles nosiros, ulrinque facta et inita, debilae executioni

demandctur, unicuique juslitia reddatur, subditique et incolae praefati regni nostri quiete

et in pacis amoeniiate conquiescant : Fid. V'" tenore praesentium dislricte praecipiendo

mandamus, omnino volentes, quatenus in ecciesiis et foris pubhcis nostro et consilii nostri
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nomine proclamari publice facialis, quod nullus hoininum, cujuscumque conditionis existât,

alterum laedat seu diHidet, sc de bonis alterius diüidando vel non diffidando inlromittat,

scd justitia acquiial, nuliaque spolia ad oivitaies nec oppida sua recipiantur, emant vel

vendant; et si qui hujusmoiii nosiri mandati fuerint contemptores, hii pro proscriptis ha-

beantur, et (adj arbilrium regiae majestalis in corpore et rebus punianlur. Aliler non

facturi, prout aculeos nostrae indignationis volueritis arctius evilare. Datum.

IIO.
Neue Klagschrift von Seite des Herrenbuyidrs gCi^en König JVenztl. (Cap. G, 19. /. 120*.^/

(Anf. 1397.)

Forma curialis super ([uibiisdam evitandis per D. Regem, illis, fjiiae vidclircl staliim et coinmüdiim regni videntur

impcdire.

Gloriosissinie princeps, domine mi gr.itiose! Quam jocundum est et suave in regno

babitare hominibus, ubi pius, niilis rex et pacificus, regnum suum fidelitcr regens, consili

arios, non aniatores munerum, vocat ad consilia, sed honorabile commune bonum fideliter

perpendentes. In quocumque enim regno multa exilia et vaga committuntur consilia, illud

regnum in se male penitus gubernatur. Altitudo imperii! cur non imitatus estis invictissimi

genitoris vestri Karoli vesligia? qui terrae suae nobiles extraneos et advenas insignes et

laudabiles cordis totius adamavit nisibus, cum quibus provinrias terras obtinuit; cobortem

vero civium et mechanicorum ad celsitudinis consilium non vocavit; dominis namque terrae

et baronibus regni commisit officia, perspicua sagacitate illorum disponens gubernamina,

quemlibet in suo esse ordine disposuit, cuncta ordinans baronm consiliis. Tunc temporis

imperio et regno Bohemiae dietenus accrevit honoris augmentm et victoria ; quia prae-

clarae memoriae pater vester invictissimus niaturis baronm utebatur consiliis, qui post

decessuni i|)sius per novellos dominos a celsitudinis consilio sunt exclusi. iNonne sua in-

victuosa potonlia slalus omnium regiminum satis solerter disposuit, clientes in suo ordine,

cives in suo similiter, ita, quod quidam propinantes cervisiam, quidam suebant calceos, quidam

crassantes pecudes, farcienles farcimina , unde sui barones et clientes enutriri poierant,

singuli suorum mercimoniorum gaudebant usibus; nam respectu ipsnrum raro vel nunquam

conunittebantur proelia, quia sua consideravit Serenitas, quod cives ad proelium modicura

quid valebanl. Princeps gloriose, gratiosissime domine ! ammirari suíTicit mea stuliditas,

quod Corona Caesarea usque in praesens tempus caput vestrae Celsitudinis non velastis. quam

famen pater vester vobis et fratribus vestris magnis donis acqiiisivit et iaboribus; honorem

sacrique imperii tribuistis advenae, coronam capitis vestri servulo: unde vestrae Celsifudini

et regno Bohemiae multa commissa sunt praejudicia et jacturae. culmen imperii, cur

tam longo tempore verbis mellifluis in suspenso tcnuistis impérium? cur tanto tempore to-

it rastis antipapam, cur tanto tempore fidem deviare periDisistis catholicam, cum hujus facti

iuistis causis ratinnabilii)us judex et supremus arbiter constitulus ? cur tanlis fervoribus Ju-

daeorum ainastis periidiam, ipsos diligendo super fidèles cliristirolas, ipsos namque super

proplietas domini extollendo? cur vestra Serenitas literatos Pragenses collegii studentes et
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presbvleros fuit neronitnle persécuta arctius, non ipsis vestrae Serenitatis ostendendo baseaj^

nam captivasliSj alios decollastis, alios aqueis submersistis fluminibus, strigillis ut bcsiias

strigillastis, alios percussistis baculis, nullum ipsis ut praeclarissimus paler vesfer ostendens

subsidium, sed cippis vinculis blaspheiniisque singulis ipsos multotiens confudistis. Prin(>eps

illustrissime! quam f'ragilibus vestra sincera conscientia fuit dotata consiliis, cum singulas

Pragenses ecclesins spoliare voluistis ornamentis et reliquiis! Timeo namque Serenitatem

veslram, ut Naburbodonozor, propter excessus datos superius plagam dei non effugere et

propter inslabilitatem vestrae mentis. Regum praeclarissime, nate seronissimi patris vestri

Karoli! quam mala indulus fuistis rationis purpura, cum illustrem principem et dominum

dominum Jodocum, marchionem Moraviae, et nobilem dominum Bockonem de Cunstal

alias de Podiebrad, vestro conductu vestrorumque, caplivastis turpiter, sigilli IVJajestatis vestrae,

literarumque vestrarum , vestrorumque verborum cancellastis credentiam; regem namque

hacc non respiciutit, sed verborum prolalio fide digna. Praelate principm, gloriose domine!

puerili nempe vestra Gloriositas est perversa consilio, quod regnum Boemiae longis plan-

tatum lemporibus incuriose permisistis destruere, cum dominis veslris et regni baronibus

compositionem non curastis hucusque intrare gratuitam, cum quibus tamen omnia incommoda,

omneš insolentias vestram Gloriositatem oportebit vincere ultimatim; Serenitas namcjue vestra

imaginative dignetur respicere, hos quos vobis novellos formastis dominos, de luto fecis

erexistis et miseriae, Serenitatis vestrae formastis in praejudicium. Si namque vestra Sere-

nitas ipsorum consilio utetur diutius, imperio, corpore et regno privari poteritis. Nam ipsis

dona alliciunt et dominia, quorum suavitas ipsos cessare non desinit; sic Serenitati vestrae

perliibebunt solarium, sicut diabolus suo servo. Cum namque timor domini initium sa-

pientiae, ex. limo ut alter homo sitis formatas et anima: contrariis desistite, quae corpus

et interiorem hominein inficiunt, deum namque inlimo cordis diligatis latibulo, virilitate

regia puerilia abjicite, cum dudum pueriles calceos lacerastis; sentiat enim vestra Serenitas,

quomodo signum leonis est cancri involutum gradibus, ventorum namque flatus flat contrarie

et pei verse. Ut nempe superius singula collecta fidelitatis claudantur repngulo: cum baro-

nibus vestris compositionis unionem tenete et concordiae, consiliarios fidèles, valentes pro

consilio eligite, latrones effugite, justitiam erigite, constantiam diligite, lumen Christianitatis

flammeis facile efïlammare splendoribus, vestri met ipsius memor sitis in posterm, ut coronam

sacri Romani imperii, quam pater vester magnis acquisivit laboribus, sic ratitudinis velitis

lenere articulo, ne de vestris vestrorumque fratrum manibus ad polentiam deveniat aliorum.

In quo ïamen augmentm Serenitatis, laus, honor, jubilatio a cunclis hominibus apparcbit.

111.
K. ïf 'enzel macht kund, dass er seinen i uder Markgrafen Prokop in Böhmen bevollmächtigt

hat. (Treb. C. 6. 49.;

Wenceslaus dei gralia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex Universis

et singulis magisliis civium, consulibus, juratis civitatum et oppidorum (regni) nostri Boemiae,

fidelibus nostris et dilectis, gratiam regiam et omne bonum.
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Fidèles dilecti ! Licet alias Serenissimus princeps, dominus S. Ungariae, Dalmatiae,

Croatiae . rex illustris, frater noster carissimus, in materia conlroversiae vertenle pro

tunc inter nos ab una et nobiles barones regni nostri Boemiae parte ab altera, certum con-

cordiae seu compositionis modum detrevit instaurandum, daiis super hoc literis sigilli sui

appositione munilis; quam qiiidem concordiam nos de parte noslra, ut arbitramur, ad plénum

servavimus, nec in aliquo sumus transgressi. Quod tamen et lutjusmodi concordiae modo

non solum interprétant ium vanetas, sed et impedimenta quotidie multa proveniunt: idcirco

illustri Procopio M. Moraviae, principi patruo nostro carissiino, quem pridem capitaneum

regni nostri de novo ordinandum decrevimus, commisimus et dedimus vivae vocis oraculo

in mandatis, vice et nomine nostris, pro observanda hujusmodi concordia juxta tenorem

literarum dicii Iratiis uijstri se interponere, bonum commune, Iranquillum statum et rem-

publicam t-jusdcm regni nostri debeat elTicaciler ordinäre. Volumus igitur et vobis sub regii

favoris obtentu expresse mandamus, quatenus lianc voluntariam oblationem nostram civita-

tibus et oppidis nostris, quando major populi afFuerit mullitudo, alta et intelligibili voce in

ioris et locis publicis prociamare faciatis, subjungentes in eadem proclamalione, ut tani

barones, nobiles, kmetones, consules terrestres, quam etiam milites et clientes districlus

vestri, quibus etiam scripsimus super eo specialiter, (sint) super quatuor temporibus pro-

xime venturis praefati in praesentia patrui nostri una nobiscum sine dilatione qualibet per-

sonaliter constiluti, sibique tamquam capitaneo nostro pro restauranda hujusmodi concordia

et communi bono realiter procurando assistant consiliis et auxiliis opportunis.

113.

Nctarius quidam cancellariae regiae domino sne nuntiat nova. (Cap. H, 3. bSy*

Missiva solatiosa.

Reverendissime pater et domine singularis (?)! Competentiorem personam Veslra

Paternilate judicem, praesertim in hiis, quae cancellariae vestrae et administrationis ejus

concernunt officium, habere non eligens neque volens , ei lamentubiliter conqueri cogor de

domino ., qui cum cancellarii dignitatis honore personam ejus cancellarii quasi reprae-

sentet, hujus praesidio amicarum mentes nostrarum averiere nostro solito nitilur ab amore.

Kestringat ergo, quaeso R. P. ipsius, qui sic extra terminos suae jurisdictionis lascivire

conatur, ministerium polentatus, ul a modo manu sua falcem in messem sibi mitlrre non

liceat alienam. Nova non sunt relatu vel scripto digna, nisi quod domini barones regni

sunt una cum consilio, signanter dominis marchione et aliis quam pluribus, adventm régis

exspectantes , qui nondum ad eos heu venerat, licet per iriduum traxerint ibidem moi am,

adventm ejus continue piaestolantes. Adhuc non est legatio disposita ad iter versus Ita-

liani
;
quallter autem de hiis et aliis occurrenlibus disponetur, ego cum ceteris cancellariae

vestrae clericis Pat'^"" Vestram de hiis crebrius informare curabo. Dominus . et dominus

P. sunt in Verona , mandátm etiam ibidem dominicum exspectantes vesiri nomine atque

vice. Secutus pridem vcstigia vestra , qui dum alias inter vos et dominum P. esset litis
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exorta niateria, venislis ad eundein et ejus hospitiuni in H. , veni similiter ad ejus hospi-

tiuni, dimissis rationibus unacum domino W., praesertim ex eo, ut in alisentia vestra, amotis

inter vos (sic) litibus, pro honore vesiro specialitcr ad servitia quaelibet ferventius uniamur.

113.
Mahnung an K. Wenzel, im Kampfe mit dem Herrenbunde auszuharren und nicht nachzugeben.

(Treb. C, 3./ 1.;

Exsurge, princeps serenissime, et eslo manu fortis, ut David, et pugna contra Phi-

listaeos in regno isto, in perniciem reipublicae nimis niultiplicatos. Adjunye tuo lateri con-

siUo viios senes, in quihus est sapientia ; viros maturos, in quibus est experii ntia ; virüs

humiles, in quibus est patientia; viros sobrios, in quibus est modeslia; viros fortes, juvenes

et pudicos, in quibus est strenuitas et obedientia disciplinae niilitaris, ut possis et scias

parcere subjeclis et debellare superbos. Extermina ministres Anlichristi, qui demoliuntur

vineain domini, subvertunt regnum patris tui, et destruunt justitiam christianani. Accingere

gladio tuo super femur tuum potentissime, ora, ut stet tamquam sol contra Gabaon immo-

bilis, nulli de imperio providendo, nec alterius electionem faciendo, donec sumas de inimicis

ultionem. Dabit enim tibi dominus deus luus auxiiium de coe!o , et corruent hostes tui

coram te, Venient ad te, qui detrahebant tibi, et adorabunt vestigia pedum tuorum , et

sedebis super solium patris tui. Et tunc omnes de Saba venient, munera ofTerentes et lau-

dem domini annuntiantes , qui diynatus providere ecclesiae suae sanctae de tali defensore

et reipublicae de tam glorioso reformátore et gubernatore potente. Propter hoc etiam

benedicent nomen tuum omnis generaiio rectorum et memoriále tuum non delebitur in

aeternum. Vox enim in Rama audita est. vagitus infantium, ploratus matrum et viduaruni,

ejulatus orplianoruin, ululatus senum et planctus juvenum, et non est, qui consoletur eos,

nisi tu clemeritissime, unica salus patriae et reipublicae, serenissime propugnatoi !

Inclyte princeps ! patiaris. quaeso, aequo animo inportunitatem nieam, quae profecto

ex sinceritate animi et pura procedit conscienlia, atque modici effectus afîectum meum
suHcipias et in me integritatem tuae principalis claritatis, ut liberalis tuae munificen-

tiae non exsors, inier tuos felices etiam valeam féliciter numerari. Ave, salve, chaere et

vale perpétue decus raeum!

114.
Ein ähnliches Lob- und Aufmunterungsschreibin an K. Tfenzel. (Treb. C, 3, l.ôO^J

Verbum mihi singulare ad te est, serenissime princeps et domine mi gi aiiosissime

!

verbum inquam bonum, verum, utinam in oculis tuae Majestatis acceptum ! Insufficienlia qui-

dem mea et ingenii hcbetudo ori meo , ut sileat, repagulum objicit, sed devotae fidelitatis

ardor. quo vestrae Serenitati ex debito obligor, et qui in me numquam tepescet, atque illa-

crymanda rei publicae turbatio, obicem abjicit, et ut loquatur, suadet; denique radicata in

le copiosae virtus rationis et mansuetudinis modestia, quibus verum a falso discernere, et

verba quantumcumque humilium personarum veritalem redolentia in audientiam tuam libenter

Abb V, 6. B. 14
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admittere dlrliclsti. Horum itaque animatus confidenfia, hanc meam licet, rudem et vernan-

tibus verborum flosculis omnino vacuain, senlentiarum tamen et veritaiis non prorsus ex-

pertem epištolám ad te, principm serenissime et virlutum omnium capacissime, scribere

et transmittere non expavi. Quam tanto precor diynms vestra dignetur suscipere ciementia,

quanto in ea non propriis opinionibus, sed sacrae paginae testimoniis et autlienlicarum hislo-

riarum positioiiibus sum innisus. Tibi qiiidem singulari scribo singulariler, quoniam singu-

laris nites celeberrimae domus vestrae princeps, ad quam imperialis l'usligium diadcmatis

non tvrannice, non indebite, sed, ut toti mundo claret, juste et eanonice, adjum tis non

absurde recolendorum avorum et progcnitorum vestrorum laboribiis, pervenit febciter, guber*

natur felicius, et adbuc tua ministrante opeia felicissime gubernari potcrit, ne de vestra

bujusmodi domo indebile et injuste rapiatur. Te unicum obslaculum objicis ad ipsum refor-

mandum et reintegrandum
;

aliquantisper supra vires tuns opus laboriosissimum ultionee

suscepisti , quod quamvis pravorum quorumdam a tramile justitiae malitiose exorbilantium

animorum interpretatio , lui honoris invidorum et sacrum Romanm impérium quovis modo
demobre perlinaciler intendentium , qui laudanda vitupérant et vituperanda commendanl,

lubrico dantes perperam exponant: bonae tamen mentes divinis informalae virtutibus bona-

rum actionum bonae interprètes haec ipsa inler pietatis et summae humanitalis connume-

rantes opera, deum glorÜicant et pro te veluti tutissima salute hujus patriae ei Romani im-

perii reformátore, auspice divina dementia dextera, unico et (elicissimo, suas devotas preces

una mecum domino quotidie porrigere non omittunt, qualinus ipse te longaeve sanum con-

servet incolumem et suis te habundanter impluat gratiaruin nmneribus , atque omnis boni,

ulilis delectabilis et bonesti copia tulciat, ut sub te nunc generali Romani imperii vicario

ad altiora divina prudentia ascensuro, tamquam sub Octaviano, totius nunc monarchiae felici

gubernatore, quae livorosis sauciata vuineribus nunc marcescendo supina jacet, pacis tran-

quillitas nostris diebus refloreat et resurgat, sacrique Romani sacerdotii et im|)crii scissa et

confossa Corpora sanitatem et integritatem recipiant, ad augmentm sacrosanctae catholicae

fidei et ad laudem et gloriam sui sanctissimi nominis, qui est laudabilis et gloriosus in

secula seculorum Amen.

K. Andere öffentliche Acten unter König Wenzel. 385 fg.

115.
K. IVenzel verbietet alle bewaffneten Einigungen im Lande, und löst die bestehenden auf.

(Cap. /, 40. 335*.;

Prag, 1385, 2 Jun.

Wenceslaus dei gratia Romanoruin rex semper Auguslus et Bohemiae rex, judici, con-

sulibus et juratis civitatis Glatoviensis, fídelibus nostris dileclis, gratiam suam et omne bonum.
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Fidèles dilecti I Nolentes peramplius socielaies, foedera , colligationes et ligas per

quoscunque, cujuscunque etiam status, dignitatis conditionis fuerint, regnicolarum nostro-

rutn initas et faclas, iniendas vel faciendas, publice vel occulte, in regni et subditoruin

nostrorum dispendia suslinere: committimus fidelitati veslrae praesentibus aucloritate rei;ia

firmiter et districte, quatcnus in locis et fons veslris consuetis voce praeconia publice pro-

clamari faciatis, ut onines et singuli societates et ligas liujusmodi fovenles et habentes infra

dies XIV a die proclamationis hujusmorb easdem deponant, rumpant et dissolvant, ipsas

peramplius ineant aut foveaut, sub poena eisdem ad nostrae voluntaiis arbitrium infligenda.

übi vero post lapsum dieruin praeujissurum aliqui vel aliquis ex eisdem, societatibus et

jigis liujusmodi non dimissis in vestris se civitatibus et jurisdiclionibus consliluerint, eos-

dem et eundem, cujusvis etiam status aut conditionis fuerint, ut praemittitur
,

per vos arre-

stari volumus et arrestatos detineri tamdiu , quousque super bis quid agendum sit a nobis

babuerilis in mandatis ; sicut etiam boc ipsuni poprawczonibus
, burggraviis et officialibus

nostris commisimus faciendum. A.d haec taliter (acturi diligentia, prout de fidelitatis et

obedientiae promtitudine apud nos commendari et propria dispendia volueritis evitare. Dat.

Pragae, die secunda mensis Junii, regnorum nostrorum anno Boemiae XXIF, Romanorum
vero X°.

Per D. Jodocum marchionera

Martinus Scolaslicus.

lie.
. Wenzel beßehlt dem Landesunterkämmerer, von der Stadt Klatau nach dem Tode der

Königin Johanna für ihn Besitz zu ergreifen. (Cap, I. 40, 339* .)

Prag, 1387, 19 Januar.

Wenceslaus dei i^ratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, fideli

nostro dilecto Pessiconi de Miniez, subcamerario regni nostri Boemiae, gratiam reginm et

omne bonum.

Fidelis dilecte! Volumus et tuae fidelitati seriöse praecipiendo mandanms, quatenus

te de civitate nostra Glatovia, quam bonae memoriae serenissima princeps quondam Johannii,

conthoralis nostra carissima , occassione dotis suae tenuisse dinoscilur. ad manus n(jstr;i4

debeas intromiltere una cum ipsius pertinentiis universis, ipsamque nostro nomine teneie

et fideliter gubernare. Dat. Pragae, die XIX Januarii, regnorum nostrorum anno Boemiae

XXilll, Roman(irum vero XI".

Per D. Kaplerum magistrm monctae

Wlachnico de Weytenmüle.

117.
Öffentliches Aufgebet gegen den aufrührerischen Marquard von TVartenberg.

1388.

aj (Cap. l, 40. 340'.)

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Bohemiae rex.

14 *
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dFidelis ilecte! Ad reprimendam proterviam et rebellionem Marquardi de Warten-

berg, dicti de Küsta, adhaerentium et complicum suorum, qui se nobis contra deum et

justitiain , quam ipsis pridem exhiberi mandavimus, arroganter opjiosiierunt , stratasque

pnblicas depraedati sunt, quas etiam ulteriiis per tolerantiam sustinere non possumus : fide-

litati suae praecipimus et mandamus, volentes, quatenus mox visis praesentibus cum aniicis

et gentibus tuis bene armatis ad nos, ubicunque nos pro tunc constitutos rcpereris, venire

debeas sine mora. Dat. Pragae, die XViU Januarii, regnorum nostrorum . (sic)

(Trcb. , 3. 115'.;

Fidelis dilecte! Prout alias tibi scripsisse recolimus, ita et nunc fidelitatem tuam

iterum requirinius seriöse, quatenus ad repiimendam proterviam et rebellionem Mar. de

Va. dicti de Costa, adhaerentium et complicum suorum, quibus se nobis contra deum et

justitiam, quam sibi pridem exliibcri mandavimus, ausu temerario arroganter opponere ')

praesumpserunt, stratas etiam publicas dévastantes, quas cunque (sie) ulterius per tolerantiam

sustinere non possumus, hodie ad octo (sie)

(cetera desunt.)

IIS.

K. Wenzel an den König von Polen (?) über die von ihm verlangle Genugthuung für seine in

Böhmen beraubten Kaußeutc. (Trcb. C, . /. 149*.^)

Pro reslitutione ablatorum.

Serenissiine princeps! Transmissas nobis pridem per vos literas per nuntium prae-

sentem allatas tanto quidem affectu ampliori suscepimus, quanto ex earum tenore sincerum

amorem, quem ad personam nostram vestra gerit Serenitas, cognoscimus ab experto. Sicut

autem per easdem literas vestras nos requirere curavistis, ut cum nobili . . de . . de et

super restitutione bonorum vestris mercatoribus ablatorum disponere debeamus, sie et vestrae

Dilectioni taliter super hoc providimus respondendum, quod cum diebus istis pro dispo-

nenda imperii sacri republica, partes Almaniae oporteat personaliter nos intrare, ad resti-

tutionem hujusmodi bonorum intendere non possumus per nos ipsos ; et ideo administra-

loribus regni nostri, quos pro supplenda personae nostrae absentia in eodem regno relin-

quere post tergum decrevimus, commisimus ac ipsis dedimus expressius in mandatis, ut in

proximis quatuor temporibus, quibus universi barones in civitate nostra Pragensi soient ad

nvicem convenire, restitutionem bonorum hujusmodi cum praefato . . nostris auctoritate et

nomine debeant finaliter et efiicaciter procurare. Datum Pragae .
119.

. Wenzel ernennt einen Statthalter in Böhmen, (Trcb. C, . f. 26*.yl

Dat plenám potestatem agendi in regno.

Wenceslaus . honorabili . Quamvis cunctorum nostrorum fidelium et agendorum

multiplicium nos ingens cura soUicitet, regnum tarnen nostrum u. cum annexis suis taato

1) MS. opprimere.
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praecordialius tantoquc diligcntiiis intuemur, quanto illud tamqiiam caput et membrum nobi-

lius omnium, quae nobis divina potestate coUata sunt, cognoscimus carius diligendum.

Cum itaque ipsius regni gubernationem, quam libentissime personalitcr ageremus, nisi diver-

sarum occupationum , pro quibus ad utilitatem fidelium per legiones varias fréquenter

distrabimur, multiplicitas obviaret, cupiamus aíTectibus salubriter providere et talem con-

stituere ibidem vice nostra , qui absentiae nostrae deiectum suppléât et personam nostram

veraciter: de tuis itaque fidelitatis constantia et praesumptione confisi, et in parte no.strai um

sollicitudinum te vocantes, praefatum regnum nostrum n. ceterasque terras doniinationi nostrae

suppositas, omnesque civitates ipsarum, distriotus et loca, cum omnibus suis pertinentiis,

curam, gubernationem et regimen tibi usque ad beneplacitum nostrum commiltimus plenarie

per pracsentes, teque in eo et in eis et eorum quolibet ponimus loco nostri, dantes et con-

cedentes tibi in eis posse plenissimum cum omnimoda et plenissima jurisciictione ac mero

ac mixto imperio et gladii potestate in facinorosos et malos et quoslibet alios, quoties sint

et quando tibi placuerit, per te et alios exei'cendi, capitaneos, camerarios, villicos, rectores,

castellanos et burggravios eastrorum, judices, juratos, consules seu scabinos civitatum, cete-

rosque officiales ponendi, ordinandi, eligendi, instituendi, desiituendi, removendi et cassandi,

semel et pluries deputandi et revocandi, prout et sicut tibi placueiit^ plenam tibi tenore

praesentium concedimus facultatem; proventus et redditus omnes regni praedicti et omnium

praedictorum et omnia singula ad nostram cameram quocumque modo pertinentia ad tuam

Ordinationen! et dispositionem volumus pertinere, ita quod illos et illa convertere, expen-

dere et distribuere ac erogare possis, prout de tua processerit voluntate; fidelitates praeterea

et omagia, juramenta et obedientiam a quibuscunque personis nostro nomine recipere possis,

et antiqua feoda confirmare, concedere et ecciesiastica bénéficia et dignilales, quorum ele-

ctio, nominalio seu praesentatio ad nos pertinet, quoquomodo conferre, denique cum qui-

buscumque regibus et principibus, ducibus, marchionibus , praelatis, dominis, baronibus,

communitatibus, terris, locis et aliis quibuscumque personis conventiones, pactiones, foedera,

ligas, concordias, treugas et paces et proniissiones et obligationes facere, inire, contrabere

et confirmare et quaelibet juramenta praestare, et etiam, si opus fuerit , bellum indicere,

exercitum et guerram movere et facere, quatenus introducere valeas bonum pacis et libère

possis, plenariam etiam concedimus potestatem. Et generaliter, omnia et singula
,
quae nos

ipsi facere possemus, per te volumus et decernimus posse fieri, et te in omnibus et per

omnia in illis pattibus tenere plenarium locuni nostrum; novas tamen infeodationes et alie.

nationes perpétuas tibi esse et intelligi volumus praesentibus interdictas, Mandamus igitur

universis episcopis, praelatis, ducibus, capitaneis, liaronibus, villicis . ceterisque hominibus

lerrarum nobis suppositarum et supponendarum in posterm, cujuscunique praeeminentiae

exstiterint, quatenus tibi in omnibus et per omnia tamquam nobis parère, obedire et inten-

dere debeant fideliter et devote. Datum oc. praesent. oc.
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ISO.
Jf^enceslaus R. et B. rex omnibus bur^raviis regni Boh. se Prcccpium march. Moraviae regni

capitaneum insfituisse déclarât. (Treb. C, 3. I3b. Cap. H, 3. 1'2.J

1397.

Wenccslaus oc. uiiivcrsis et singulis burggraviis, castellanis, nec non gubernatoribus

castrnrum regni nosiri Boeniiae, cujiiscunquc nnbilitatis seu conditonis existant, ad quos

präsentes pervonerint, ficlelibus suis dileotis, gratiani oc.

Fidèles dilerli! Quia illustrem Procopiuin, marchionem Moraviae, principem et

patruum nnstrum dileclum, in capitaneum regni nostri ßoemiae praefecimiis, data sibi pote-

state plenaria, ut in ai)sentÍ3 nostra justiiiam dirigcre, pacem in^olis procurare et tam

divitem quam pauperein in suis dcbeat juribus conservare : idcirco vobis et vestrum cui-

übet seriöse praecipimus et sub regii favoris obientu expresse niandamus, qua nus ad

praefatum patruum nostium et neminem aiium respectum habere, sibi in singulis agendis

assistere, ac ipsius mandatis tamquam nostris debeatis firmiter obedire. Nam in casum, quo

aliquis vestrum so in hoc casu componerct {sicj et suis, imo potius nostris mandatis obedire

forsitan recusarct, extunc eidem patruo nostro commisimus et dedimus plenariam nostro

nomine poteslatein, talem ab suo destituendi, et alium loco sui instituendi, dum et

quotiens fuerit opportunum oc.

131.
K. ff^enzel ersuchl ein Dom-Capilel, die von ihm gewünschte Person zum Bischof zu wählen.

(Treb. C, 3. /. 137*.;

Rex supplicat, quatenus capitulum eligat T. in epi'icopum ecclesiae suae et de mortuo compalitur propter morum

gravitatem et generis identitatem.

Devoti dilecli ! Audito pridem, qualiter mordentis mortis impietas venerabilem Henr.

Ladisl. episcopum, principem, consanguineum noslrum devotum dilectum, ab hac vita sub-

Iraxerit : de ipsius obitu tanto fuimus turbati per amplius, quanto hunc nobis generosi san-

guinis junxit identitas, suaque probitate poscente, ipsum peculiari prosequebamur favore.

Non solum autem peisonam episcopi praefati dileximus. verum etiam ecciesiam veslram et

ejus personas speciali sunuis favore complexi, adeo, ut in procurando felici et oplato qui-

dem ipsorum statu dispositi fuerimus necessitate poscente dili^'cntem operam et operosam

diligetiliam adhibere. Propter quod devolionem vestram affectuose requirimus et rogamus.

desideranles ex animo
, quatenus electionem de persona futuri ponlificls per vos l elebran-

dani suspendere, seu si per vos jam celebrata foret, quod absit, saltim ei, cui per dominum

nosîrum summum pontificem ad instantiara nostr i pro videhitur , ul speramus , in recepiione

sua noslrae contemplationis intuitu voluntalem velitis favorabilern exhibere. Nisi enim eccle-

siae vestrae profectus et commoda coidi nostro adeo ferventer insistèrent, nequaquam vobis

super praemissis tanto studio, tantaque diligentia scr iberemus. Faciet etiam et in hoc vestra

devotio majestati nostrae complacenliam singularein, erga vos et ecciesiam praediclam suo

tempore benignis favoribus compensaudam .
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. IFtnzfl entschuldigt sich bei einem Fürsten, dnss er noch keine Abgesandten an ihn geschickt

hat. (Cap. H, 3. 42.;

Scribit principi, ut non adtaediatur, quod sibi nuntios suos non mittit; nam distulit propter causas nolabiles,

cjuas etiam sibi nititur aperire.

Wenceslaus oc. illustri Johanni . Dudum in eo fixa nostra resedil intentio, lega-

tionem nostran) soleinnem, de mente nostra Dilectioni Veslrae clariiis referenda suíTicienter

edoctam, ad eandem Dilectionem Vestram celeriter destinare : verum nos unacum serenis-

simo principe, domino Sigismundo Ungariae re;;e, fratre nostro carissimo, et aliis niultis

principibus, placitorum termino simul conveniendi praesumpto, eosdem nuntios credidimus

differendos, quousqne parlamenti niutui celebrato colloquio, eandem Dilectionem Vestram

de regiorum agibilium negotiorum magnitudine possemus certius securare. Et cum jam

proxima feria IUI'*, quae est vigilia asccnsionis domini, in Brunna cum dieto fratre infalli-

biliter volumus convenire: Dilectionem Vestram studiosius petimus et rogamus , quatenus

nuntiorum nosfrorum adventm et moram velitis affectiöne fraterna aequanimiter sustinere;

finito etenim colloquio, ut praefertur, ex tunc mox legationem nostram realiter expedilam

ad Dilectionem V""" studebimus e vestigio destinare, quae D. V"" de singulis sanctae Ro-

manae ecclesiae et imperii et aliis negotiis regiis distinotius informabit.

IS3.
K, Wenzel ermahnt einen Rdchsfürstcn , in seiner Treue zu beharren, (Cap, H, 3. 42. Treb.

, 3. 34*.;

Confortât, ut maneat in ea fitlc constans, quam in eo dutlum est expertus.

Ulustris princeps, sincère dilecte! Ne fama praeambula, sub incerto discur-

rens, animum regium contrario eventu aut relatione contraria valeat perturbare, nobilis

f. de . . fidelis nosler dilectus, reverendissimo . . facti veritatem per ordinem duxit decla-

randam, scribens literas credenliae in personam Jo. de . ., f. n. d., cujus virtute dictus

patriarcha de singulis geslis majestátem regiam plene informavit. Sed quia praeterita de

futuris plenam nobis dant fiduciam, ut sicut te liactenus fide et amore praecipuum et in-

dustria specialem semper invenimus ad beneplacila nostra paratm, sic nativa tuae devo-

tionis excrescente constantia, quaecumque nostrum et imperii sacri honorem respiciunt, fide-

liter et sollicite promptis affectibus exequaris. Cum autem praesentium negotiorum et tem-

poruni qualitas exigat, fidèles quoslibet in nostris servitiis multo plus soiito vires et animos

exercere: sinceritateni tuam requirimus et hortamur, ex animo desiderantes. quatenus lauda-

biliori fine continues, quae laudabiliter incepisti; et sicut te dudum obsequiosum nobis et

utilem praebuisli, frucluosiorem de cetero ex opere te nunc repraesentes. Inter alias enim

cogitalionts nostri propositi, unacum serenissimo principe dc. stabili lenacitate firmavimus ad

partes exteras in manu forti et brachio extenso personaliler nos confeire, ut fidelium

nostrorum, qui pro noslri nominis honore et felici statu impeiii, personarum pericuia et
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rerum dispendia non vitarunt. amplis praemiorum relributionibus compensemus , et efTre-

nam superbiam nostroriim rebellium et inimicorum, (jui nunc forsan de nostra absentia

gloriantur, potentiae nostrae malleo conteramus. Ad ea siquidem te praebeas operosum,

ut quod de coniniodis tuis jam firma mente concepimus, in actum deducere tuis exigentibus

meritis meritu vaieanius.

Königl. Geleits- uvd Sicherheilsbrief für einen Missvergnügten. (Trcb. C, 3. 74 '.^

Salvum conductum largitur pro concordia peiiitus habenda.

Wenceslaus oc. iNoium facimus, quod licet alias n. dictus n. non attenta gratia

nobis et incolis re^ni noslri n. per sedem aposiolicam facta, ne \idelicet quispiam, cujus-

cumque eonditionis, status scu gradus existât, extra regnum ipsum per quascumque iiteras

rahi possit aut evocari, vencrabilem Jo. P. n. apostolicae sedis legatum, principem con-

siliarium, n. et n. certos n. barones et fidèles nostros legitime (?), et signanter honorabilem

n. Pragcnseiu et n. Subcamerarium regni nostri personaliler ad eandem sedem apostolicam

procuraverit evocari, atque per hoc nostram regiam graviter oíFenderat majestátem, utpote

qui in terris noslris non postulata justitia, quam sibi ministrare parati sumus, praefatos con-

siliarios et fidèles nostros vexationibus indebitis non est verilus fati^are: ad finem tamen,

ne praefatus n. in hoc casu necessitatem aiiquam allegare et per hoc excusationibus seu

potius subverliculis se tueri posset et valeat, ammo deliberato et ex certa nostra scientia

eidem n. et omnibus, quos secum ex hac causa ducendos decreverit, damus virtute prae-

senlium salvum conductum, ad nos veniendi, apud nos morandi, jus suum, si quod habere

dinoscilur, cot am judicibus competentibus prosequendi, ac demum hoc facto a nobis rece-

dendi salvis rebus paritcr et personis, pro nobis et omnibus singulis , qui causa nostri

dimitlunt e: faciunt, dolo et fraude quibuslibet procul motis oc.

ff^enceslaus rex Georgium de Roztok, familiärem suum, baronem dencminat. (Trtb. C. . . .) (?)

Forma nobilitationis cum donatione clcnodii.

Wenceslaus dei gratia Romanoruin rex semper Augustus et Boemiae rex, nobili Geor-

gio Teîri de Ro . ., imperii sacri et regni nostri Boemiae baroni, consiliario, familiär! et

lideli nostro dilecto , gratiam regiam et omne bonum. Et si rcgiae dignitatis circumspecla

benignitas univei sorum saluli dignatur intendere, et ea , quae rei publicae grata commoda

censentur, aspicere gratiosa consideratione perpendit: ad illorum tamen procurandos honores

singnlari quodam i'avore inclinatur uberius, quos inlemeratae fulei firma constantia et inve-

terati laboris diuturnitas claris teslimoniis recommetidant. Sane consideralis benigne multi-

plicibus studiosis obsequiis, et inimobilis tuae fidelitatis et virtutis industria, quibus tu velut

servitor constans, providus, fidelis, industrius et idoneus, serenissimo quondam K. Romano-

rum imperatori et Boemiae regi, genitori nostro carissimo, ac etiam majestati nostrae sollicita
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probitate et operosa diligentia conlinuatis laborum stiidiis muUis retroaotis temporibus

placuisse dinosceris, habito etiam respectu ad fervidum tuae mentis amorem et futura vir-

tutis tuae obsequia, quibus nostros et regni nostri Boemiae honores, profeotum valebis et

commoda procurare, te et heredes tuos legitimos, qui de lumbis tuis descenderint, iDaturo

principm, comitum, baronm et procerum imperii sacri ac etiam regni nostri Boemiae

accedente consilio, animo deliberato et de certa nostra scienlia libeitamus, et barones nobi-

les sacri imperii et regni nostri Boemiae constituimus, et idoneos ac habiles facimus baro-

nias quaslibet et quaevis baronm nobilium dominia habendi et possidendi, dum taUa emptio»

nis contractu, devolutione, donatione seu quovis alio titulo ad te aut antedictns heredes

contigerit pervenire; decernentes, et regio nostro staluentes edicto
,
quod tu el heredes

tui praedicli, de lumbis tuis descendentes ,
perpetuo barones noliiles nominari et appellari

debeatis in antea, et tamquam ceteri imperii sacri et regni nostri Boemiae barones nobiles

teneri et honorái, et ubicumque ab omnibus repulari, omnique statu, jure, privilegio,

honore, gratia, dignitate et immunitate, statuto et consuetudiiie , absque impedimento quo-

libet perfrui, quibus ceteri sacrosancti imperii et regni nostri Boemiae barones nobiles in

dundis seu recipiendis juribus, in conservandis vel suscipiendis feodis, in dicendis seu

ferendis sententiis diíFinitivis aut interlocutoi iis , in testimoniis, in praesidendis judiciis et

in omnibus aliis nobilem statum et conditionem baronm nobilium concernentibus , freti

sunt hactenus in imperio seu dicto regno nostro, vel etiam quomodolibet potiuntur; quod-

que tu et heredes lui praedicti nulli penitus hominum ad provocationem duelli vel aliciijus

alterius causae criminalis seu civilis, cujuscumque etiam conditionis existât, nisi baromae

insigniis nobilitate constituto, teneamini respondere, neque sententias alicujus interlocutorias

seu diíTinitivas aut testimonium super antedictis causis subire seu pati ratione qu icumque,

nisi fuerit nobilitalis et libertatis in^enuus, ut praefertur; non obstantibus quibuscumque

legibus, statutis, consuetudinibus, juribus seu privilegiis in rontrarium editis . quibus omni-

bus si et in quantum praesenti nostrae libertatis indulto obviare censentur, aucloritate

Homana regia et regiae potestatis plenitudine derogamus. Ne vero aliquibus m antea super

eonditione status tui et heredum tuorum dubium valeat suboriri, nos de habundantiori

plenitudine gratiae specialis pro confirmafione nobilitatis vestrae et ad maprem vestri glo-

riam et honorem, infrascripta nobilitatis insignia in tuam , heredum et suceessorum luoi um

personasj quibus etiam progenitores tui hactenus usi sunt, regalis benignitatis innata de-

mentia, motu proprio et favorabiliter elargimur: ut videlicet more nobilium baronm in aibo

clypeo, banderio similiter albo , dum neccessitas id exegerit, cornicem ni:.ram, vul^^ai iter

wrána vel Ruhe (sic) dietám, in galea similiter cornicem nigram . gestare possitis, ut cooper-

torium galeae retro dependens sit de pellibus hermelinis, et ipsis insigniis tu, heredes et

successores tui, uti possitis in proeliis, torneamentis, hastiludiis, et generaliter in omni exer-

citio militari. Et ob majorem certitudinem , ut tu et hei edes tui eo quidem securius

hujusmodi gratia nostra (frui) possitis, quo insignia praefata sensibilibus figuris oculis cor-

poralibus subjecta fuerint et appropriatis sibi colordius figurata, ea de certa scientia de-

pingi mandamus sub ea forma, quae in praesentibus pictoris magisierio reperitur. Gaudeas

Abb .V, 5. B. 15
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igitur favore rejjio et de tanto pietatis munere ctiam tua proies exsultet, lanloque fideliori

studio ad honorem (et) nostrum regni tua semper et ipsorm intentio solidetur, quanto ampliori

praeventos quidem vos aspicitis munere j^ratiarum. Nulli ergo penitus hominum liceat hanc

nostiae majesfatis paginam infringere, vel ei ausu quovis temerario contraire, sub poena

indignationis nostrae gravissimae, ac etiain . . mart arum auri puri, quam ab , qui contra-

lecisse probabitur, irremissibiliter exigi et corum medietatem rcgii nostri aerarii, aliam vero

meJietateuj passorum injuriam usibus decernimus apj)licaii. Praesentium sub .
ISO.

lVínccslaus rcx: (Tre.b. C, 3. 15*.^

Facit regem omnium heraldomm.

Wenceslaus oc. dileclo nobis . Fi. di. Cum jam multo temporis tractu ad nostra

et celebris memoriae quondam Karoli, Romanoruin imperatoris et Boemiae regis, genitoris

nosiri carissimi, obsequia gratum te reddere studueris, et quotidiano virtutis aectu te

promptm exhibcas, pro hoc videlicet, ut te in onmibus terrarum finibus , ubi gentes

aruiorum pro militarium actuum exercitio convenire volent fréquenter te constituas, in-

quirens solerter, prout hoc tui oiTicii requirit conditio, qualiter a quolibet inibi opera

militaria pera^.antur : idcirco diuturnitate laboris et inmota fidei tuae conditione pen-

satis, te veluti bene meritum, quem conversatio morm et vitae laudabilitas plurimum re-

commendant, regem omnium heraldorum seu servorum armorum in toto regno nostro

Boemiae et ejus singulis principatibus , terris, dominiis et districtibus de Roinanae regiac

potestatis plenitudine statuimus, facimus, creamus et praesentibus elevamus, decernentes,

quod universi et singuli beraldi seu armorum famuli praedicti nostri regni te tamquam

ipborum regem honoráre debeant, et in locis singulis, quoties et dum eis convenlus fuerit,

cum solemnitate débite revereri, tibique in bis, quae ad tui regiminis de consueiudine vel

de jure spectant officium fideliter obedire, quodque vestes, robbas, equos et alia quaevis

donaria, quibus specialibus nominibus exprimi valeant, quae tibi de regum, ducum, princi-

pm, comitum, baronm, militum, clientum aut quorumcumque imperii sacri fidelium, cujus-

cumque gradus seu nobilitatis existant, liberalitate fuerint erogata, libère vendere possis

ubique locorum absque telonei seu alterius datii solulione, quae tibi de speciali nostrae

< elsitudinis favore praesentibus ad vitae tuae tempora relaxamus. Requirimus igitur uni-

versos nostros et imperii sacri fidèles, praecipue regni nostri Boemiae fidèles dilectos,

quatenus te tamquam heroldm familiärem nostrum et aliorum heraldorum regni nostri

Boemiae regem, dum ad ipsos et eorum loca declinaveris , conten)platione regia pertractent

favorabilitcr et amioe, tibique de securo conductu per ipsorum terras et districtus pro-

videant ad regiae majestatis oc. praesentium oc.
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12T.

Hoflag in Prag. (Cap. I, 40. 337'.;

. 1384.

Ut venianl scabini terrestres coram tali principe in Pragam.

Wenceslaus dei gratia .
Fidèles dilecti! Ex cerlis et rationabilibus causis omnes el singulos scabinos et con-

sules terrestres duxiinus convocandos. Quare fidelitali vestriie praesentibus injungimus et

luandamus , quatenus mox visis praesentibus singulis diebus forensibus et festivis in eivitate

vestra et in ecclesiis voce praeconia proclaniari publice facialis, ut scabini districlus vestii

sineulis postpositis coram majestáte nostra vel illuslri .iohaune Gorlicensi, fratre nostio

oarissiniü , ac nostris consiliariis in civitate Pragensi in ci nstino sancti Jobaniiis Baptisfae

esse debeant modis omnibus constituli, sicut favorem nostrum regium diligunt conservare.

Datum .
Per D. Georgiuni

Martinus scolasticus.

Kreistag in Mies. (Cap. I, 40. 333*,^

Magistro riviuni, judici et juratis civibus in Tusta, amicis suis carissimis.

Amici carissimi ! Super quibusdam arduis et notabilibus causis Majestátem re^iam

concernentibus, vobis eadem regia majestáte praecipio et injungo praesentibus seriöse, (|ua-

It nus mox visis praesentibus duos de consilio vesiro cum pleno civitatis vestrae pnsse ,nl

discretos viros, videlicet Beinhardum judicem curiae et Matthiam notarium in Hracb k, m
Misani civitatem sine dilatione qualibel luitlere et dirigere debealis, in eo nuilam neijligen-

liiim cDmmissuri, prout indignalionem regiam volueritis evitare. Dalum Hurgleins, die S. Dici-

n\sii et sociorum ejus.

Georgius de Rostok,

regni Boemiae subcamerarius, burgravius in Hrádek.

139.
Landtag in Prag. (Cap. I, 40 J. 339.;

1.386. 7 Nov.

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.

Fidèles dilecti! Ad disponendum in regno nostro Boemiae statum pacificum et trau-

quillum et ejusdem regni rempublicam féliciter procurandam, barones regni praedicti ad
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proximam diem dominicain ante festum S. Elizabeth Pragam decrevimus convocandos. Unde
(idelitati vestrae seriöse praecipimus et expresse mandamus, qualenus duos de consilio cum
pleno civitatis vestrae mandato ad nos Pragam dirigere debeatis taliter. ut praedicta die

dominica apud nos in Praga sint finaliter constituti. Volumus etiam, ut intérim in civitate

vestra diebus ad hoc aptis proclamari publice faciatis, ut omnes et singuli, quibus bona

ipsorum indebite seu injuste per quempiam sunt ablata, super praedicto termino Pragam

similiter venire non obmittant; quibus per restitutionem bonorum hujusmodi seu alias neces-

sarias vias et modos de opportuno super hoc dignabimur remedio providere. Dat. Veronae,

die VII Novenibris, regnorum nostrorum anno Boemiae XXIIII", Romanorum vero XI".

Per D. Przemkonem ducem Teschinensem

Wlachnico de Weitenmule.

130 nj

Hoßa^ \in Prag. (Cap. L 40. /. 333* ad marg.)

(1388, m. Aug.)

Domini et amici carissimi! Ex speciali mandato ser*"' domini nostri Komanorum et

Boemiae regis, Dilectioni vestrae nomine ipsius domini nosiri praesentibus seriöse committi-

mus et mandamuSj qualenus duo ex vobis, habentes civitatis vestrae plénum posse pariter

et mandátm, Pragae die dominica proxima post festum Nativitatis S. Mariae proxime ven-

lurum coram ipso domino nostro rege aut ejus officialibus super arduis tractaturi negotiis

sitih infallibiliter constituti, regalis gratiae sub obtcnlu. Dat

Sigismundus Huler

regni Boemiae subcamerarius, nec non supremus

notarius ejusdem regni regalis.

130 }
Dasselbe. {Cap. /, 40./ 333».;

1388, 20 Aug. (Burgleins.)

Wenceslaus (dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex) univers is

et, Singulis abbatibus, praepositis, prioribus monachorum , nec non commendatoribus domo-

rum. devotis, et signaiiter magistris civium, judicibus, consulibus et juratis civitatum regni

nu.stn Boheniiae, fidelibus suis dilectis, gratiam regiam et omne bonum.

Devoti et fidèles dilecti! Quia propter cerlas et necessarias causas nos et regnum

Bohemiae tangentes ad praesens vestri praesentia plurimum indigemus: idcirco volumus,

et vobis tenore praesentium seriöse praecipiendo mandamus , qualenus proxima die

dominica posi festum nativitatis S. Mariae vos abbales, praepositi , priores et commen-

ddlores personaliter venire, aul duus de fralribus quorumlibel monasteriorum vestro-

rum, plénum a vobis desuper mandátm habentes, Pragam sine dilatione qualibel trans-



Hof-, Land- und Kreislage. 117

mitlere debeatis. Et similiter vos magisti civium
,

judices et jurati civilatum praediciarum

duos de consilio cujuslibet civitatis veslrae cum pleno niandato ad diem et locum praeJiclos,

ad nostram vel consiliariorum nostiorum praesenliam deslinare modis omnibus debeatis,

voluntatem nostram a nobis vel ipsis plenarie audituros. Nullam in praemissis penitus ne-

f^iigentiam commissuri. Dat. in Burgleins die XX Augusti , regnorum nostrorum anno -
miae XXVI", Romanorum vero XIII"

.

131 M>
Dasselbe. (I, 40. 336.;

Fidèles dilecti ! Ad hoc, ut lam regni nostri Bohemiae, quam etiam incolarum ipsius

communis procuretur utilitas, cuncta etiam, quae ad pacem et tranquilliiatem pertinent, sta-

bili ponantur in ordine, vestri praesentia nobis est plurimum opportuna. Et ideo volumus

vobisque seriöse praecipimus vel praecipiendo mandamus, quatenus duos de consilio civi-

tatis veslrae plénum a vobis mandátm habentes ad nos Pragam destinare modis omnibus

debeatis, sie ut proxima feria V post festm Omnium Sanctorum apud nos ibidem sint fina-

liter constiluti. Datum Mendici die XXVIII Octobris regnorum .
131 }

Dasselbe. (I, 40. 33 7

J

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex. Fidèles

dilecti! Quia propter certas arduas et necessarias causas vestri praesentia plurimum indige-

mus: idcirco volumus vobisque seriöse mandamus, quatenus duos de consilio vestro cum

pleno civitatis vestrae mandato ad nos sive consiliarios nostros super dominica proxima

post festm Assumptionis S. Mariae Pragam destinare sine dilatione qualibet debeatis. Datum

Pragae die prima Augusti, regnorum nostrorum .
Ad mandátm domini regis :

Johannes Caminensis electus cancellarius.

131 cj

Dasselbe. (I, 40. 337.;

Fidèles dilecti! Ex certis causis vos requirimus et hortamur omnino volentes, qua-

tenus duos de consilio, duos de communitate una cum civitatis vestrae judice cum pleno

niandato ad nos debeatis transmitterc, ut feria secunda proxima ad octo dies apud nos Pra-

gae esse debeant finaliter constituti. Datum Pragae in die S. Mauritii regnorum .
133.

Landlag in Prag. (Cap. I, 40. ". -".;

1394, 15 Mai.

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, universis

et singulis magistiis civium, judicibus, scabinis, consulibus et juratis districtus Pilznensis,

fîdelibus nostris dilectis, gratiam regiam et omne bonum.
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Fidelos dilecti ! Fidelitati vestrae committimus et tenore praesentium districle prae-

cipiendo mandainus, omaino volantes, qitatenus quolibet die forensi seil feslivo in civitati-

bus, oppidis et locis vestris proclamnri pubbce facialis, ut omnes et singuli barones, nobi-

les, miliies, clientes atque terrigenae in districtu vestro residentes, cujuscunque status seu

conditionjs existant, dominica qua cantatur Exaudi (31 Mai) apud nos in Praga, omni procul

excusalione cessante, sint finaliter constituti; cum quibus de et tranquillitaie regni

noslri Bt)emiae et ipsius re pubUca tractare volumus, prout nobis iuerit divinitus inspiratum.

In bac etiam piociamatione adjici volumus, ut si quispiam ex praefalis lerrii^enis se absen-

tare voluerii, aut ad praedictum terminm venire dislulerit, quod ex tunc talis tarn a nobis

quam etiam a singulis aliis rei publicae seu pacis aemulus debeat reputari. Dat. Pragae,

die XV* Maii, rignurum nostroruni anno Boemiae XXXI, Romanorum vero XVIll".

Per D. Henricum de Nova domo

"Wlachnico de Wevtenniule.

133.
Landtag in Prag, (Cap. I, 40./. 33 1'.;

1395, 23 Maii.

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex : universis

el smguli.s magistiis civium, consulibus et juratis civitatum et oppaiorum in dislrictu Pylz-

nensi conslitiitis, ad quos praesentes pervenerint, gratiam regiam et omne bonum.

Fidèles dilecti! Pati nolentes, ut fidèles nostri regnicolae in suis juribus turbentur

in anlea, seu ob defectum Justitiae aliquam de cetero babeant materiam querulandi: com-

misimus illusiri Jobanni duci Gorlicensi, principi et i'ratri nosiro carissimo, ut nostris aucto-

ritate et nomine omnibus et sini;uiis tam ecciesiasticis quam secularibus personis, pauperibus

atque divitibus, juslitiam lacere, bona per quoscunque violenter seu injuste ablata restitui

mandare, et yeneraliler quemlihet in suis debeat juribus elficaciter conservare. Propter quod

fidelitati vestrae committimus et sub regii favoris obtenlu districte piaecipiendo mandainus,

quatenus niox visis praesentii)us , in civilatibus, oppidis et locis, tam in ecciesiis quam Ions

vcitris proclaiuari publice facialis, ut omnes et singuli terrigenae, utpote milites et clientes,

cives et oppidani, sive ad n(js, sive ad barones regni pertineant, super quatuor temporibus

proxinie veniuris Pragam personaliter veniant, justiliam et restitulionem bonorum in usie

sicut praemiltitur aldalorum finaliter adepturi. El ne quispiam ex eis Sf per siniulaliiiii

iorsan timorem aiit alio quovis modo valeat excusare, in dicta piociamatione volumus super-

addi, quod omnibus ad praefatum terminm venire volentibus, sive nosti i , sive baronum

lucrint, parali sumus dare, imo virtute praesentium damus , securum et salvuin conductum

Pragam venicndi, ibidem morandi, et abinde ad propria eorum domicilia redeundi, salvis

lebus panier et personis, tam pro nobis quam pro omnilms, qui causa nostri faciunt et

dimiltunt. Dat. Kailstein , die XXIll mensis Maii, regnorum nostrorum anno Boemiae

XXXII", Romanorum vero XIX°.

Ad mandalum D. Regis:

Wlachnico de Weytenmule.
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134.

Hcffag in Prag. (Treb. C, 6./. 51—52.;

Aniici carissimi ! Quia serenissimus princeps et dominus, dominus W. Romanorum
et Roemiae rex, dominus noster gratiosus, pacem et justitiam in regno suo , auxiliante deo,

juxta quod vobis per suas literas scripsit, disposuit ordinäre: ex mandato igiiur ipsius do-

mini régis vobis praesentilms seriöse commiltimus et mandamus, qualenus duus de consilio

et duos de communitate civitatis veslrae cum pleno posse Pragani ad dicni S. Job. proxime

venturam modis omnibus fransmittatis, ad audiendam intentionem regiam vobis per illustrem

principem dominum iVI. ducem P. silvarum regalium forestariarum et per nos plenarie ex-

ponendam ; nam ad dictam diem omnes abbates monasteriorum et onines purgravii castro-

rum convenient, quibus simibter scripsimus pro eodem; nullam in eo negügentiam sub

regalis obtentu gratiae commissuri, alias, si in biis inobedientes extiteritis, ipsam inobedien-

tiani vcstram premeremus remediis opportunis.

135 aj

Kreistag in Pilsen. (Cap. I, 40./. 349 — 50.;

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.

Fidèles dilecti! Commisimus Nyeproni de Rupaw, Rusconi de Rvsenberg et Borni-

koni burgravio Tustenst, fideliljus dilectis^ et eis dedimus seriosius in mandatis, ut ipsi cum

uiiiversis et singuHs ecciesiasticis et secularibus in districtu Pylznensi consistcniibus super

1er. secunda proxima post dominjcam Laetare in civitate nostra Pylsnensi convenire et de

Iranquillitate dicti districtus nomine nostro tractare , et ut iniquorum reprimatur

protervia, debeant finaliter ordinäre. Propter quod volumus , et vobis seriöse praecipiendo

mandamus, quatenus mox visis praesentibus in civitate vestra hoc ipsum proclamare publice,

er ad locum ac terminm praedictos vestros de consibo transmittere modis omnibus debea-

tis, vokintatem nostram ab eis super talibus audituri. Est etiam intenfionis nostrae, ut si

vobis ad versus quempiam aliquid forsitan competit actionis, hanc coram dictis nnslris fide-

iibus proponere studeatis, qui boc ipsum ad nostram praesentiam ulterius déferre debebunt,

nosque vobis desuper provideri curabimus de remedio opportune. Datum Pragae, die

Marlii, regnorum nostrorum . (sic)

Ad mandalum D. Regis

Wlachnico.

135 b}

Dasselbe. (Treh. C, 6./ 49°.;

Fidèles dilecti! Commisimus R. de P. et K. de H. , fidelibus no.siris dilectis, et esi

dedimu^ seriosius in mandatis, ut ipsi cum universis et singulis personis ecciesiasticis et

secularibus in districtu P. consistentilnis , ut feria II proxima post dominicam H. in civi-

tate vestra P. convenire, ac de et tranquillitate dicti districtus el iniquorum reprimenda
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protervia, nosiro nomine tractare debeant, juxta ca, quae eis per nos orefenus sunt com-

niissa ;
propter quod volumus et fidelitati vestrae seriöse praecipiendo mandanius, quatenus

hoc ipsuin in civitate vestra proclamare publice et eis quo ad hoc cooperari pro viribus

debeatis ; literas etiani nostras certis personis super hujusmodi ncgotio directas per vestros

nuntiüs peisonis, quibus scriptae sunt, transmittere nullatenus obmittatis.

136
fV(ticeslaus R. et Bvh. rex . . baronem regni Bchemiae Pragam ad comentum regni cvccat.

(Cap. H, 3. /. 60.;

Hoi tatiir ad sui praesentiam , ut consilio ipsius et aliorum juslitia in regno fovealur.

Fidelis tlilecle! Quamquam pro disponendis aliquarum terrarum nostr.irum negotiis

terminos regni lîociiiiae nos exire praegiandis cogat nécessitas, de ipsius tarnen regni pro-

ectu et commodc) t.iliter ordinäre proponimus, ut in eo peraniplius justilia exoptata reflo-

reat, tranquillitatc vigeat, et quidem jura dudum a nostris praedecessoribus Boeniiae regi-

bus condita et in ipso regno firmiter observata, futuris temporibus , prout justum est, ser-

ventur iilaesa, nominatim taliter, ut non hceat alicui alterum ausu temerario diffidare, in

ejus domicilium ignoni mittere, pecudes auiFerre, nec sil)i aliéna bona quomodolibet vendi-

care. Quapropter Kidelitati Tuae scribimus et hortamur, volentes , quatenus super festo . .

venturo proxime unacum aliis regni Boemiae baronibus, quibus super hoc similiter scribi-

mus, ad nos Pragam velis et debeas te personaliter conferre, ut de tue et ipsorum consilio,

quod ad utilitalem publicain mente concepimus, opere complere finaliter valeamus.

130 bj

(Cap. H, 3. y: 6tí.;

Veniatis. Ponit alium terminm veniendi, revocando primm propter ardua impedimenta.

Fidelis dilecte! Licet alias tuae fidelitati scripsimus, ut pro disponendis utilitatibus

ac proectu regni noslri Boemiae et incolarum ipsius super clamoribus injuriarum et aliis

violentiis seu fatigis indebitis, quas nostri et ejusdem regni fidèles hucuscpic sustulisse

videntur, nostrae m.ijcstaiis praesentiam accedere deberes, ut videlicet de tun et aliorum

baronm consilio talibus defectibus imo potius necessitatibus possemus realiter providere:

quia tarnen intcrvcnient ibus aliquibus negotiis arduis, hujusmodi nostrum propositum pro

tunc extitit impcditum, neque ad effectum optatum perductum : ne igitur in regno nostro

praedictü, ob defectum justitiae, de ceiero clamor exuberet, T. V. rogamus et hortamur

desiderantes ex animo, quatenus negotiis tuis in ordine positis, ad nos sine dilatione qua-

libct velis dirigere iter tuum taliter, ut super octava sancti . . Ventura proxime apud nos

in . . sis fin diter conslitutus ; nec te nécessitas propria qiiantumlibet arduo in hoc pi ae-

occiipet, quin pro disponenda ejusdem regni re publica super dicto teirnino te nosiro

r;onspcctui finaliter repraesenteSj cum de tuo et aliorum baronm consilio, pro quibus simi-

liter direximus scripta nostra, defectibus hujusmodi volumus providere, et si quid neglec-

tum fuerit in praemissis, mediante justitia conabimur adimplere.
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137.
Landlag. (Treb. C, 6. /. 53—54.;

1402 (init.)

Prudentes sincère dilecti! Licet pvidem scripsisse meminimus, ut pro disponenda

republica super festo sancti P. proximo huc venire debeatis: tarnen quia veraciler accepimus,

serenissinium principem et dominum dominum S. reyem Ungariae jam in Albca fore sanum

et incolumem personaliter constitutum, ad quem quidem dominum regem nobilis quidem

dominus O. de B. cetericpie regni istius barones procedunt ad praesens, propter quod ter-

minm sancti G. praefixum observare non possumus nee valemus: idcirco vos praesentibus

requirimus et rogamus, quatenus super quatuor temporibus proximc duos de consilio et

duos de communitate civitatis vestrae cum potestate plenaria buc fmabter dirigere nulla-

tenus obmiilatis ; nam iljidem tarn dominus rex Uomanorum et Boemiae, quam praefatus rex

Ungariae ceterique barones nobiles et communes terrae istius interesse dcbebunt, ubi de

republica, regni istius et commodo disponendis, (inter) praefatos dominos nostros ipso-

runique fideles et subditos ardue et efficacitcr cuiabitur pertractari. Ad quos quidem trac-

tatus etiam veslri praesentia est plerumque necessaria et maxime opportuna. Datum .

M. öffentliche Sicherheit
^
Kriegswesen.

13§.
Städtebündnisse unter Karl IV. (Cap. /. 40, 338.^

Karolus, dei gratia Bomanorum rex semper Augustus et ßoemiae rex, fidelibus nos-

tris dilectis judici, juratis et civibus civitatis Tustensis, gratiam suam et omne bonum. Quia

sakitis et prosperilatis augmentm nobis infaUibiliter provenire credimus, cum biis, quorum

altissimus nos gubernatorem constituit, pacis et tranquiliitalis commoda procuramus: hinc

est, quod toto mentis nostrae desiderio pacem pro communi bono in finibus et districtibus

dictae civitatis vestrae sicut aiiarum civitalum per vos cupimus procurari, cjuod tarnen com-

modose et absque juvamine bominum civitatum nostrarum Glatoviae, Sutenbofen et Richen-

stein vobis in vicino situatarum, de quorum fidelitate et circumspectione, sicut de vobis,

quam plurimum praesumenies, cfTectui mancipari non valeat: ideoque eos una vobiscum

ad procurandam pacem et ad reprimendum insultus maleficorum circumquaque in districti-

bus et lerritoriis praedictae vestrae et aiiarum trium civitatum praedictarum in societatem

unam, praesentis scripti patrocinio, astringimus et coUigamus, quod et vos vcstris promissio-

nibus corporalibus statim visis praesentibus affii'mare et certificare debeatis; quod eisdem

nostris civibus civitatum praedictarum aliis nostris literis similiter duximus intimandum, qua-

tenus vos cum juvamine praedictarum trium civitatum, quotiens et quando ipsae per vos et

vos vice versa per ipsos requisiti et moniti fueritis, utianimiter se mutuo coopérantes in

. V, 5. . 16
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dislrictibus et limilibus praediclarum tivilatum undicumque omnes spolialorcs, profiigos,

l'ures seu alios quoscumque pacis lurbatorcs ac prcscriplores (sie), ubicumque cos indagari et

invesligarc poleritis, non parccndo eorum rebus et personis, qui culpabilcs inventi i'uerint

et quorum nota suspicio probari poterit, de quorum reatibus ac culpis nos processu

temporis informare poteritis, quoties et quando locus et tcmpus sc ad boc obtulerit, de

potestatis noslrae plenitudine, quam pracsentibus vobis danius, sicut aliis regni nostri civi-

tatibus indulgendum duximus , prosequi bostiliter debeatis, libère, licite et impune, post-

positis tarnen omni odio, timore et amore, sed juxta qualitatem demeritorum talium homi-

num nocivorum, secundum quod veslra justilia dictavcrit, praedictos actus exercere debeatis.

Volumus tarnen et expresse adjicimus, ut praemissa omnia juxta consilium proborum viro-

rum, quos ad boc elegeritis et quibus fides adhiberi poterit, quorum unus de provincia

Pilznensi esse debeat, si ibidem malefici et spoliatorcs persequendi fuerint, et alius in pro-

vincia Pracbnensi, si similiter in eadem provincia hujusmodi nocivi homines perscrulati fue-

rint, ut praemiititur, facere et regere oninimode debeatis; facturi in promissis taliter, sicut

pacem diligitis et quemadmodum coram majestat-e nostra regia de sollicitudine et promplitu-

diiie vestra non immerito volueritis commendari.

139.

Privaf/ehden. (Trcb. C, G /. 48*.;

Fidèles dilecti! Commitlimus fidei vestrae et mandamus pracsentibus seriöse, omnino

volontés, quatenus mox visis pracsentibus strenuum H. de K. personalitcr accedentes, ipsum

treugas pacis super materia litis inter cum et O. de Ch., fidèles nostros dilectos, vertentis,

nostro facite nomine usque proximum sancti Martini feslum fideliler teuere ac inviolabiliter

observare, et quod medio tempore, hoc est circa instans festum sancti G., ambac partes

Pragae coram baronibus regni nostri sint oinnimode constitutae, ad docendum de jure

super materia litis suae. In casu vero, quo forte, quod non credimus, praefalus II. id facere

renuerit, extunc ipsum ad hoc inducere et auctorilate nostra compellere debeatis viis ac

remediis opportunis. Dalum nostro sub seci eto.

140.
(Cap. H, 3./. GG.;

X'^eniatis cum ceito numero ad conculcandum pioterviam cujusdam raptoris.

Fidelis dilectc! Tuam fidelitatejn crednnus non látee, qualiter . . de . . dictus

stratas et vias publicas depraedaverit, nobisque et noslris intolerabilia dampna inlulerit, nec

cessât inferre quotidie animo penilus indurato; ob quod alias nobiles regni nostri ßoemiae

studiose consuluit nosü'a Sercnitas, de quorum etiam consilio nobiles II. de . . et II. de . .

f. n. d. ad praefalum destinati, per eos ab ipso postulátm exislit, ut super hiis , quae

inter nos et ipsum sunt exorta , ad praesentiam nobilium baronm regni Boemiae persona-

liter venire, ipsorumque diíTinitioni juri per eos declarando stare deberet, universasque
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et singubs res nobis el iiostris per ipsum ablatas restitueret integralher et in tolum. Idem

tamen ncc juri parère, nec abKita resliluere curavit, sed in pertinacia sua persistens,

majora nobis et noslris inferre delrimenta eonalur: quapropler fidelitatem tuam seriöse

reqiiirimus et hortamur, qiiatenus ad reprimendum ipsius proterviam pacemque et tran-

quillitatom in regno nostro stabiliendain ^ nobis velis assistci'e et prout te sincera fide prae-

suminius fideliter adhaerere, gentes tuas numero decem lanceas a die dominica infra octo

dies versus montes . velis et debeas modis omnibus deslinare, nec te nuntiis et literis

dicli . . alia forsilan referre volentibus permittas avertere, quin ea, quae sciibimus, veritate

fulcita cognoscas.

141.
Hc/tag der Vasallen. (Cap. I, iO. / ^il".;

1393, 19 Sept.

Wenceslaus dci gralia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, omnibus

et singulis magistris civium, consulibus et juratis omnium civiiatum per terras nostras Boe-

miae constitutis, Gdelibus noslris dilectis, gratiam regiam et omne bonum.

Fidèles dilecii! Fidelitati vestrae districte praecipimus et mandumus, quatenus sin-

gulis diebus forensibus voce praeconica proclamari publice faciatis, ut universi et singuli

vasalli bomagialcs et nobis super graiia servienles, qui tamen feoda ad castra pertinentia

non possident, super die S. Galli venturo proxime, sub obtentu regiae gratiae et feudorum

suorum, coram nobis Pragae, si ibidem fuerimus, seu nobis absentibus coram Jeskone

Czuch marescallo nosiro esse debeant modis omnibus constiluti, a nobis seu dicto mare-

scallo nostro intentionem regiam audituri. Dal. Mendici, die XIX Septembris , regnorum

nostrorum anno Boemiae XXXl", Romanorum vero XVIII".

143.
Aufgebot. (Cap. I, 40. /. 339*.;

Wenceslaus dei gralia Romanorum et Boemiae rex.

Fidèles dilecii! Fidelitati vestrae districte praecipimus et mandamus, quatenus qua-

tuor lanccatos et totidem balistarios, equis et armis bene dispositos, in prompto liabere

modis omnibus debeatis, cosdem quamprimum vobis nuntiaverimus nobis ad obsequia

nostra transmissuri. Dat. Pragae die XXV Novembris, regnorum nostrorum dc. (sic)

Ad relalionem Sigismundi subcamerarii

Franciscus Olom. canonicus.

143.
(Cap. H. 3./. 67.;

Ut non Jirigant currus ad expeditionem, nisi dominus rex sit praesens dc.

W. . Universis et singulis abbatibus, praepositis, commendatoribus, magistris hospi-

talium et aliis quibuslibet monasteriorum recloribus, ad quos praesentes pervenerint, d. n,

1) MS, praecona,

16*
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d. . D. D. ! Vobis et V. Devotioni tenore praesentium significamus oc, quatenus incasum,

quo ad vos seu quempiam veslrum de assignandis ad praesentera expeditioncm nostram

ourribus ex oblivione seu inadvertentia mandata nostra pervenerint, vos ad eadem con-

vertere nullatenus debeatis, nec eliam currus hujusmodi seu victualia cum eisdem ad cujus-

piam requisitionem assignare praesumatis; sic tamen, quod dicli currus unacum victualibus

ad expeditionem necessariis per vos adaptentur et babeantur in promplo, ut dum nosmet

ipsos campos visitare, vobisque pro eisdem dirigendis nuntios noslros destinare contigerit,

quod ex tunc in hoc nulla per vos penitus negligentia committatur. Quod si vobis id

ipsum faciendum grave foret, ex tunc certam pecuniae summam in vicem et loco curruum

et victualium hujusmodi officiahhus nostris per vos volumus finaliter assignari.

144.

Kriegszufuhren. (Treh. , 6. 80".)

1394.

Joh. dei gratia marchio ., Lusatiae et dux Gorlicensis.

Fidèles dilecti! Noveritis, quod in exercitu nostro defeclum patimur in necessariis.

Ideo scribimus civitatibus P., ut nobis et exercitui nostro vina, panes, cerevisiam, babata,

clavos, tela seu sagittas adduci procurent, tamquam ad forum Hbcrum, quia de salvo et

securo conductu in via pro ducendis necessariis curabimus providere de domo ad domm,
et quod etiam omnia necessaria cum parata pecunia secundum verum valorem debeant per-

solvi. Quare vobis mandamus, quatenus apud dictas civitates diligenter inslarc vclitis, ut

unaquaque civitas , juxta suum posse, vina, panes, cerevisiam, babata, clavos, tela, sagittas

veluti ad forum liberum nobis procurent adduci^ prout nostra majora dispendia cupiunt

evitare; nam hic necessaria non possumus invenire. Datum in P. .
Per dominum ducem.

Hersoni subcamerario regni Boemiae et Kunssoni

burgravio P. fidelibus nostris dilectis,

145.

Waffenstillstand. (Trth. C, 6./ 46*.;

Servitutibus praedirectis , nobilis domine! Treugas firmas de parte nodi (sie) et

nostrum omnium cum omnibus purgraviis regiis accepimus , sie quod omnes civitates cras

ad dominam reginam debeant equitare; quae ti'eugae durare debent, quousque a regina reve-

nerimus, et post hoc IV diebus. Velitis easdem treugas infracte observare, id etiara nobili

domino 1. intimate. Datum oc.

Consiiium in ss.
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140.
Friedensverk'imdigung. (Treb. C, 3. p. 115''.^

Fidèles dilecti! Fidelitali vestrae districte praecipimus et mandamus, omnino volen-

tcs, quatenus generálem tranquillilatem et pacem per totum regnum nostrum Boemiae invio-

labiliter obscrvetis et observari modis omnibus facialis, disposituri etiam, quod hujusmodi

pax et tranqiiillitas inconcussa in antea observetur. Si quis enim, cujuscumque status seu

conditionis extiterit, violentas lurbator existeret, et eandem temere molirctur infringere,

bunc sccundum jus et observantiam et consuetudinem rcgni noslri Boemiae puniri prae-

cepimus et omnimode judicari, quodque etiam forefactores et malefici super perpetrandis

in antea excessibus facinoribus fsicj judicentur et similiter puniantur. Eo signanter adje(4o, si

quis etiam tam ex familiaribus nostris, quam etiam dictorum baronm, occasione praesentis

guerrae praeterite praescriptus foret in libro alicujus civitatis bactenus annotatus, iidcm

talis et tales de libris pracscriptionum penitus dcleantur, nee practextu facinoris hujusmodi

praeterite tempore guerarum dumtaxat commissi in rebus seu corporibus in judii io seu

extra Judicium impediantur vel quomodolibet molestentur; volantes etiam, quod omnes mili-

tes et clientes districtus .... ad civitatem per vos debeant convocari, ad jurandum pro

honore nostro regio ac, tranquillitate, utilitate et justitia regni nostri Boemiae et rei-

publicae efTectualiter observandis realiter defendendis. Intendimus etenim et parati sumus

omnes literas per nos baronibus Boemiae datas alia inter nos Iractata inviolabiliter ob-

servarc .

fTreb. c, 3. y. ".;
Mandat, ul assistât civitas nobili ad pacem ordinandam contra tyrannos et praedones in génère vel specie.

Wenceslaus oc. universis et singulis magislris civium, consulibus et jiiratis civilatum

in L., in Lsk super Albea, in Luna et in Ponte; consimilis Hanuschio Kapplcrii, et omnibus

et singulis de Su. patribus et amicis suis; item universis et singulis inilitibus, clicntibus in

districlibus Lutomericensi et Saczensi residentibus , ad quos praescntcs pervenerint, et

cum eis fuerint requisiti, gratiam .
Fidèles dilecti! Pati nolentes, ut Wilbelmus de Ha., qui pridcm in dispendium

nobilis Ulrici de Ha. germani sui se de eodem castro per viam extraneam intromisit, vos

aut alios nostros et regni noslri Bocmiac incolas et fidèles in pcrsonis o])primere seu in

rebus atque bonis vestris debeat aliqualiter molestare: praefato Ulrico de Ha. commisimus

et dedimus seriosius in mandatis, ut pracfali Wilhelmi conalibiis et temcrariis quidem ausi-

bus resistere, et tam vos quam etiam alios nostros fidèles ab ipsius et complicum ejus in-

cursibus, molestiis atque damnis, debeat fideliter dcfensare. Volumus igitur, et fidelilati

vestrae seriosae praecipiendo mandamus, quatenus ad requisitionem praefati pro instauranda

per cum et reprimendis praefati V. conatibus assistenlia fsicJ debealis consiliis et

auxiliis opportunis, nullam in hoc prorsus negligentiam commissuri. Datum .
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14S.

fCap. I. iO. /. 350*.;

Wenczlaw von Goles Gnaden Römischer Kunig zu allen Zeiten Merer des Reichs

und Kunig zu Rehmen.

Lieben Getrewen! Wir gebilen euch ernstHch vnd vesticHch bey vnsern Ilulden, das

ir Marschiken vnd Rorniken Rurgrauen zu Tawst vnsern heben getrewen von vnsern wegen

gehorsam seyt, vnt tut was sie euch von vnsern wegen heissen werden, vnd euch an den

VnderCammerer nicht nier keret, noch im gewartende seyt in dheincrweis, als übe euch

sey vnser swer vngnad zu uermeyden. Geben zum Karlstein des Freytags noch des heyli-

gen Leichnamtag vnserr Reiche oc. fsiej

Ad mandátm D. Regis

Franciscus pplus Northus.

149 aj
JVenceslaus rex Sigismundum Haler rcgni Bcemiae suhcamerarium instituii. (Treh. ,. p. 102.^

1387, m. Nov.

Confert subcameraiialus in regrio Boemiae.

Wenceslaus oc. Notum facimus oc, quod de fidei
,

legalitatis et [circumspectionis

industria Sigismundi Huler, civis Pragensis, fidelis nostri dilecti, praesumtionem indubiam

obtinentcs, ipsum animo deliberato, sano principm, baronm et procerum nostrorum et

regni Roemiae fidelium accedente consilio, nostrum et ejusdem regni Roemiae suhcamera-

rium constituimus et fecimus, constituimus et facimus per praesentes, taliter videlicet, ut

idem Sigismundus una cum judice cuiiae, qui nunc est vel pro tempore fuerit, prout hoc a

longis retroactis temp^ribus in regno nostro Roemiae tentum est et laudabiliter observatum,

quaslibet causas nostram regálem cameram concernentes, nostris auctoiitate et nomine per-

sonaliter, vel ipso aliis nostris scrvitiis occupato, per ahum ab ipso deputatum judicare

possit et debeat, ipsasque ratione praevia terminare. Et quia plerumque contingit, quod

nonnulli nostri et regni Roemiae incolae et fidèles a sententiis scabinorum, quibus se gra-

vatos lore conspiciunt, ad alios seu alias civiiates et judices appellare consueverunt: idcirco,

ne in hoc in posterm aliqua consurgat dubietas, in facto appellationum hujusmodi hunc

volumus et deccrnimus ordinein observari, ut non liccat alicui, cujuscumque conditionis,

Status, gradus seu dignitatis existât, a quacumque diíTinitiva sententia in pracsentia nostri

praedicti subcamerarii seu judicis curiae vel alterius ipsorum per judices, juratos et sca-

binos ad hoc deputatos super quibuscunique causis, litibus seu controversiis lata, ad quem-

cumque judicem seu judices extra terminos regni nostri Roemiae, quovis cxquisito ingenio.
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qiioinodolibet appellarc. In qua quidem appellalione taliler duximus distingiiendum , ul

videlicet is, qui ad jus Magdeburgense appellare voluerit, in civitale nostra Lulomericcnsi

et non alibi hujusmodi suain appcllationem piosequi debeat justitia mediante, ubi taliter

appellanli expedita et sulFiciens debebit justilia ministrari. A simili ctiam is , qui ad jus

Nurcnibergcnsc appellare voluerit, ad civitalem nostram Pragensem, ubi talia jura redduntur,

appellare debebit, et ibidem et non alibi hujusmodi appellalionem suam prosequi, ut prae-

fortur. Verum si aliquis ad audientiam nostram personalem appellare decreverit, is faciendi

hoc ipsum in utroque jurium praedictorum habebit liberam facultatem. Deccrnentcs ex

nunc prout ex tune, regia auctoritate praedicta, tain appellaliones quam alia inde secuta,

si quae contra praesentem Ordinationen! nosti'am attemptatae scu attemptala fuerint per

quempiani, irritas et irrita, invalidas et invalida, nulliusque fore roboris vel moment!. I\lan-

damus igitur universis et singulis judicibus, magistris civium, consulibus, juratis et commu-

nitalibus civitatum regni nostri Boemiae firmiter et districie, quatenus ad praefatum Sigis-

mundum Huler, tamquam nostrum et regni Boemiae subcamerarium, respectum habere et

secundum praesentem Ordinationen! nosti'am nec non consuetudinem in regno praediclo

dudum observatam , causas, lites et quaestiones audire et easdem mediante juslitia juris

ordine observalo debeant diffinire. Nam si secus contra praemissa quidpiam quis atlem-

ptare praesumserit
,

indignationem nostram gravissimam et poenani pro nostro infligendam

ai bilrio se noverit irremissibiliter incursurum. Praesentium .
149 }

(Cap. /, 40./. 330*.;

1387, 7 Kov.

\Venceslaus .
Fidèles dilecti! Confisi de pei'sona Sigismundi Iluler, civis Pratensis, fldelis nostrj

dilecli, et ipsius legalitalis industria, ipsum in subcameraiiuni regni nostri Boemiae assump-

simus, ipsumque regimini dicti oiTicii ex certa scientia duximus praeficienduni. Igitur fide-

litati veslrae seriöse pi'aecipiendo niandamus, omnino volcntcs, quaienus ad praedictum

Sigismundum et neminem alium de cetero respectum habeie, sibiquc tamquani subcame-

rario nostro in omnibus et singulis, quae ad dictum speclant offîciuni , non atlentis alinrum

quorumcunque mandalis parei'e et obedire sub favore nostro regio realiter debeatis. Dal.

Pragae, die YII' ISovembris, regnorum nostroi'um annu Boemiae XXV, Bomanorum vero XII.

Ad manJaUmi D. Begis

Jo. Caminensis Electus cancellarius.

150.

Teplcr Stift und Markt. (Cap. î, 40, /. *.;
1392, 3 Feb.

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.
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Fidèles dilecti! Super dissensionis seu controvcrsiae materia, quae inter vos ab una

et religiosum abbatem monasterii Teplensis parte ab alia verlitur, volumus et fidebtati

vestrae seriöse praecipicndo mandamus, qualenus dominica qua Invocavil canitur proxime

Ventura ad noslram venire praesentiam debcatis. Commisimus enim venerabili Jobanni Ca-

niinensi electo cancellario, Honrico de Duba regalis camerae (sie) noslrac magistro, ut

assuinptis aiiis consiliariis nostris, bujusmodi causam audire ac ipsam via justiliae vel amoris

debeant fmalitcr complanarc. Signanter vobunus, ut termine durante praediclo in prae-

judicium praefati abbatis riibil pcnitus attentare praesumatis; prout etiam dieto abbati de

obscrvando mnndato con-simili nostras dirigimus iiteras speciales. Dat. in Mendico, die

III Februarii, regnorum nostrorum anno Boemiae XXIX, Ilomanorum vero XVI.

Per. D. Henricura de Duba magistrm curiac [sic)

Wlachnico de Weytenmule.

Judici, juratis, communitati oppidi Teplensis, fidelibus nostris dilectis.

151.

Sfifl und Maria Kladran. (Trch. C, G./. 59«''.;

Wenccsiaus dci gratia Romanorum rex semper Augustus et Bocmiae rex. Universis

et singulis ofTicialibus et purgraviis nostris, et signanter magistris civinm, consulibus, juratis

et communitatibus civitatum P., Tacliov. , ïustens., fidelibus nostris dilectis, gratiam et

omne bonum.

Fidèles dilecli! Licet alias (ad) bumiles preces bonorabilis abbatis C. devoti nostri

dilecti indulserimus eidem et ipsius monasterio de cinctura muri circum oppidum suum C.

facienda, (ut) utique ipsum oppidum muro, fossatis, turribus et aliis apparatibus munitoriis mu-

nire posset, prout de hoc sibi nostras dedimus literas continentiae plcnioris; considerato tamen,

quod ex munilione oppidi talis in hune modum civitatis nostrae Misensis et aliarum circum-

adjacentium civitatum nostrarum notabile gencraretur pracjudicium
,
ipsorum quoque prout

cerio documento didicimus vergat (in) singulare dispendium et jacturam: cjuapropter indullum

et gratias abbati praedicto de cinctura muri et munitione oppidi sui et etiam literas desuper

sibi traditas et conccssas ut praemittilur revocavimus, cassavimus et annihilavimus , easdem

praesentibus per amplius nullius penitus vigoris vel roboris decernentes. Mandamus igitur

Fid. V. praescniibus sub obtenlu nostrae gratiae firmiter et districte, quatenus in casu, quo

dicti abbas et conventus adversum bujusniodi revocationem nostram de cinctura et munitione

op|)idi factam ut pi acmittilur contrarii forsan aliquid attemptarent, ipsos ad cessationem talis

ausus tcmerarii et non munitionem oppidi memorali vice et auctoritate nostri coercere et

compellcre opporlunis viis et reuiediis, et praedictis civibus nostris Misensibus ad bujusmodi

finalem executionem, dum et quomodovis per eos requisiti fueritis, modis omnibus realiter

assistcre debcatis, prout indignationem nostram gravissimam volueritis evitare.
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153 a}

Eidesleistung an den Landesunterkämmerer. (Cap. I, 40. f, '\.)

1393, 20 Januar.

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.

Fidèles dilecti! Volumus et vestrae fidelitali tenore praesentium seriöse praecipiendo

mandamus, qualenus fideli nostro dilccto Sigismundo Huler, regni Boemiae subcamrario,

in manus Andreae dicti Clamor, protonotarii camerae nostrae regalis, jurare obedientiam, fide-

litatem et alia circa hoc necessaria, more aliarum ci^ilatum regni nostri, modis omnibus

debeatis, nullam in eo diiïicultalem penitus facientes. Dat. Mendici, die XX™* Januarii,

regnorum nostrorum anno Boemiae XXX'"", Romanorum vero XVIl".

Ad mandátm D. Regis:

Wlachniko de Weytenmule.

153 b}

(Cap. I. 40, 337.;

Petit auxiliura pro via regiae expeditionis sive ad espeditionem pro curribus.

Amici carissimi! Quemadmodum nuper Veronae vobiscum oretenus super auxilio

vecturarum pro via praesentis regiae expeditionis in Ungariam pertractavimus, sie iteratis

vieibus literas per praesenles vos requirimus postulantes, quatenus super praemisso auxilio

nobis per vos praestituro sie intendere velitis, quod exinde vobis astringamur ad gratias et

ad grata. Et quidquid fieri super praemissis decreveritis , hoc ipsum Pragae ultimate feria

terlia ante Laurentii ad judicem curiae reperialur. Datum Burgleins die S. Jacobi apostoli.

153 c)

Laridesunterkämmerers-Gericht. (Treb. C, 6. . \.)

Amici carissimi! Auctoritate regia vobis committimus et praesentibus seriöse man-

damus, quatenus mox visis praesentibus adventm nostrum vestra in civitate, ubi major

populi aíFuerit multitude , voce praeconia prociamare faciatis. Nam ad vos vestramque in

civitatem pro causis discutiendis ibidem vertentibus feria V post festm S. G. intendimus

et certitudinaliter volumus venire, et judico praesidere, unicuique justitiam minislrantes.

Datum .
15s d)

Vorbereitungen zum Empfang des Königs. (Treb. , 6. f. .)

Amici carissimi! . nuntium vestrum retinemus ea de causa, ut cum dominus rex

noster ad S. voluerit pergere, quod ipse praecedat, vobis ipsius adventm nuntiando. Ideo

sibi nullatenus imputetis; est enim nostrum propositum, bonum ac honorem vestrum pro-

videre veraciter juxta posse. Etiam nullam provisionem facite, nisi prius . ad vos veniens,

vobis adventm domini regis veridice enodavit oc.

AU». Y, 5. B. 17
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153.
. IVcnzcl crklärl die Eriiennung eines andern Unterkämmerers, als Sigmund Haler, für nichtig.

(Treb. C, 6. /. 48*.;

1394.

Fidelcs dilecti! Audito, qualiter tempore nunc instante (sie), nobis insciis, quidam

subcamerarius vobis datas sit, quod tarnen omnino non fuit intentio mentis noslrae: id-

circo vobis dislricte praecipimus et mandanius, quatenus nobis, sicut tenemini vcstro domino

naturali, débita fide servata, S. subcamerarium regni noslri, fidelem diiectum, et nulluni

alteruni pro subcamerario in omnibus babere, tenere et sibi, sicut fecislis hactenus, tam-

quam subcamerario in omnibus, quae ad dictum speciant oiTicium, debealis firmiter obe-

dire, nostro regio sub favore. In casu vero, quo cuiquam quascumque promissiones in

contrarium fecissetis, illas nullas decernimus et inanes, nec eas per vos volumus aliqualiter

observari .
154.

Schutzbrief der Königin für einen Bürger. (Cap. I, 40, 339.;

Sopbia dei gratia Romanorum et Boemiae regis consors.

Fidelcs dilecti! Intellcximus , qualiter indignalionem geritis erga Witlinum conlho-

ralemque ipsius cuncives vestros ex causa, quae rationabiiius non causa débet appellari.

Quare Vestiam Dilectionem praesentibus requirimus seriosius ex animo aíTectanles, quatenus

contemplatione nostri eosdem concives vestros favore velitis prosequi gratioso; cordi enim

nobis est ipsorum promotio et tutela. Lator praesentluni Hanusius camerarius noster super

hac materia plenius vos informabit, cui fidem credulam adhibebitis in refercndis , ac si

vobiscum propria loqueremur in persona, sie facienles, ne dominum nostrum regem super

eodem negotio soUicitarc moveremur. Scriptum in Castro Pragcnsi, penultima die mensis Aprilis.

155.
K. TFcnzels Freibrief fár einen Tauser Bader. (Cap. I, 40. où'à.J

1384, 31 Ott.

W enccslaus dei gratia Roinanorum rcx semper Augustus et Boemiae rex , notum

facimus tenore praesentium universis, quod propter servilia dilecti nobis Nicolai balnealoris,

residentis extra muros civitatis Tustensis, ipsum animo deliberato et de certa nostra scientia

ab omnibus censibus, impositionibus, exactionibus et solutionibus quibuscumque, nobis aut (sic)

régi Boemiae per ipsum occasione dicti balnei solvi debitis, usque suae (vitae) tempora ab-

solvimus, exemimus et liberlavimns et tenore praesentium gratiosius libertamus, mandantes

subcamerario regni nostri Boemiae ^ nec non judici, consulibus et communitati civitatis

nostrae Tustensis, fidelibus nostris dilectis, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, firmiter

et districte, quatenus a dieto Nicoiao occasione dicti balnei nil penitus exigant vel requi-

rant , quin potius ipsum liberum dimittant ad vitae suae tempora, ut praemitlitur, prout

indignalionem nostram gravissimam voluerint evitare. Praesentium sub regiae nostrae maje-
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stalis sigillo testimonio lilcrarum. Dalum in I.ucemburg anno domini INPCCCLXXXIIII",

die ultima niensis Octobris, rcgnorum nostrorum anno Boemiac XXII", Romanorum vero nono.

Per dominum ducem Tescliinensem

Martinus scholasticus.

Stadlpßasterung in Taus. (Cap. I. 40. /. 337.^

13T0, 25 Nov. (Pragac.)

Super pavimentatione civitatis iinlulsio lelonci.

Carolus IV divina favenie dementia Romanorum imperator semper Augustus et

Boemiae rex. Notum facimus tenore praeseniium universis , quod cupientes conditionem

civitatis nostrae T. fieri meliorem, judici et juratis et incolis ipsius gratiose indulsimus et

de certa nostra scientia tenore praesentium indulgemus, ut pro opere pavimentationis ipsius

teoloneum conpetens et pro pavimentatione sufficicns instaurare, exigere et recipere

valeant, juxla quod expediens visum fuerit et ordo excgerit rationis. Mandamus igitur uni-

versis et singulis, quos hoc concernere videbitur, quatenus teloneum hujusmodi per dictos

judicem, juralos et incolas civitatis Tustensis modo praemisso instituendum solvere debeant,

contradictione ac impedimento quibuslibet procul niotis, sicut rerum suarum pericula et

alia incommoda, pro negligentia hujusmodi infligcnda cisdem, diligunt evilare, praesentibus

ad triennium dumtaxat computando a data praesentium valituris. Praeseniium sub impe-

rialis majestatis nostrae sigillo teslimonio liierarum. Datum Pragae anno domini MCCCLXX
indiclione VIII, VII Calend. Decembris, regnorum .

156, }
Wînceslaus rex in villa N. tabernám erigi ibiqiie cerevisiam hraxari et prcpinari concedit.

(Treb. C, 3. /. 20.;

Wenceslaus oc. Notum facimus . Quod ob fiJelia servitia nobis per . . fideleni

nostrum dilectum hactenus exhibita et inposterum opcrosius exhibcnda, sibi animo de-

liberato, de certa nostra scientia, regia aucloritale Boemiae, indulsimus et praesentibus gra-

tiose indulgemus, ut in villa sua . . districtus, tabernám erigere et ibidem Raysa fieri, cer-

visiam braxari et propinari facere, ipsamque teuere, habere et possidere possit et valeat,

quovis impedimento cessante, omni libcrtate, modo et forma, quibus tabernae et taber-

natores aliarum villarum regni nostri Bohemiae, (quae) ex antiquo erectae fuerunt, gaudent

et quomodolibct potiuntur, dummodo tarnen villa illa a civitatibus ac oppidis regalibus

nostris ad unius miliaris spatium sit remola; mandantes . quatenus dictum . . in hujus-

modi gratia sibi per nos facta, sicut praemittilur, nullalenus impediant vel perturbent, sicut

indignationem . praeseniium .

n*
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157.
Karclus IV civilali Tustensi ccncedil privilegium fcri annualis. (Cap, I, ÍO. Xlï.)

1363, 23. Sept. (Bregae.)

Karolus IUI'"', divina favente dementia Romanorum Imperator semper Augu.stus et

Boemiae ., nolum facimus tenore praesentium universis, quod, licet de innala nobis beni-

gnitatis dementia de subditorum nostrorum singulorum profectu , utilitate et commode
dignemur intendere et ad ea, quae ipsorum augmentm aspiciunt, attenta sollicitudine

meditari: illorum tamen profectus et commoda quodam specialis benignitatis favore pro-

sequimur, quos diuturnilas obsequiorum et inlemeratae fidei constantia argumentis clario-

ribus manifeslius reconimendant. Habito igitur respectu ad grata (idelitatis et obsequiorum

studia, non indefessi laboris promptitudinem
,
quibus majestátem nostram et clarae me-

moriae antecessores nostros, Boemiae reges, dilecti nobis cives et incolae civitatis nostrae

Taustensis, fidèles nostri, hactenus honorarunt, et adaucto fidei et probiiatis merito non

cessabunt in antea praestantius honoráre, non ad supplicem petilionis instantiam nobi-

lis Jesconis Jura, caslellani Grakouiensis, fidelis nostri dilecti, ipsis animo deliberato, non

per errorem aut improvide, sed ex certa nestra scientia, auctoritate regia Boemiae, infra-

scriptam gratiam favorabiliter du.ximus faciendam, videlicet, quod singulis annis in civitate

Tausta praedicta annuale forum sive nundinae per duas septimanas continuas, scilicet incho-

andum in festo s. Trinitatis in perpetuum duraturum haberi, teneri et sine omni impedi-

mento paeifice celebrari debebit. Insuper concedimus dictis civibus in Tausta auctoritate

praedicta, ut ipsi singulis diebus forensibus septimanalibus animalia magna et parva, vide-

licet pecora et pecudes, equos et spadones libère et licite emere aut vendere poterint,

juxta ipsorum beneplacitum voluntatis; volentes ac ex singulari gratia auctoritate regia

Boemiae praedicta statuentes, quod universi et singuli cives et mercatores eorum mercimo-

nia, quae cum ulna et libra vendunlur, et praesertim ferrum et coreum ex toto aut per

partes seu petias in dicto annuali foro vendere et libère emere valeant pro ipsorum liliito

voluntatis. Volumus insuper, ut annuale forum praedictum universis libertalibus , graliis,

immunitatibus, juribus et indultis per omnia sine diminutione qualibet gaudeat, quibus cetera

fora annualia in aliis nostris civitatibus regni Boemiae existentia fruuntur seu quomodolibet

poliuntur, inhibentes universis nostris fidelibus, ne dictam gratiam nostram audeant quo-

modoliljet infringere seu aliqualiter pcrturbare. Si quis autem ipsorum contrarium attem-

plare praesumpserit j indignationem nostram et poenam centum marcarum puri argenti,

quarum medietatam camerae regali Boemiae, residuam vero partem diclae Taustensi civitati

applicari statuimus totiens, quotiens conlrafaclum fuerit, se noveril irremissibiliter incursu-

rum. Praesentium sub imperialis nostrae majestatis sigillo testimonio literarum. Datum
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lircga, onno domini MCCCLXIII, indictione prima, IX kal. Odobris, regnorum noslrorum

anno decimo octave, imperii vero nono.

15§.

Litera ccuJuctus , ul talem cum vino et vectcribus ahsque cxacticnc telcnei Iransire libère per-

mittant. (Cap. 1, 40./. 299".;

Arnestus, dei et apostolicae sedis gratia sanctae Pragensis ecclesiae arcliiepiscopus,

universis et singulis judicibus, juratis, teloneariis seu gabellarum coliectoribus, per dio-

cesim et provinciam nostrani constitulis, salutem in domino. Cum discretus vir Ilencziinus,

procuralor curiae nostrae archiepiscopalis, ostensor praesentium, vina nostra pro usibus

mensae nostrae in Austria comparata versus Bohemiam sumplibus et expensis nostris de-

ducat: qiiare universitatem vestram praesentibus monemus, requirimus et in domino borta-

mur, quaienus consideratione libertaiis ecciesiaslicae et intuitu personae nostrae eundem

Henczbnum cum vectoribus vini praefati absque telonei exactione transire libère permittatis.

139.

K, IVtnzd bestätigt der Kaiserin. Elisabeth die zu ihren Händen erhobenen Zollgebühren am
Böhmerwalde. (Cap, I, 40. 334.^

1379, 8 Jul. (Kai Istein).

Wenccslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, universis

et singulis capitaneis, burgraviis, oflicialibus, militibus, clientibus, civitatum et locorum judi-

cibuSj scabinis et universitatibus regni Boemiae ubilibet constitutis, fidelibus suis dilectis, ad

quos praesentes pervenerint, gratiam suam et omne bonum.

Cum recolendae memoriae Serenissimus quondam princeps et dominus, D. Karolus

Romanorum imperator et Boemiae rex, dominus et genitor noster carissinms, serenis-

simae principi ac dominae D. Elizabeth Romanorum imperatrici et Boemiae reginae, matri

nostrae carissimae , teloneum infra scriptum, quod quondam Michalico Donali nostro no-

mine tamquam regis Boemiae sustulit dum viveret et recepit, videlicet de quolibet equo,

qui ducitur extra regnum praedictum ultra Silvas Boemicales infra valorem V IP medium

florenum, de equo vero valante V JP et ultra unum integrum florenum; it. de cenlum bo-

bus XWI florenos; it. de centum porcis sex florenos; it. de ducentis lateribus carnium per-

nalium sex florenos; it. de centum ovibus quatuor florenos et de centenario plumarum sex

grossos Pragenses dederit et assignaverit, prout de hoc ipsius genitoris nostri sunt liierae

continentiae plenioris: quocirca vobis et vestrum cuilibet tenore praesentium injungimus et

mandaivius nostrae gratiae sub obtentu, quatenus dum et quotiens requisiti, eisdem commis-

sariis suis, ut nomine matris nostrae praedictae a quibuscunque cum dictis rebus extra

regnum Boemiae ultra silvas praedirtas transituris teloneum luijusmodi cum efi"ectu possint

exigere, recipere et habere, juvta literarum dicti genitoris nosiri contineniiam , auctoiitate

nostra assistatis auxiliis et favoribus opporlunis, prout rcgiam nostraui indignatiunem gravis-
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simam voliicrius evilaic. Datum in Karlstcin anno domini M^CCCLXXÍX", indiclione se-

cundo, idus Julii, regnorum nos Horum anno Boeniiae XVII", Romanorum vero tertio.

Per D. Cardinalem Pragensem

Marlinus.

160.
K. IVenzels crncucrlcs Décret in derselben Angelegenheit. (Cap. I, 40. f, 346.^

1.383, 21 Febr. (Piagac.)

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Roemiae rex: notum

facimus tenore praesentium universis: quod accedens praesentiam nostram ser""" D. Eliza-

beth quondam Romanorum impcralrix, mater nostra carissima, nobis querulose proposuit,

qualiter ipsa in teloneis, quae tarn a clarae memoriae quondam ser"" domino et gcniiore

nostro, quam a nobis habet et habere débet ad tempora vitae suae, quodammodo pericli-

tetur et impedialur ex eo, quod nonnulli cadem telonea juxla consuetudinem et morem

solitum solvere récusant, imo solulionibus hujusmodi lotaliter se opponunt; quod non solum

ipsi matri nostrae , verum eliam nobis et successoribus nostris regibus et coronae regni

Boemiae posset notabilia damna et dispendiosa pericula generare. Ad praccavendum igitur

lalia, signanter ob querimonias praedictae nostrae matris, ac cti.im inluilu fiuclus nostri

proprii, hercdum et regni nostrorum, ut praemiltitur, animo deliberato, non per errorem

aut improvide, sed maturo principm, baronm, procerum et fidelium nostrorum accedente

consilioj decrevimus, statuimus, et de certa nostra scientia, nee non auctoritate regia Boe-

miae, tenore praesentium decreto regio praecipimus et mandamiis, ut videlicet majus telo-

neum bis viis et modis exigi debeat, et a quibuslibet irremissibiliter postulari: primo, qui-

cunque mercator aut vector duxerit unum equum valoris quinque sexagenarum vel ultra

cujuscunque pretii sit
,

qui ducitur per teloneum de regno Boemiae ultra silvam Boemi-

calem, unum florenum; de equo vero valoris infra quinque sexagenas dimidium florenum;

de centum bobus XXVI flor., de centum porcis sex flor., de ducentis lateribus carnium

pernalium sex florenos, de centum ovibus quatuor flor. et de centenario plumarum sex

grossos Pragenses débet persolvere et pagare. Et quicunque mercator sive vector cum

talibus equis seu pecudibus, pecoribus vel aliis mercibus regnum Roemiae furtive exiret, et

hoc comprobatum foret: hie si denuo cum mercimoniis quibuscunque regnum Roemiae ali-

cubi transiret, ubicunque reperiri posset, arrestari deberet, et corpore et rebus puniri irre-

missibiliter et privari. Quarum rerum omnium duas partes regiae nostrae camerae, tertiam

vero residuam teloneariis nostris, qui forent pro tempore, deccrnimus applicari. Et si quis-

piam baronm, militaiium vel clicntum quemcunque mercatorem sie non soluto teloneo ut

praefertur fui tive regnum exire volentem in bonis suis vel alibi lueretur vel protegerel quo-

vismodo seu potentia sua educere conarelur, et hoc conpertum et veridice foret inventum:

quod talis nobilis, miles vel cliens cujuscunque status vel conditionis foret poenam perdi-

tionis omnium bonorum suorum mobilium et immobilium camerae nostrae regiae debeat

incurrere, rcmissione qualibet procul mola. Mandantes omnibus et singulis principibus



. Handel. 135

ccclesiasn'cis et secularibus, baronibus, nobilibus, militibus , cb'entibus, burgraviis, vicebui-

graviis, poprawczonibus, officialibus , judicibus civitalum, oppidorum et villarum, juratis et

eorum communilatibuSj nec non céleris regni nostri Boemiae subditis et iidelibus universis,

quatenus dum et quotiens mercatores bujusmodi per eorum bona cum taHbus ipsorum peco-

ribus scu pecudibus transeundo aliqua forsan ipsis damna intulisse putarentur, qiiod de

lalibus damnis ipsemet (sie) univcrsalilcr nec in specie aliquis per se bujusmodi danini

debcant vindiclam sumere, sed cum justitiarii sive popravvczonis proximi aliorumque vici-

norum idoneorum scitu et aeslimatione rationabib sub ipsorum juramento lab damno talem

taxam imponere debitam, ne mercatores bujusmodi a talibus laboribus contingat forsilan

probiberi. Mandamus insuper capitaneis regni nostri Boemiae, Pragensi et Wyssegradensi

burgraviis, nec non ceteris oflicialibus ejusdem regni nostri Boemiae, judicibus, scabinis et

communitatibus majoris, minoris et novae civitatum Pragensium, ceterisque omnibus et sin-

guHs regni subditis et fidebbus, quorum intcrest vel interesse poterit quomodobbet in futu-

rum, quatenus omnes et singulos, qui fortasse bis noslris decreto et mandato frivole vel

negligenter opponere se praesumerent, vel ea in toto vel in parte quomodolibet infringere,

ad ipsorum executionem et impletionem totalem, dum et quoties per telonearios nostros

qui pro tempore fuerint, requisiti fucrint, coartare et compellere nostro nomine debeant

viis et remediis opportunis. Et qui secus altentare praesumserint , indignalionis nosirae

regalis poenam gravissimam, juxta nostrae gratiae arbitrium, se noverint incurrisse. Prae-

sentium sub minori noslro appresso sigillo (lestimonio literarum). Dalum Pragae anno do-

mini äPCCCLXXXX'^ tertio, (sic) indictione VI, nono kalcndas IMartii, rcgnorum noslrorum

anno Boemiae XX, Romanorum vero septimo.

(Ad marginera hujus diplomalis in MS. cod. capitidi Prag. (I, 40), manu cadein , qiiac pleraque bujus

lemporis diplomata codici iuseruil, plane coacva, apposila legunliir verba sequcnlia; »A" M^CCCXl.]" primo

intromisi nie de officio, vidclicet custodia, tcrlia fcria ante domini rcsurrcxioncm.« An idcm hic Jcsko

dictus IMaly, qui in diplomate R. Wenccslai dd. 1392, 17 Jan. (ap. Pelz.cl I, III) nomiiiatur?)

101.
Strassenzivang zu Gunsten der Stadt Pilsen. (Cap. I. 40, 33 i inj) a col.)

1383, 21 Dec. (Pragae.)

Wenceslans dei graiia Romanoi um rex semper Aupustus et Boemiae rex : universis

et singulis burgraviis, poprawczonibus, judicibus, consulibus civitatum, oppidorum et villa-

rum communitatibus, ceteri.sque noslris subditis et fidelibus, qui pracseniibus requisiii fuerint,

gratiam suam et omne bonum.

Fidèles dilecti ! Decrevinius, statuenles auctoritate regia praesentibus , quod universi

mercatores cum equis, bobus et aUis pccoribus et pecudibus singulis de Auslria versus

Bocmiam et specialiter Budweys civitalem déclinantes, ulteiius direcio calle vci.sus

déclinent et Iransient (sic), ibidem de rebus bujusmodi conductum vulgariler gleyt dictum

alias in Mendico solvi (consuetum) cum céleris ungeltis seu impnsitionibus dilecto nobis

Henrico judici Pylznensi finaliter et modis omnibus soluluri. Ouare vobis omnibus et vestrum
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cuilibet praesentibus auctoritatc praedicta firmiter committimus el mandamus, quatcniis dura

et quoticns praesentibus requisili fuerilis, transitm hujusniodi in furis et locis vestris pro-

clamari publice faciatis, coinpellentes rebelles et renitentes quoslibet ad executionem talium

arrestationibus , impignorationibus et aliis viis et remediis opportunis, lioc facturi non aliter

regio sub favore. Dat. Pragae, die XXI Decembris, regnorum noslrorum anno Boemiae

XXI", Romanorum vero VIII".

.
Gegen unbefugten Marklzwang in Taus. (Cap. 1, 40. -)

1384, 30 Mai (Burgleins).

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Auguslus et Bohemiae rex .
Fidelis dilecte! Exposuerunt Strenuitati (sie) nostrae pauperes incolae civitatis Pylz-

nensis, fidèles nostri dilecti, qualiter per cives Taustenses inconsueto et insolite more

ad nundinas seu liberum forum civitatis ipsorum Taustensis ante festum debifum, yidelicet

octo diebus anticipando, venire cum suis rebus et niercibus arceantur, causantes, quod id

ipsum non modo in ipsorum, verum etiam aliarum civitatum nostrarum ibi adjacentium

magnum vergeret dampnum pariter et jacturam. Quapropter Fidelitati Tuae praesentibus

firmiler praecipimus et mandamus, qualenus hujusmodi insolitas novitates ad lalia fora libéra

cura mercibus veniendi nostris auctoritate et nomine intercipere debeas, sed niagis adituni

fori liberum tola cum diligentia promovere. In casu vero, quo fortasse aliquas gratias

dieta Taustensis civitas a nobis seu a progenitoribus nostris, libertatis quo ad praemissa

noscitur oblinere , easdem ut strenuo Georgio de Roztok fideli nostro dilecto ad diííinien-

dum exhibeant, hujusmodi nostro praecepto ante omnia semper salvo. Datum Burgleins

die penultima mensis Maji nostro sub secreto, regnorum nostrorum anno . [addilur in

marg. »ann. dom. MCCCLXXXIIIF, regnorum nostrorum Boemiae anno XXI", Romanorum

vero octavo.)

163.

Königl. Bewilligung zur Federnausfuhr aus Böhmen. (Cap, I, 40, 335.^

1385, 10 Feb. (Pragae.)

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, fidelibus

nostris dilectis Bornikoni et Marssikoni, burgraviis in Tusta, gratiam suam et omne bonura.

Fidèles dilecti! Licet alias plumas de regne nostro Boemiae educcre inhibuisse

meminimus: tamen ad votivas precum instantias serenissimae D. Elizabeth, quondam Roma-

norum imperatricis, matris nostrae carissimae, idem nostrum mandátm relaxavimus, faven-

tes et indulgentes, ut plumae hujusmodi de finibus regni nostri praedicti possint educi,

impedimento quolibet procul moto. Mandamus igitur fidei vestrae praesentibus seriöse,

qualenus educentes tales, quicunque sint, non impediatis nee impedirc permitlatis quomodo-
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libet, sed transire et redire commode permiltatis nosü'ae gratiae sub obtentu. Datum Pragae,

die V Februarii, regnorum nostrorum anno ßoemiae XX1I°, Romanorum vero nono.

Per D. Ducem Tessinensem:

P. Jawren.

164.
Der königliche Landesunlcrkämmerer macht die HandclsprivilegicM der Stadt Prag bekannt.

(Cap. I, 40. 9'.;

1393, II Febr. (Pragae.)

Universis et singulis judicibus, consulibus civilatum, oppidorum et villarum regni

Boheniiae, ac rectoribus eorunidem, ad quos praesentes pervenerint, seu qui praesentibus

fuerint requisiti: ego Sigismundus Huler, subcamerarius regni Bobemiae et ejusdem camerae

notariuSj praevia amicabili complacentia cum l'avore: aucloritate regia mihi in hac parte

commissa praesentibus mando et praecipio seriöse, quatenus mox bis visis, subscriptos arti-

culos, civitati majori Pragensi per dominum nostrum regem gratiose datos et concessos, in

iocis et districtibus vestris diebus forensibus procIamari facialis et ab omnibus inviolabiUter

observari :

Primo videHcet, quod nuUus hospilum merces et merciraonia, cujuscunque condi-

tionis exislant, in nulla civitate regno Boemiae insita efasciare, disbgarej religare, ven-

dere et deponere debeat ac praesumal, praeterquani in majori civitate Pragensi ante-

dicta; civitatibus dumtaxat in Ponte, Colonia et Budweis exceptis, ut ibi aleca et pisces

saisi solummodo, sicut ab antiquo deposita sunt, adhuc valeant deponi atque possint.

It. quod omnia et singula mercimonia, quae de Polonia, ßavaria, Austria, Lngariaj

Lusatia, Misna et aliis terris per regnum Boemiae inantea duci conligerit, nun alibi,

praeterquam stratam directam per et ad civitatem Pragensem duci debeant supradictam.

Insuper vobis omnibus et singulis supradictis aucloritate legia praecipio, quatenus

omnes et singulos hujusmodi regii edicti iransgressores, dum et quotiens per consules

majoris civitatis Pragensis jam dictae, Pesslinum de Sicca officialem et hannusgraff eorum.

a me etiam super ipso specialiter juramentum babentem, aut nuntios ipsorum, requisiti

fuerilis , cum bonis eorum arreslare, occupare et detinere debealis, et talia arrestata bona

ipsis indistracia modis omnibus assignare, eosque nihilominus circa talia auxiliis manutenere,

fovere, et specialiter ad invocalionem ipsorum a quolibet impedienle vice qualibet defen-

sare, prent indignationem dicti domini noslri regis gravem diligitis evitare; baj'um, quibus

sigillum meum appressum est, teslimonio literarum. Datum Pragae, feria tertia proxima post

dominicam, qua canitur Exurge, quare obdorniis, domine, anno ejusdem äPCCCXC lerlio.

165.
Befehl, dem kcnigl. Slrassenhüter in Böhmen Beistand zu leisten. (Cap. I, 40, 336, injra col.)

1393, 13 ISIart. (IMendici.)

VVenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rox: universis

et singulis baronibus, nobilibus, militibus, clientibus, poprawczonibus, urzednikonibus, capi-

A^bb. V, . B.
] g
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taneis, burggraviis, ofFicialibus, magistris civium, judicibus, juratis et communitatibus civita-

tum, oppidorum et locorum, ceterisque nostris et regni Boemiae subdilis et fidelibus, ad

quos praesentes pervenerinl et cum eis fuerint requisiti, gratiam regiam et omne bonura,

P^ideles dilecli! Quia Andreám de Pylzna, fidelem nostrum dilectum, de erta nostra

scientia custodem stratarum regni noslri Boemiae constituimus et fecimus, data sibi potestaie

plenaria et mandato quo ad hoc special!, ut videlicet ipse universos et singulos, qui equos,

boves, sues et quaevis alia pecora ac pecudes, nec non currus mercatorum quibuscunque

mercibus oneratos extra regnum nostrum Boemiae furlim et per vias insolitas minare et

deducere, consuetis subtractis teloneis, praesumpserint, nostris auctoritate et nomine arre-

stare possit et debcat. Fidelitati igitur vestrae tenore praesentium seriöse praecipiendo

mandamus, nostrae gratiae sub obtentu vobis et vesirura cuilibet seriosius injungenles, qua-

tenus praefato Andrcae, dum et quotiens necesse fuerit et per ipsum fueritis requisiti, ad

executionem praefati sui officii assistere dcbeatis consiliis et auxiliis opportunis, nullam in

eo penitus difficultatem seu negiigentiam committentes. Dat. Mendici, die Xlll Maitii, regnO'

rum noslrorum anno Boemiae XXX""*, Romanorum vero XVII".

Ad relationem Sigismundi subramerarii

Wlachnico de Weytenmiile,

P. Steuer- und Münzwesen, Finanzen.

166.
Litera hernarum. (Trcb. , 3. 51*.^)

Wcnceslaus . nobilibus . fidelibus nostris dilectis gratiam oc.

Fidèles dilecti! Ex cerlis rationabilibus causis nos ad lioc moventibus, de principm,

baronm et procL-rum regni nostri Boemiae consensu, bernam generálem per universum

regnum nostrum praedictum coUigendam indiximus et in usus reglos convertendam. Et quia

de fidei et circumspectionís vesirarum induslria praesumptionem indubiam obtinemus, vobis

virlute praesentium de erta nostra scientia bernam generálem hujusmodi ab universis et

singulis bonis per districtum et proviociam ., (hominibus tamen et bonis regalibus, arcbi-

episcopi Pragensis, episcopi Lutomissiensis , praeposili Wissegradensis, nobilium de Rosem-

berg, monasteriorum et civitatum, quae nobiscum desuper concordaverunt ad plenm, dun-

taxat exceptis, adversus quos ct bona eorum tam raticme delcntialium, quam alias nihil de-

beatis penitus attenlare) , committimus exigendam, levandam et eíTeclualiter colligendam.

Et nihilominus in collecta dictae bernae hune modm ct ordinem volumus et praesentibus

decernimus inviolabiliter observari, quod videlicot quilibct vestrum quatuor equos et ad

minus duos familiäres armatos habeat ,
quodque inter vos nolarius et civis nostri praedicti
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pecunias colligendas et omnes libros registrorum regalium antiques pariter et novos i-n

eorum retineant potestate, nec cuiquam ex vobis liceat cum his quidquam agere seu dispo

nere de eisdem. Ad quorum etiam notarii et civis requisitionem, quotiens fuerit opportunum,

omnes et singulos bernara hujusmodi solvere protrahentes , cujuscumque etiam nobilitatis

seu conditionis exstiterint, per impignorationis et alias necessarias vias et modes aucloritate

regia realiter compellalis; nam in hoc vobis damus nostram plenam et omnimodam pote-

statem. Efficientes talirer, quod eadem berna, prout de vobis specialiter confidimus, sine

dmiinutione quahbet colligatur, efTectualiter exigatur; qui etiam notarius et civis vobis col-

lectoribus et sibi nostro nomine providere debebunt, quamdiu in colligendo beinam

laborabitis supradictam, congruis de expensis. Et in casu quolibet, quando propter in-

dispositionem locorum stae in simul, aut in hospitiis sibi invicem conliguis non possetis,

qtiod tarnen, ut videlicet in simul stetis , firmiter volumus observari, ne collecta praedicta

diutius differ.itur, et quam per vos infra duas vel très ebdomadas colligi districte praecipi-

mus, cuilibet vestrum, diurnis et nocturnis expensis, dum sicut praemittitur vos ex eventu

et necessitate locorum divisim stare contigerit, exceplis quatuor equis notarii pro curribus,

quae sumptibus respicientur communibus, de xx gr. Pragensibus denariis diebus singulis

providebunt. Et insuper berna praedicta plene collecta vos, praedicti singuli collectores,

libros et registra bernae hujusmodi per vos conscribenda dictis notario et civi assignare,

ac ipsos cum pecuniis collectis et libris, incipiendo a prima sessione collectae praedictae et

sine intermissione post finem ejus secure conducere usque Pragam et ibidem honorabili n.

regni nostri Boemiae subcamerario , devoto nostro dilecto et ad ejus domum praesentare

modis omnibus studeatis. Mandamus igitur universis et singulis baronibus, nobilibus, mili-

tibus, clientibus, subditis et incolis, clericis et laicis, cujuscumque conditionis existant, per

n. districtum et provinciam constitutis, illorum personis et bonis, de quibus nominatim supra

fit mentio, duntaxat exceptis, quatenus pronominatis fsi'cj collectoribus nostris bernam hujus-

modi mox, dum ad cos veneritis (sicj, dare et solvere debeant, contradictione qualibet non

obstanle, de bonis etiam desertis, si quae fuerint, similiter bernam integram praenominatis

vobis collectoribus persoivi et eadem bona déserta ob non solutionem regali nostrae ca-

merae volumus et decernimus confiscari; praesentibus oc.

167.
Ernennung eines Kreis-Bernik aus dem Herrenstande. (Treb. C, 6, 46.^

W'enceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex. Fidelis

dilerte! Commisimmus tibi locum sessionis domini ad colligendum bernam generálem in

districtu R. et ad curiam nostram regiam praesentandum. Idcirco Fid. T. praecipimus et

mandamus, quatenus in crastino Nativitatis S. Mariae virginis proxime venture in eodem

districiu in loco consueto sis modis omnibus constitutus, officium tuum hujusmodi realiter

cum eûectu expleturus nostro regio sub favore. Datum iVlendici die .
Ad mandátm domini régis

Johannes canonicus Pragensis.

18*
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1§.
Tustenses cives supplicanl Wenceslao régi, ut ecs dehitis involutos propter damna, quae a Ba-

varis fanno iolZJ passi sunt, ah cnere ccntributionum tantisper liberet. (Cap. I, 40. \.)

ce. 1380.

Serenissime princeps et domine, domine noster gratiosissime! Vestrae Celsitudini,

quemadmodum prius, sic et nunc significari cupimus per praesentes , quod a tempore

illo, quo civitas vestra subscripta in suburbio suo circumcirca per manus hostiles Bavarorum

exusta est, usque in praesens tempus illud damuum recuperare non valemus, et ab illo tem-

pore serenissimo genitori vestro felicis memoriae, et etiam Vestrae Celsitudini contribu-

tiones dando et subministrando indebitavimus nos et civitatem vestram in trecentas sexa-

genas grossorum, quae recepimus in et super damnuni nostrum inter Christianos et.fudaeos.

It. tempore illo vendidimus ad vitas XXXVI sexagg. grossorun) census annui, quas

singulis annis cum magna diiTicultate de caméra civitatis solvcre nos oportet.

It. quia civitas haec sedet in ore inimicorum extraneorum, quam ob rem oportet nos

singulis annis vigilare et vigiles in turribus, in muris et in fossato circum civitalem et ali-

quando etiam in nemore custodes habere et diversas custodias observare, propter quod

magnam summani pecuniae et impensas nos exponere et facere oportet singulis annis.

Quam ob rem universitas incolarum civitatis vestrae in Tusta, alias in Domazslicz ve-

strorum fidelium orátorm supplicat Celsitudini Vestrae humiliter et obnixe, quatenus ipsis

ad praemissa consulere et gratiam aliqualera facere et exhibere dignemini gratiose, quod

eo facilius pondus praemissi debiti possent suslinere, et ipsum aliqualiter alleviare, et eo

erventius deum omnipotentem et beatam virginem cum omnibus sanctis pro vestris prosperis

successibus et sanitate longaeva exorare.

169.

Befehl, wodurch die unter den Münzmeislern Rcthlciv und Kaplí geprägte Scheidemünze ausser

Curs gesetzt wird. (Cap. I, 40. .334.^)

1384, 27. Nov. (in Hrádek.)

Universis et singulis magislris civium, judicibus, consulibus, juratis, consulil)US et

communitatibus civitatum regni Boemiae, ad quas praesentes pervencrint, praesentibus cupio

i'ore notum, quia decreti ac intentionis ser""' domini nostri Romanorum et Boemiae regis et

i'onsiliariorum suorum , nec non consilii majoris civitatis Pragensis existit, ut propter rei

publicae commodum et profectum alque regalis incrementum honoris, universa per civitates

vestras parva antiqua deleta, novi dumtaxat majoris et minoris monctae denarii nigri qua-

dratae figurae per fora singula cursum habeant, oninisque aliéna moneta sub poena erta

transgressoribus per vos auctoritate et nomine regio effectualiter infligenda penitus exstir-

pctur. Siquidem primum magister civium civitatum vestrarum omnes antiquae albae mo-

nctae denarios, puta Rollebi pariter (et) Kapleri, per coemptionem congregans, Pragam in

IV" temporibus proxime afi'uturis cum eisdem ad cambium veniat
, pro marca antiquorum
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Rotlebi triginta grosses et antiquorum Kapleri triginta sex grosses parata in pecunia recep-

turus. Et ne carentia praeclictae novae parvae praesentis monetae vobis aliqua pracstet in-

commoda seu damna, auctoritate regia dilectioni vestrae praesentibus iirmiter praecipio et

iojungo , qualenus quantum unicuique civitatum vestrarum opus fuerit de habendis parvis

deuariis monetae supradictae^ Pragam in IV"^ temporibus ut praemittitur veniens in cambio

recipiat, grosses pro eisdem sub cerlo et competenti termino soluturus. Aliud non facturi

regaiis gratiae sub obtentu. Dat. in Hrádek, dominica qua canlatur Ad te levavi a, d.

M»CGC0LXXXIII1».

Georgius de Rostok subcamerarius

regni Boeniiae, burgravius in Hrádek.

ITO.
Befehl zur Erlegung der königl. Berna, (Cap. /, 40. 339.^

1386, 11 Nov.

Wenceslaus, dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, religiosis

abbatibus, praepositis^ commendatoribus ceterisque monasteriorum rectoribus, nec non ma-

gistris civium, jiidicibus et juratis civibus civitatum regni nostri Boemiae, ad quos praesentes

pervenerint, devotis et fidelibus suis dilectis, gratiam suam et omne bonum.

Devüti et fidèles dilecti! Quia alias sicut accepimus in positione primi termini, vide-

licet Purificatioms S. Mariae, pro termino S. Martini, circa solutionem bernae vestrae error

ex inadvertentia camerae nostrae notarii . commissus, nosque hujusmodi bernae pecunias

certis nostris creditoribus super festo S. Martini nunc transacto solvendas noscimur députasse:

requirimus igilur vos praesentibus seriöse volentes, quatenus considerato, quod gratiam

vobis nostra faceret Celsitudo, pecunias bernae vestrae, et si non inlegre, saltem primi ter-

mini j Pragae apud Wenceslaum camerae nostrae notarium fidelem dilectum infra hinc et

i'estum S. Kadierinae proximum una cum literis super hujusmodi berna confectis et per

vos sigillatis omnimode reponatis, nullam in hiis, prout gravissimam indignationem nostram

evitare diligitis, negligentiam commissuri; alioquin damna, quae ex dilatione vestra perci-

pere nos quod absit contigerit, in vos curabimus finaliter retorquere et nihiloniinus burg-

graviis nostris comniittere, ut vos impignoralionibus, arrestationibus et aliis opportunis re-

mediis ad hoc compellere et arcere debeant cum efTectu. Datum Karlstein, die XI Novem-

bris, regnorum nostrorum anno Boemiae XXIIII, Romanorum v XI°.

Ad mandátm domini régis

Wlachniko de Waytenmule.

171.
Königin Johanna verlangt von ihrer Stadl (Klatau?) eine Zahlungsleistung, (Cap. I, 40. ZbO.J

Johanna dei gralia Romanorum regina semper Augusta et Boemiae regina.

Fidèles dilecti! Alias nobis per dominum B. de censu, quem judex civitatis vestrae,

prout scitis, nobis dare debuit, inlimastis : sie et vos nunc requirimus seriosius et hortamur
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omnino habere volentes, qualenus XXV sexag. de pecunia vestra nobis per .1. concivem

vestrum velitis transmiltere et de jure judicis civitatis vestrae diclo Tržné mox acceptis

praesentibus intromittatis et tarn diu teneatis, quousque eandem pecuniam non poteritis

acquirere sive quomodolibet reliabere, nullam in hiis commissuri negligentiam , prout vos

nobis volueritis speciaiiter complacere. Datum.

De mandato D. Reginae

Andreas.

17.
Ausschreibung einer allgemeinen Berna im Lande zur Krönung der Königin Sophie. (Cap. I,

40,

1389, 23 Dec. (Piagae.)

Wenceslaus dei gratia (Romanorum rex semper Augustus et Roemiae rex), universis

et singulis principibus ecdesiasticis et secularibus, abbatibus, abbatissis, praepositis et prae-

atis, baronibus, nobilibus , mililibus, clientibus, burgraviis, officialibus , magistris civium,

judicibus, juratis et communitatibus civitalum, oppidorum, villarum et locoruni, ceterisque

nostris et coronae regni Rohemiae subditis et fidelibus, gratiam regiam et omne bonum.

Quia de communi baronm regni nostri Rohemiae consensu et unanimi voluntate

generálem bernam per regnum nostrum Rohemiae in subsidium coronationis contliorahs

nostrae carissimae levundam decrevimus et toUendam: idcirco vobis omnibus in genere et

vestrum cuilibet in specie auctoritate regia districte praecipimus et mandamus, quatenus

singulis diebus forcnsibus et festivis praefatam bernam in ecclesiis, foris et locis publicis,

ubi major hominum afTuerit multitudo, proclamari publice faciatis; sie quod univeisi sub-

diti regni nostri praefatam bernam bernariis nostris, quos ejusdem susceptioni praefigendos

duxerimus, in craslino festi Purificationis virginis benedictae proxime nunc venturi sine

renitentia qualibet et morae dispendio solvere sint parati, sicut suarun) diligant rerum gravia

pericula doclinare; nullam in praeinissis ncgligenliam commissuri, regio sub íavore. Dat.

Pragae die Decembris, regnorum noslrorum anno Rohemiae XXVII, Romanorum

vero XIV.

Ad rclationem Sigisraundi subcamerarii

Franciscus Olomuc. canonicus.

173,

»f/V bernam solvant, qui in ccdula sunt annctati.» (Cap. I. 40, 338.^

Wenceslaus dei . judici , consulibus et juratis civitatis Tausiensis, fidelibus nostris

dik'Ctis, gratiam regiam et omne bonum.

Fidèles dilecii! Praecipimus et mandamus Fidei vestrae praesentibus seriöse, qua-

tenus stalim visis praesentibus in foris vestris proclamari publice facialis, quod omnes , qui

in cedula, quam vobis cum praesentibus transmit lendam duxinuis, continentur, bernam per
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ipsos adhuc non solutam vobis nostri parte infra oclo dies solvere curent iridilate, quod-

que vos de illorum bonis, qui se forte in solutione bernae ipsius in praedictis octo diebus

négligentes ostenderint, ad nianus nostras intromittere modis omnibus debeatis; quidquid

vero de borna praedicta solutum fuerit, Zeyfrido nostro nomine praesentare curetis, aliler

non facluri.

174.
Idem. (Cap. I, 40. 339.;

Fidèles dilecti! compellimur vehementer, quae sit causa, cujus praetextu

eummam pecuniae ,
quam super festo Martini praeterito proxime nobis solvere debuistis,

hucusque solvere distulistis. Et ideo Fidclitati Vestrae seriosius praecipimus et expresse

mandanius omnino volentes, quatenus mox visis praesentibus praefatam pecuniae summam
apud Adam notarium camerae nostrae regalis (sine) dilatione qualibet reponere debeatis;

nani in casu, quo hoc non fieret, ex tunc commisimus Sigismundo Huler subcamerario

regni Bühemiae, fideli nostro dilecto, ut hujusmodi summam pecuniae apud Judaeos super

damnis vestris conquirere et eandem nobis ulterius debeat praesentare. Datum Pragae die

XXI Decembris.

Ad mandátm domini régis:

Wlaclinico de VVeyteomule.

175.
Idem. (Cap. I, 40. 338.;

Sigismundus subcamerarius et camerae regni Boemiae notarius. Amici carissimi!

Urgente ad praesens maximae necessitatis regiae articulo, vestram amicitiam seriöse ammo>

neo et peto praesentibus diligenter, quatenus pensantes hoc, quod tanto tempore etiam cum
damno nieo vobis exspeclaverijn tarn benigne, pccunias vestrae bernae, in quibus adhuc

regali camerae nosoimini obligari, mox ad festum S. Georgii proxime affuturum mihi per-

solvere nullatenus obmittatis , per hoc ilaque me vobis ad similera vel majorem benivolen-

liam reddentes successu temporis proniorem. Secus vero si feceritis, ex tunc hujusmodi

negligeniia a vobis sine dubio striclissime protinus exigetur. Scriptum Burgleins, in sab-

batho vigilia Pasche.

176.
Zivangsdarlehen. (Trcb. C, 6.49*.;

Fidèles dilecti! Talis ac tanta nos ad praesens urget nécessitas, ut pro reprimenda

nostrorum rebellium aliquorum protervia, quoque in regno nostro stabilienda, gentes

conquirere ac easdem sub debito oporteat stipendio nos tenere. Propter quod Fid. V"""

requirimus, vobisque tenore praesentium sub regii favoris obtenlu districte mandamus, qua-

tenus visis praesentibus Centum sexagenas grossorum mutuare, ac easdem honorabili

Adae regalis camerae nostrae notario debeatis sine contradictione et dilatione quibuslibet
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Pragam niodis destinetis (sie), quas vobis in censibus seu bernis aut in impositionibus nobis

per vos proxime solvendis volunius defalcare. Nullam in hoc commissuri negligenliam, proiit

indignationem regiam et rerum vestrarum dispendia diligitis evitare. Datum ÍF. II post

corporis Christi.

Befehle über Erlegung der kïniigl. Steuern. (Treh. b. f. bl" .)

Aniici carissimi! Serenissimus princeps et dominus, dominus Wenceslaus Romanorum

et Boemiae rex, dominus noster gratiosus, illustri principi domino Procopio marchioni Mo-

raviae pariter et nobis per suas literas mandat, ut summam bernae pro anno praesenti a

vobis exigamus, non obstantibus libertatibus, quas habetisj sicuti clarius in literis regis vide-

bitis vobis per ostensorem praesentium praesentandis. Quapropter auctoritate ipsius domini

régis vobis praesentibus committimus et mandamus, quatenus statim visis praesentibus me-

diáni summam bernae civitatis vestrae ad curiam regiam transmittatis; alias omnia damna,

quae mihtes et clientes domini regis, quibus ipsa benia deputata est, ratione non persolu-

tionis bernae hujusmodi perceperint, in vestrae redundabunt dispendia civitatis. Datum oc.

IT».

ijber Vorauszahlung der Steuer. (Treb. C, f. 51*.^

Amici carissimi! Scribit vobis dominus rex, ut propter evidentes nécessitâtes suas,

propter adventm videlicet domini regis Ungariae, et propter evasiones hospitum, quos sibi

in adjutorium pro vestra defensione vocaverunt, sibi super summa bernae proxime impo-

nendae C. sexagenas grossorum mutuare debeatis. Consulimus igitur vobis fideliter, ut de-

sideria regni (sic) tamquam fidèles adimplere curetis, si etiam ipsas C. sexagenas grossorum

vos super damna recipere oporteret, fidelitatem vestram et obedientiam domino regi

semper et ubique ostendentes. Datum .
1T9.

Befehl, das im Nachlass eines Bürgers vorgefundene Silber an die königliche Kammer abzu-

führen. (Treb. C, 6. 52*.;

Amici carissimi! Vobis auctoritale regia praecipio firmiter praesentil^us et injungo,

quatenus, cum ardua nécessitas ex cerlis caiisis serenissimi domini nostri regis id requirat,

omnem pecuniani in grossis, pariter et omnia aique singula vasa argentea unacum speciebus

argenti fusi, per mortem olim T. concivis vestri derclicta, quae per vos confiscata et in

vestra potestate exislunt, statim visis praescntiljus Pragam in domum nieam, nulla occasione

interposita, per certos vestros nuntios secure iransmittere debeatis, nullam in eo commissuri

negligentiam, veluli indignationem regiam et rerum vestrarum gravissima diligilis dispendia

evitare.



p. Steuer- und Münzwesen, Finanzen. 145

ISO.
Kcnigl. städtischer Marklziiis. (Cap. H, 3, 67.^

Mandat burggravio, ut illos arrestet, qui census camerae tempore nundinarum solyere recusarunt , qui super

hoc habet lileras majestntis.

W. . Nobili . . de . . burggravio in . . . seu ejus vices gerenti, fideli nostro dilecto,

gratiam oc.

Fid. diiccte! Quia duduni S . . de . . familiari et fideli nostro dilecto, censm ca-

nostrae, qui tempoi e nundinarum in civitate nostra Pragensi tam de jure, quam etiam

consuetudine ab omnibus advenis et intraneis provenire et solvi consuevit, cum universis

suis emolumentis dedimus et donavimus gratiose , prout in aliis literis sigillo nostrae maje*

statis munitis plenius et expressius continetur: idcirco Fid. Tuae praecipimus et mandamus,

omnino volentes, quatenus in casum, quo quispiam cujuscumque conditionis existit, qui ad

solvendum censum praedictum est asirictus, in solutione ipsius se negb'gentem redderet aut

rebellem , quod extunc ipsum nostris auctoritafe et nomine juxta continentiara literarum

nostrarum arrestare debeas omni eo modo, quo hü, qui telonia temerarie et de facto

pertranseunt in regno nostro, arrestari de jure consueverunt, nuUam in praemissis oc.

Verschärfter Befehl zur Vorauszahlung der kcnigl. Steuer. (Treb. C, 6. 48.^

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex. Fidèles

dilecti! Alias fidelitati vestrae scripsimus et dedimus seriosius in mandatis, ut videlicet vos

centm sexagenas grossorum, quas nobis ad praesens pro necessitatibus nostris miituare

debetis, in summa camerae regali post hoc defalcandas *) ut nostis, H. fideli nostro dilecto

pro armorum gentibus nostris erogandas, dare et sine dilatione qualibct persolvere debeatis.

Vos tamen in hoc nostris, sicut inlelleximus , mandatis parère nullatenus curastis, propter

quod de vobis quam plurimum cogimur ammirari. Volumus igitur et vobis tenore praesen-

tium sub legii favoris obtentu districte praecipiendo mandamus, quatenus niox visis prae-

sentibus praefatas centum sexagenas grossorum dicto H. sine dilatione qualibet persolvere

finaliter debeatis; nam in casu, si, quod absit, ex non solutione pecuniarum hujusmodi

quidquam damni forte contin^eret, extunc hoc ipsum in vos curabimus modis omnibus

retorquere. Datimi.

Magistro civium, judici et juratis, communitati

civitatis P. nostris fidehbus.

Briefwechsel über die von der Stadt Taus im Jahre 1397 ungeachtet der ihr verliehenen Be-

freiung geforderte känigl. Steuer. (Cap. /, 40. 9 in marg.)

Wenceslaus dei gralia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.

1) MS. adfalcandum.

. v, 5. . 19
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Fidèles dilecli! Licet alias vobis regálem bernam , nobis per vos solvi consuelam,

ad certos annos indulserimus et super hoc majestatis nostrae literas duxerimus erogandas:

quia tarnen pro pacificando statu regni nostri et reprimendis quorumlibel raptorum cona-

tibus
,
pro praesenti anno pecuniis plurimum indigemus: idcirco fidelitati veslrae serio«e

praecipiendo maudaraus, quatenus unam sutnniam bernae ad canieram nostrum regálem in

festis sancti Martini et purificationis sanctae Mariae proxime venturis pcrsolvere modis

Omnibus debeatis , nullam in hoc negligentiam commissuri, nostro sub favore. Datum Nu-

rembergae die XXVIII Octobris, regnorum nostrorum oc.

b}

Amici carissimi! Serenissimus princeps et dominus, dominus Wenceslaus Romanorum

et Boemiae rex, dominus noster gratiosus, illustri principi et domino , domino Procopio

marchioni Moraviae pariter et nobis per literas suas niandavit, ut summam bernae pro anno

praesenti a vobis exigamus, non obstantibus libertatibns vestris, quas habetis, siculi clarius

in literis regiis videbitis, vobis per ostensorem pi aesentium praesentandis. Quapropter aucto-

ritate ipsius D. Regis vobis praesentibus commitlimus et mandamus , quatenus mox visis

praesentibiis mediam summam bernae civitatis vestrae ad cameram regiam transmitlatis;

alias omiiia damna, quae milites, clientes domini régis, quibus ipsa Berna deputata est,

ratione non persolutionis bernae hujusmodi perceperint, in vestrae redundabunt dispendia

civitatis. Datum Pragae die sanctae Elizabeth.

Procopius dei gratia marchio Moraviae. Prudentes dilecti! Invictissimus princeps

et dominus, dominus Wenceslaus Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, do-

minus nobter, nobis dédit in mandatis, ut a vobis bernam seu steuram, non obstante liber-

tatione, qua vos ad certum tempus a dicta solutione libertavit, exigeremus. Ideo regio

nomine nostro vobis districtius praecipiendo mandamus, ut ea collecta, ipsam camerae

regali eíTectualiter sine dilatione assignaretis; nam dicti nostii domini intentionis est, futuria

annis (vos) circa libertalionem solutionis praeíatae elFectualiter conservare, sicuti vestrae civitatis

rerum vestrarum omnium gravia dispendia cupitis evitare. Datum Pragae feria tertia in

craslino sanctae Elisabeth.

«
Prudentes dilecti! Scripsit nobis nobilis Sigismundus, regni Boemiae subcamerarius,

quod ob non solutioncm bernae regalis, quam diu pcrsolvere debuistis, mulla et maxima

damna super dominum regem committuntur. Auctoritate igitur regia pariter et nostra

vobis praesentibus committimus et mandamus, quatenus mox visis praesentibus ipsam ber-

nam, in qua obligamini, praenotato Sigismundo subcamerario sine dilatione qualibet per-

solvatis, siculi domini regis indignationem gravissimam civitatisque vestrae dispendia cupitie

evitare. Responsum nobis dabitis per praesentium ostensorem.
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Procopius dei gratia marchio Moraviae. Prudentes dilerti! Quamvis vobis alias

auctoritate regia pariter et nostra scripserimus, ut summam bernae regalis, quam pro ter-

inino sancti Marlini proxime praelcrito dare debuistis, camerae regiae praesenlare debeatis,

tarnen nescimus, quo ducti spirilu, ipsam bernam hucusque persolvere neglexistis; et inieriin

infinita damna super dominum regem ob non solutionem ipsarum pecuniarum quofidie

committuntur. Unde et adhuc ex superhabundanli vos praesenlibus seriöse requirimus et

monemus, quatenus mox visis praesenlibus ipsam bernam Sigismundo regni Boemiae sub-

canierario transniittalis ; alias scilote, quod jam burgraviis et oííicialibus adjacentibus coni-

raisimus, ut vos ad persolvendam bernan) praedictam compcllere debeant et arcere. D;itum

sub Castro Lopata, proximo die ante festum sanctae Barbarae.

D
Obsequiosa promplitudine continue praelegata, prudentes amici carissimi! noventis,

nos non dédisse pro rcgali caméra jam fere infra biennium aliquam summam, quia a talibus

lihertati sumus per literám majcstatis regiae ad triennium nobis datam. Dominus vos con-

servet vicinos uostros dilectos, Datum oc.

9}

Sincera Servitute praevolante: serieni vestrarum sane percepimus literarum, Scire

velitis: pro anno praeterito solum unam summam ad cameram regiam donavimus, et ullerius

super nos ponere voluerunt, sed propter damna maxima, quae eodem anno percepimus,

nos liberos dimiseruQt; sed quid aliae civitates dederunt, non constat nobis.

Q. Juden,
1S3.

»67 ccmpellant singulos Christiancs , qui Judacis indebitantur , ad persolvendum ecrum débita,

quia Laxam et sumviam pccuniae, quam ser'^'^' rex ipsis impcsuit, nondum ei pcrsclverunt.» (Cap.

I. 40. 336*.;

. 1384.

Georgius de Roztok, regni Boemiae subcamerarius, burgravius in Hrádek: vobis

judicibus, magistris civium , consulibus et juratis, civibus civitalum regaliuni, quibus prae-

sentia exhibita fuerint, amicis noslris carissimis, favorosam amiciliam et haec ipsa mandata

nostra, imo verius regia, quae de praesenti recipitis, fideliler exequi cum efl'ectu. Quia

de summa laxae pecunialis, quam Serenissimus dominus noster rex Judaeis suis infra cerlos

ferminos , ut nnstis, pridem solvendam imposuil, suae regali camerae nondum integr.iliter

exstitil satisfiictum ex eo, quod nec ipsis Judaeis, prout querunlur et referunt, pro parle

19*
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aliquorum Christianorum, et intcr ceteros quorumpiam vestrorum concivium , de ipsorum

debitis taliter ut condecet respondetur: ideirco nomine et auctoritate regiis, ac special!

mandato ipsius, amiciliam veslram seriöse requirendam duximus , vobis et vestrum cuiliber

districtius injungenles, quatenus tam generali quam singulari edicto seu praeoeplo vel

modo quovis alio, proul competit, ad dcmonslrationcm Judacorum, universos et singidos

debitores eorum in civitatibus vestris et popravis, qui dictis Judaeis obligari noscunlur, ad

persoivenda ipsorum singula débita continue compellatis, assistentes ipsis Judaeis ac tuentes

eosdem, in quibus vos circa exquisitionem debitorum suoruni invocaverint, pocnalis indigna-

tionis nostrae imo verius rcgiae sub timoré. Etiam si quis Judaeus in civitatibus vestris

ab hiis, quibus alii subcumbunt Judaei oneribus, se quomodolibet eximens, renitendo se

segrcgare contenderet, ex tunc vos auctoritate, qua supra, requirimus et monemus, ut com-

munitati Judaeorum adversus eundem vel eosdem , qui taies forent, vestrum praebeatis

auxilium, juxta Opportunitäten! et informationem exhibitoris praesentium, donec isdem etiam

succumbcns cum ceteris toleret in communi. Geterum quia apud aliquos Judaeorum, ut

perscnsimus, parata est et in reposito habetur pecunia, sed propter instantem expeditionem,

quae timentur perdilionis dispendia , non valet convenienter ad viam recipi et per Judaeos

absque pavore discriminis regiae camerae praesentari: ea propter praemissa auctoritate

regia vobis praecipimus et mandamus, quatenus ipsis ut pecuniam suam, quo dcbent, secure

déférant, salvos et fidèles conductus pro securitate transitus omnimode praebeatis; facturi

circa singula praemissa talem diligenliam et sollicitudlnem, prout dispendiosam indignatio-

nem regiam evitare diligitis et nostram similiter amicitiam observare. Datum Burgleins, die

sancti Jacobi Apostoli, sigillo nostro solilo praesentibus subappresso.

1^4.
oRex mandat, ut Judaei univerti captiventur.v^ (Cap. I, 40. ZZb^

.)

1385, 24 Feb. (Burglcins.)

Wenceslaus dei gialia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex.

Fidèles dilecti! Fidelitati vestrae praesentibus sub puritate fidei et juramenlo nobis

praestito commitlimus, injungimus et mandamus, quatenus secrcto ac sine publicationis et

divulgationis strepitu ff. VI. post dorainicam Reminiscere proximam, hora secunda noctis, uni-

versos Judaeos in poprawa veslra manentes, siniul et semel arrestatos, debeatis detinere

captives; disponentes omnino , quod nuUus eorum evadat; clausisque ipsorum domibus, ac

rebus omnibus sigillorum vestrorum signaculo consignatis, ipsos Judaeos et res eorum in-

tacte, sub diligenti, solita, debitaque custodia fideliter teneatis tam diu, donec a nobis

habueritis in mandatis ; in casu vero, quo per vos aliqua committeretur negligentia, hoc

ipsum in veslrarum rerum et personarum dispendium gravissimum volumus retorquere.

Datum Rurj;leins ff. VI post dominicum Invocavit, rcgnorum nostrorum anno Boemiae XXII,

Romanorum vero IX.

Ad mandátm domini régis

H. Lubucens. cancellarius.
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1S5.

»Rex mandat, ut servis camerae suae in civitatibus super Judaecrum debitis adversus debileres

ecrum justitiain ministrent.v^ (Cap. I, 40. 33G.^

1385, 8 Jun. (Pragae.)

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex . universis et singulis judicibus, raagistris

civium, consulibus, juratis et commuiiitatibus civilatum regni nostri Boemiae, iîdelibus nostris

dilectis, gratiam suam et omne bonuin.

Fidèles dilectil Committimus fidelitati vestrae praesentibus et mandamus, omnino

volenteg, quatenus Judaeis camerae nostrae servis in vestris civitatibus residentibus super

ipsorum debitis adversus debitores suos juxta ritum et morem regni nostri Boemiae expe-

ditam et debitam debeatis justitiam ministrare
,

prout indignationem nostram gravissimam

volueritis evitare. Datum Pragae, die VIII mensis Junii, regnorum nostrorum anno Boemiae

XXII, Romanorum vero IX.

Per D. Chwalonem, Wyssegradensem burggravium:

Martinus scholasticus.

ise.

Königl. Schutz der Juden. (Cap. I, 40, 336 in marg.)

Arnice dilecte ! Regiae existit intentionis et seriosi mandati, ut infra hinc et proxi-

niam ff. II. post Judica, cum M. Judaeo de T. pro Protiwa de Stropic finaliter concordetis,

aut ipsum Protiwam, ut vos liberet, inducatis
;

alioquin regio serioso ex mandato propin-

quiorem civilatem regiam vobis adjacentem, si opus fuerit, contra vos jure procedere facie-

mus, ipsi Judaeo juxta tenorem suarum literarum de íinali justitia providentes. De intenta

vestro nos slatim literatenus informetis.

197.

Dasselbe. (Cap. I, 40. 338.;

Fidèles dilecti! Committimus vobis praesentibus seriöse volentes, quatenus V. ple-

banum ecclesiae parochialis in P., devotum nostrum dilectum, ad hoc tenere et inducere

debeatis, ut ipse P. et A. Judeos civitatis Glatoviensis, regalis camerae nostrae servos, extra

diocesim citae quacumquc occasione sibi assumpta non attemptet, verum potius, si quid

actionis habere noscitur cum eisdem, sibi coram nobili Henrico de Duba de justitiae pro-

videbitur remedio oportuno. Responsivam nobis facite de intentione presbytei memorati.

Dasselbe. (Cap. I. 40. 337.;

Wenceslaus, dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Boemiae rex, universis

et singulis burggraviis, castellanis, magistris civium, judicibus, consulibus, juratis et com-
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munilatibus civilatum regni nosti i Boemiae, ad quos praesentes pervenerint , ßdelibus suis

dilectis, gratiam regiani et omne bonum.

Fidèles dilecti! Commiltimus Veslrae Fidelitati et tenore praesentium seriöse prae-

tipiendo mandamus, quatenus Judacis in civiiatibus et oppidis vestris residentibus , canierae

nostrae servis, adversum credilores ipsorum de et super del)itis seu pecuniarum summis,

in quibus ipsis obligari noscuntur, juxta continentiam literarum ipsorum expeditam et suffi-

cientem debealis juslitiam ministrare. Signanter volumus, ut eosdem .ludaeos in vestris

civitatibus residentes ad requisilionem ostcnsoris praesentium inducere, modis quoque neces-

sariis compellere debeatis, ut juxta ratam ipsos et eorum quemlibet concernent eni ad certam

pecuniae sumniam nol)is de praesenti solvendam se disponant, in hoc dilationem seu

renitentiam faciant aliqualem. In eventu vero, quo id ipsum facere propria temeritate

renuerent, ex tunc ipsos ad hoc per vos aiceri volumus et compelli. Dalum in Mendico,

die XV mensis Septembris, regnorum nostroruiii anno Boemiae XXVI, Romanorum vero XIII.

ISO.

Judenzins. fCap. I, 40. 337.^

1388, 16 Sept.

Sigismundus Huier, regni Boemiae subcamerarius ac ejusdem regni canierae supre-

mus notarius, universis et singulis judicibus, magistris civium ceterisque consulibus et jura-

lis civitatum, ad quos praesentes literae fuerint devolutae, ex speciali mandato Serenissimi

principis et domini nostri, domini régis, auctoritatecjue propria, qua fungor, nomine ipsius

pro praesenti, benivolcntiam cum promptitudine sinceritatis praeporreclis.

Domini et aniici carissimi! Vobis praecipio seriöse mandans, quidquid .ludaeus ex-

hibilor praesentium recipiet de lozunga, quae pertinet ad Judaeos, seu pecunia in parata

circa Judaeos in civitate vestra residentibus (sie), tunc mox collecta et in simul congregata

idem Judaeus tenetur circa vos reponere, et vos prudcntcr et caute debetis praenarratam

summam juxta vos reservare, donec aliud haliebitis meis ex literis in mandatis; insuper ad-

jecto, quod super qualibet sunmia pecuniarum ostendere et tiibuera non tardetis literám

quittationis vestro sigillo subappresso. Dalum Pragac, die S. Ludmilae palronae, anno do-

mmi M^CCCLXXXMÜ.

1 »O.

Geheimer t'erhaftungsbc/chl J'iir die Juden. (Cap. Î, 40. 335*.^

1389, 19 Apr. (Burgleins.)

Universis et singulis magistris civium, judicibus, consulibus, ceterisque juratis civi-

l;iiun) a. b. . amicis suis carissimis , am ciliam suam cum favore. Sigismundus subcame-

rarius, legnique Bohemiae not.irius supremus.

Amici dilecti! Ex speciali mandalo serenissimi domini mei, domini re^^is, auctoritate-

que propria, qua iungor, ipsius, pro praesenti vobis praecipio seriöse injungendo,
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quatcniis visis mox praesentibus omncs personas Judaeorum cujuscumque status fuerint,

praedictis in civitatibus residentes arrestare nomine meo, et vestro faciatis detinere, et ipsos

captivos vestra in civiiate sub custodia civili firma recludite et secura , bonaque ipsorum

singiila UH^bilia et inmobilia serate et caute ipsa reserváte, in hiis sollicitudinem adhibituri,

nullam negliuentiani oommissuri, juxta ut indignationem regiam et poenas congruas neglectio-

nis volueiitis finabter cupilis (sic) evitare. Scriptum Burgleins, ff. . post F'ascba, anno

domini IMCCCLXXXIX.

191.
W^enceslaus rex omnes Romani imperii nchiles debitis Judaeis sclvendis absclvit et liberal.

(Trcb. C, 3. pag. 1 14.;

Ne Judaeis in Almania solvantur débita per barones.

Wenceslaus . ÎNotum facimus . Et si Judaeos, quos prupria culpa perpetuae

servituti subegit, pietas Cbristiana sustineat, et eorum cohabitafionem benigne admittat :

ipsi tarnen bujusmodi beneficiorum ingrati, banc nobis retributionem impendunt, quam juxla

volgare proverbium: mus in pera^ serpens in gremio et ignis in sinu, suis consuerunt ho-

«pitibus exhibere. Sane ad procurandam imperii sacri rempubbcam nobis dudum in Ala-

maniae partibus constitutis, tam principm, comilum, baronm, procerum, militum, clientum,

communitiitum, plebejorum et ab'oruni nostrorum et ejusdem sacri imperii fidelium, frequens

ad nos qucrela pervenit, qualiler ipsi actione debitorum , in quibus Judaeis in civitatibus

oppidis et locis diversis imperii residenlibus obligari noscunlur, et usurue desuper accres-

centis, ad tantam egestatem pervenerint, ut nisi ipsis super boc de céleri per nos provi-

deatur remedio, quod extunc oportet ipsis consortes et liberos, licet invitis, relinquere et

pro acquirendis sibi necessariis aliénas provincias circuire. Verum nos habito super haec

diligenti scrutinio, comperientesque praefatis principibus et fidelibus nostris ultimata ex hoc

dispendia provenire , ipsos et eorum quemlibet ab universis et singulis debitis, in quibus

pro tune Judaeis pracdictorum et aliarum partium obligari videbantur, absolvimus et exi-

mimus gratiose, prout datae super boc aliae majeslatis nostrae literae manifeste déclarant,

habitoque respectu .

R. Studienwesen ^ Sitten.

193.
M. Adalbertus (Rankcnis de Ericinc) magistris ahnae universitatis Pragensis. (Cap, G, 19. 100.^

1372, s. d. (Parisüs.)

Forma magisti Alberti missa de Parisius magistris almae universitatis Pragensis.

Reverendi magisti et domini! Cupiens respondere exprobrantibus mihi verbum, in

quadam ancipiti fortuna mente introrsus discurrens, quid e duobus eligam, quidve respuam
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in praesenti , sicque in quodam indifferentiae mediclinio conclusus , angustias undique in-

venio et quid eligani, penitus ignoro. Gestit aninius gestus suos prodere, et quaestus quae-

stibus trayaco (sie) calamo efutire. Consulit ratio stiluin retrahere, et invectivis salyris minime

inservire. El dum hincinde fluctivagus rapior, nunc pro illa nunc pro isla parte argumenta

collidens, vehemontis doloris non Valens frenare recursus , cogit Clio me cvnicam cudere

epištolám, meis cynedis ad votum, ni failor, responsuram. Et idco, sicubi stilus scribendi

licentius evaserit, si frenos modestiae excesseiit, date veniam de materia doluris dolenter

literám scriptitanti. Nam teste Tullio vullus status et acrimonia debent in oninil)us confor-

mari. igitur inmrritos, dégénères et ab omni liumnnitaie seclusos animos, qui famae

suae titulos et quaesitos honores a sapientibus fasces labefactari permitlunl! quis enim famae

suae jacturam nequanimiler, quis ad honoi'is sui detrimenta non expavit crimine stellionatus

respersus, adliuc se exponit pro fama? homo ab utero liber, animo liber et Uber ea liber-

taie, qua vocavit cum ipse famae suae tiiuios infamia perdet? AbsitI proprio enim fruitur

honore, quod est natura laudabile, nec potest vitiari naiura linguae injustitiae detrahentis.

Et ideo reverendi domini, si nunc in medium vestrum praesens epištola aliquid adduxerit,

quod vestrum posset ofTendere auditm, parcatis afFliclo, et vestros animos ad compassionis

animum praeparate. Nam praesenlem quasi apologum non propter vos scripsi, propter

illos dumtaxat, qui mihi multiformiter et deformiter detraxerunl. Armet igitur se patientia

pectus, et verba mea sie audire velitis amicis auribus, ac si pars aenmlorum uieorum

coram vobis concione facta oratorie declamaret. Nescilis enim reverendi domini, quod

gaudium, spes, timor et dolor inmoderati sie nonnumquam prudentis afFiciunt animum, quod

Talionis lege abjecia, suos motus sequitur effrene; quo fit, ut quanto plus dolor infra pecto-

ris claustra recluditur, tanto forlius resumpiis viribus in voces querulas erumpit. dirum

volnus, truces homines et omni pietale exsorles! domine deus aeterne , qui abscon-

ditorum es conditor, tu scis, quod aemuli mei falsum adversum me coram dominis meis

grallosissimis, dominis imperatore Augusto, archiepiscopo Pragensi, nec non aliis plu-

rimis, tulerunt tcstimonium, asserentes mendaciler, nie universitalem Pragensem, quam plus

ipsis diligo, coram don)inis meis papa et cardinalibus infamasse, accusasse et de dootrinae

errore notasse. Cum ego de facto universilatis cum domino papa nunquam sermonem

habuerim, nec coram dominis cardinalibus aliquam mentionem fecerim; nisi forsitan hoc

mihi quis velit inverlere pro culpa, quud universitalem Parisiensem Pragensi praetuli et

ipsius Parisicnsis universilatis supposita supposilis Pragonsis universilatis in vita et doctrina

praestantiora nonnumquam praedicavi. Absit a nie, ut tam decorae matris meae et alumnae

gratiosilatem tam filius degener absconderem. Absit ut ipsius gloriam, quae loti mundo

resplendet, reticeam. Si quid suni, Parisiensi debeo quidquid sum et quiiUpiid futurus

9um divina fuvenle dementia. Pragensi etiam nullam cuipani impono, quam cupio crescere

ad augmenta multarum gratiarum. Quibusdam tainen cultoribus suis, quos noslis, num re-

graliari debeo, jiidicale, num hiis ad gralias leneor, qui in mei honoris exilium conjurantes,

li(craá falsas, mendaccs, aerumnosas, insidiosas dominis praefatis, papae, imperatori, cardi-

nalibus, archiepiscopo Pragensi, auditoi camerae et aliis scripserunt, miserunt, finxerunt et



R, Studienwesen , Sitten. 153

direxerunt, et meam innocentiam quibusdam criminosis, quamvis nugacibus objectibus, quan-

tum in ipsis fuit, polluerunt et infecerunt, dei timore postposilo et omni aequitatis régula

postergata? deus ultionum, judica causam meam de gente non sancta! Tu domine Sa-

baoth seis improperium meum et confusionem meam. In conspectu tuo sunt omnes, qui

tribulant mel Effunde super eos iram tuam, et in furore tuo comprehende eos! Nam de

impietate convenientes in id ipsum, dixerunt apud se, non recte cogitantes: eradamus eum

de regno Boemiae , et in ipsius indignationem dominos imperatorem et Pragensem arehi-

episcopum accendamus; gravis est nobis ad videndum, abstinet se a viis nostris, et impro-

perat nobis puncta legis et diffamât in nos puncta disciplinae nostrae. Hoc dixerunt et

erraverunt. Excoecavit enim eos malitia eorum proh invalide, et ad sugillandum circinatio-

nis nefas aemulorum meorum habet (sic). Et quis tam scelestum crimen sufficienter deploret ?

Alius Cicero non exstat. Quae enim satyra, quaeve tragoedia hujus immanitatem detracto-

riae labis valebit describere? Quibus poëtarum involucris tam infastum invidiae morsum,

Maro suo fulgurante eloqtiio poterit depromere? Expalluit vultus, spiritus penetralia cordis

linquentes defecerunt, dum ad intervenientium relationem funestae detractionis stimulos, qui-

bus ictus confodior, persensi. Et hoc me vehementius recolente percellit, hoc nimirum

amplius in extasim mentis dcducit, quod hos graviores honoris mei hostes reperi, quos

in meam amicitiam quodam familiari nexu credidi adunatos; sed res in oppositam qualita-

tem est versa, dum liii, quos Pragae constitutus tamquam fratres dilexerim, in meam de-

bacchantes perniciem et status mei honorem sugillantes, in me famosos scripserunt libellos,

et Henricus de Oyta aput nonnullas graves personas, excusare volentes, in me praeter me-

ritum sui livoris aculeos impresserunt, et me per vicos et compita mordaciter et menda-

citer in fabulam vulgi , quantum in ipsis fuit, tradiderunt, et ut verius, quod gestio, elo-

quar, prodiderunt. Et hiis non contenti, se contra me constituenles partem, pecunias uni-

versitatis vestrae et contra multorum voluntatem dicto H. ad Romanám curiam miserunt, et

thesauros vestros pro certis negotiis universitatis honestis congestos disperseront et dilapi-

daverunt pro suo libito voluntatis. Et ne forsitan aliquis cynedus, non causam pro causa

assumens , hoc factum approbet ex casu pro tune émergente, quia piuni factum non débet

in partem impiam retorqueri: ideo liceat trayco more tam nefastis conatii)us occurrere,

impietateni stilo pietatis illicam detestari. pietas eorum severitate atrocior! effectus,

omni adamante durior cl Rusiride inexorubilior ! Estne pietas, ubi profecto fas et jus exu-

lant, leges prosternuntur ? animae périt Caritas fraternalis, dum H. ex pielate juvatur, Adal-

bertus hostililer impugnatur; dum ille laudibus efferlur in coelum, hic calumniis dejicitur

in abyssum. Non invideo laudi Henrici, sed adteror probris Adalberti. Nihil Henrico laudis

ademit Adalbertus , nihil injuriae intulit, nihil criminis objecit. Videat H. quem sine Adal-

berti culpa in laqueum inspcratus incurril, et ne inficiari videar, quod per me gestum est,

ipsi non obseraiis sed liberis sensibus judicale: Articulos in favorem fidei ad Romanám
sedem deduxi, fateor; H. criminaliter accusavi? infitior. Universitäten! Pragensem infamavi?

ne^o. Articulos praefatos auditoribus camerac apostolicae denuntiavi, non infitior. An
nefas puiabo, quod perplexas et nodosas orthodoxae fidei senlentias, in quibus fidelium

Abh V, 5. B. 20
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polest nutare sinceritas et dt-ludi simplicitas, ad tribunal sacrosanctae Romanae sedis, quae

dco volente caput omnium et magistra est, tanquam devotus filius deduxi? Num crimen

incurri, dum rudern et indigestam quaestionem variarum fidcrn langentium massam polien«

dam manu supremi artificis ad forriacem, in qua omnis absumitur erroris scoria, deducere

curavi? vel si quod in illa informi vcibonim nostrorum congerie, quam in Pragensi vestra

universitate ego et praefatus H. conflavimus, vidctur ineptum
, peritioris opificis torno cor-

rectum
,

pulchrioris formám sumeret operis, et adhibita castigatioris examinis lima )1-
tum ad unguem, absque conscientiae offensa in mentem fidelium omnium, naevo carens

erroris, irrefragabiliter tenendum prosiliret? Scitis enim domini carissimi et magisti, quod

dum alias inter me ex una et memoratum Henricum de Oyta parte ex altera orta fuisset

de et super certis arliculis in civitale Pragensi quaestio, fuissetque per me contra con-

clusiones H. aliquantulum replicalum, nonnulli forsitan simplices, et quidam etiam scioli,

dissectabaniur et discordabant in partes, illis hinc inde opinioni faventibus, hiis alteri

applaudentibus , nee esset in praefala civitate aliquis, domino dumtaxat arcliiepiscopo ex-

cepto, et ipso in parte arduis faclis domini imperatoris extra dictam civitatem occupato,

qui quaestionum illarum posset ambiguitatem dirimere et ipsarum ditficultatum solvere, et

intellectum aperire, fieretque fluctuatio mentium et in praemissis discidium non modicum

animorum: ego, cui super praemissis articulis fuerat indictum et impositum per vicarium

domini archiepiscopi Pragensis silentium, tunc ad lempus reticui et illis vicariis ob reveren-

tiam domini archiepiscopi reverenter parui, et scismatis evitans occursum, et obedire volui,

vel saltem me obedire simulavi, quoniam deo magis quam hominibus parendum, ut Petrus

apostolus in actibus apostolorum asseruerat. Sicque perpendens, quod ex mea taciturnitate

pluribus, qui me et H. disceptantes audierant, magnum posset conscientiarum obrepere peri-

culum, indui mente virum, et arma idei capescens, expergefaclus a somno, duxi praedictos

articulos examini sanclae Romanae ecclesiae praesentandos. Nec in hoc facto meae ammo-

nitionis fiaiernae praetermisi regulam, quominus ipsum H. ad correctionis viam induxissem;

quin imo per aliqiios praesentes hic monui ipsum, ut dicta sua aliquantulum temperaret;

quod dum facere nollet, ego, ne veritas falsitati cederet, in favorem et pro favore fidei,

non invidiae actus stimulo, absque strepitu et figura judicii per modum simplicitatis et cari-

tatem denuntiationis, non per modum accusationis, criminationis , delationis aut cujusvis

alterius civilis aut canonicae ad poenam talionis, inscriptionis, obligaiionis aut dampni et

interesse solutionis me astringens, praefatos articulos, servari cupiens conscientias plurimo-

rum, extra Judicium et extra judicia, venerabili viro domino auditoi camerae apostolicae

iradidi, et ut super praemissis articulis conscientiis multorum consuleret, acceptis sibi vene-

rabilibus in theologia magistris malura dcliberatione praevia eidem domino auditoi humiliter

supplicavi, nec me in prosecutione dictorum aiticulorum in partem constitui, nec ipsos, nisi

citatus fuissem, post ipsorum devolutionera ad curiam, prosequi volui, nec me ad prose-

quendum eosdem ingessi, prout hoc evidenter est notuni super hoc confectum publicum

instrumentum ; tamen praelibatus H. partem me faciens, voluit, sed non valuit me persona-

liter in curia detinere Romana usque ad causae diffinitionem. Dominus autem auditor prae-
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dictiis, videns contra me pracnotati H. et suorum complicium captiosum progressum, con-

questaiti suam, qua me arrestari in curia Romana petebat, non adniisit, et quod libère a

curia possem recedere, constituto ad cautelam , licentiam concessit. Et pensate carissimi

domini! si mihi idem II. justam vicissitudinem pro sibi per me facto beneficio refudil. Cum
enim quodam die memorafus auditor praesideret judicio de articulis praeniissis cum XII

magistris in theologia tractaluri, et quid de ipso H. medio tempore ordinandum esset, de-

liberatione dictarent, quibusdam dicentibus, ipsum cautionem de stando juri ponere, abis

dicentibus, ipsum m carceribus usque in finem causae reciudi debere: ego sibi patienti

compatiens et lacrymanti ronlacrymans, pro ipso praedicto audilori suppb'cavi et magistris,

et me vadem et sponsorem de stando juri constitui, et quod non fuit niancipatus catce-

ribus, fusis precibus et flexis poplitibus impetravi, et praefatorum domini auditoris et magi-

strorum rigorem circa ipsum H. mitigavi, et multis ipsum laudum praeconiis attollendo, de

vitae honestate, conscientiae puritate et ceteris commendavi, pro ut ipse de hoc vos

poterit inforniare. Nunc autem horm omnium oblitus, haeccine mihi praemia refudit, haec-

cine bénéficia recognoscitj dum missis suis satellitibus de curia ad fatendum suam causam,

ad literaruin mendicata sufFragia, non ad conscientiae mentem refugit; hiis eiiam non con-

tentus, cum dominorum cardinalium lares intrare non posset, quasdam sibi furtim sigillaras

forsan conquisivit literas, quae de illorum dominorum quorum sigilla fuerunt, scientia mi-

nime emanarunt. Quae literarum epistolae, quamvis fuerunt nonnullis poëtarum turritae

cothurnis, multis detractionum telis armntae, nugacitati tamen ipsarum delatum non fuit:

cum hii, ad quorum manus devenerant, personae, contra quam scriptae sunt, ignominiam

non ferentes, eas tanquam stygium virus vomentes respuerunt, et ipsas deriserunt; prout

de aliquibus literis et earum tenoribus scriptoribus et portitoribus fui plenissime informa tus.

Et ne vos reverendi domini tot verborum anfractibus deducam in Daedali labyrinthum,

finem scriptis impono, supplicans, quatenus de meis detractoribus mihi Judicium et justitiam

faciatis, et ipsis silentium imponaiis deinceps , ne meam carpentes famam, me in odium

hominum convertant. Nam quamvis perfecti viri de suae famae labefactione per improbos,

conscientiae suae fidentes, non curent: ego, qui eorum perfeclioni aequiparari non valeo,

sed ea ammirari volo, sciens mihi bonani famam necessariam ad forinsecos, nolo dente livido

lacerari. Parcatis etiam mihi, domini mei carissimi, si quid vobis in ista litera occurrerit.

quod vestrum animum ad indignationis spiritum posset aliqualiter impellere. Ego in prat-

senti carta generálem texui salyram, quam ad vos extendi non patior, nec ejus aliud esse

volo officium, nisi ut me vobis recommendet humiliter, et me apud vos de criminatione H.

et de infamatione universitatis Pragensis excuset; et me offero semper ad dictae universitalis

Pragensis pro beneplacito et niandato.

Datum Parisiis, anno domini M. 372 .

20 *
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103.
JVenceslaus rex abbatibus crdinis Cisterciensis in regne suo ccnslUutis , de mittendis fratribus

ad Studium Pragense. (Treb. C, 3. /. 108.^

Monasteriis in Lusalia, ut fratrcs ad studium Pi agense transmiltant
,
prout ex debito obligationis et fundationis

tenentur .
Wenceslaus . universis et singulis abbatibus ordinis Cisterciensis tam in regno

Boemiae, marchionatu Lusatiae, quam aliis terris et dominiis nostris eonstitutis, ad quos

praesentes pervenerint, devotis suis dileclis, gratiam oc.

Devoti dilecti! Novit vestra devotio, quaiiter dudum procurante serenissimo principe

quondam domino et genitore nostro, domino . Romanorum imperatore et Bohemiae rege,

tarn per summos pontifices, quam etiam per superiores ordinis vestri statum (sie) extilit

et certis poenis vallatum, ut quilibet vestrum duos fratres vestri monasterii ad sludendum

in sacra facultate theologia {sie) Pragam debeat desiinare. Quod quidem licet aliqui

vestrum utpote obedientes expleverunt, aliqui tamen improvide (sie) ducti consilio, explere

hucusque minime curaverunt; ex quo dictum studium decrescit non modice, praefati quo-

que genitoris nostri laudabile propositum impeditur. Volentes igitur studium praedictum

in pristinum et debitum statum reducere, et reductum in suis juribus conservare : devotioni

vestrae seriöse praecipimus et expresse mandamus nostrae gratiae sub obtentu , quatenus

quilibet vestrum infra xx dies a monitione vobis desuper facienda computandos duos fra-

tres sui monasterii Pragam ad capellam sanctae Mariae Magdalenae in Jerusalem pro eorum

niansionibus deputatam destinare, ipsisque de compeientibus vitae victuariis juxta dictorura

statuorum (sie) continentiam studeat realiter providere, nuUam in boc poenitentiam (sie) ne-

gligentiam commissurus. Nam in casum
,

quo in hoc aliquis vestrum negligens fuerit aut

remissus, ex tunc commisimus burggraviis castrorum nostrorum, ipsisque quoad hoc dedi-

mus plenariam potestatem , ut ante omnia ad persolvendam poenam in dictis statutis con-

lentam, eos, qui, ut praemittitur, négligentes fuerint, arceant nostri nomine et compellant,

et demum a talibus amplius poenae praedictae studeant finaliter extorquere. Datum oc.

194.
JVenccslaus rex .... papae. (Treb. C, . f. 63*.

Supplicat, quatenus universitati detur absentia et de fructibus bencficiorum eis ad planum respondeatur, absentia

non obstante.

Sanctissime pater et domine reverendissime ! Dudum Vestrae Sanclitatis de-

mentia ad solertem nostrarum precum instandam honorabilibus doctoribus m. devotis

nostris dilectis per apostolicas induisit literas, ut ipsi et eorum singuli diclo studio insi-

stendo fructus, reditus et proventus suorum beneficiorum ecclesiasticorum, quae in quibus-

vis n. sive locis obtinent et in posterm eos contigerit obtinere, etiamsi dignitales, perso-

nalus vel officia existèrent, et animarum curam haberent, quotidianis distributionibus dunta-

xat exceptis, cum ex indignitale (sie) levare possent, cum qua illos perciperent, si in n.
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ipsis , in qiiibus bénéficia liujusmodi consistant, personaliter résidèrent, prout in eisdem

litcris apostolicis vidimus plenius contineri. El quidem beatissime paler! dicto durante in-

dulto tain praefati n. in legendo, quam etiam n. in studendo fervenlius et studiosius labo-

rarunt, ex quo etiam non solum nobis et regno nostro honor accrevit, sed et sacrae katho-

licae fidci notabilis oxstat utilitas procurata, dum ex rudibus provecti et ex provectis facti

sunt ejusdem fidei defensores. Ut igitur praedicti doctores n. in tarn laudando proposito

possint persistere, nec ab eodem ob impedimentum interveniens retrocedere cogantur, quod

absit, S. V. devotissimo studio multum humiliter supplicamus, in magnis cordis desideriis

obtinentes, quatenus ipsis nostrae interventionis intuitu de novo indulgentia dignemini (sie),

ut ipsi et eorum singuli praefato studio insistendo fructus, reditus, proventus beneficiorum

suorum, etiamsi dignitates, personatus vel officia existèrent et curain animarum haberent,

integraliter possint percipere et impedimento quovis cessante levare, juxta supplioationis

formani, a dala literarum Sanct. V"* usque ad x annos una cum praesentibus desuper oíFe-

rendam. In eo pater beatissime! omnipotenti deo , cujus res principaliter agilur, gratum

obsequium et nobis specialem procul dubio gratiam facietis. Personam .
195.

fVenceslaus rex Géorgie Bora decretorum dcctcri lecturam ordinariam dccretalium in univcrsi-

täte Pragensi committit. (Treb. C, 3. pog. 8i''.J

Wenceslaus . Notum facimus oc, Inter ceteras sollicitudinum regalium curas,

quibus pro dirigenda republica nostrorumque subditorum quiete mens nostra distrahi'ur,

illud ocurrit nostrae meditalioni praecipuum, qualiter regnum nostrum . . rerum victualium

ubertate fecundum, prudentum virorum copia nostris temporibus féliciter decoremus, ut

fidèles nostri dum sibi paratam propositionis mensám invenerinl, non modo supervacuum

repiitent aliéna proinde meditare suíTragia, sed gloriosum potius existiment, cxtrancos alios

in gratitudinis liujusmodi participium evocare, ut quos ingeniorum nativa fertilitas ad alia

consilia reddit conspiciios, literarum scientia faciat eruditos. Ad quod licet recolendae memo-

riae Serenissimi principis quondam domini et genitoris nostri domini . . imperatoris semper

Augusti et . . régis illustris nos invitet clara prioritas, dum ejus temporibus sic diversarum

scientiarum et praecipue celebris ac insignis illius canonum scientiae studia in eodem regno

nostro floruisse comperimus, ut non solum ad incolas filios sed etiam ad extraneos exten-

disse probetur suavitatem odoris: nos tamen super hoc libenter sine cujuscumque induc-

tione concurrimus, quanto per hoc utiliter honori nostro consulere credimus et exaltationem

omnimodam regni nostri omni qua possumus diligentia procuramus. Sane pro parte honorabilis

. . decretorum doctoris ad nostram pridem audientiam est perductum, qualiter ipse senectutis

honorem sibi ab alto donatum considerans, aetatem Nestoream sibi jam imminere perpendens,

cupiens quoque residuum vitae suae tempus in obsequiis divinis expendere praeteritasque negli-

gentias, omnibus aliis curis sublatis, orationibus vigiliis et aliis piis operibus pro suae possibili-

talis modulo compensare, lecturam ordinariam dccretalium, dudum sibi per nos concess.im,

cui hucusque non sine quotidianis laboribus et fatigis tam utiliter quam fideliter desudavit.
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sponte et libère decreveril resignandum, fuitque nobis per certas consilii nostri porsonas

humiliter supplicatum, quatenus resignationem praefati . . admitlere ac in locum ipsius

personam aetate maturam, moribus gravem et literarum scientia adornatam dignaremur

l)enignius subrogare. Licet autem pro conquirendis ad eandem lecturam doctoribus lora

extranea perquirere nécessitas honoranda depostulet, quia tamen diversitalem corporum diver-

sitas sequitur animorum, nec apud nos certa esse potest virorum alienorum conditio, dum

videlicel alium scientia inflet et caritas nequaquam aedificet, alter mundanae vertiginis voca-

tus impulsu moribus honestis repudiiun dederit, alter vero personarum accepter existens,

illam, quae super omnia est, in se non habeat carilatem : ideo placuit nobis juxta sapienlis

sententiam notum ignotis praeponere et offerentem se nobis fortunám in persona hoiiorabilis

. . Bora, decretorum doctoris, benignius acceptare, maxime cum ea, quae incognita sunt, a

solo casu dependcant, cognita vero judicio evidenti clarescant. Inducimur etiam ex ea

causa potissime, quod idem . . pro assequenda doctorali catbedra nec per se institit nec

proinde muneribus datis seu precibus intervenientibus, tamquam ultroneus soUicitator alios

fatigavit, sed potius superiorm suorum voto devictus aequanimi in hujusmodi cathedrae

superiora conscendit, atque in minoribus constitulus decrectum Sextum et Clemenlinum per

octo annos continues publice in universitate juristarum . . studii legendo continuavit. Et

ideo animo deliberato et de certa nostra scientia sibi lecturam ordinariam decretalium supra-

dictam cum salarii consueti perceptione et usufruitione plenaria oc.

196.

Ärztliche Zeugnisse. (Cap. I, 40. .)

Signiûcat M. Gallus, cjuod talis non sit leprosus.

Notum sit universis et singulis hanc literám inspecturis: quod ego Gallus canonicus

ecclesiarum Pragensis et Boleslaviensis , ad pelitionem F. civis civitatis Tustensis ac amico-

rum suorum ipsum cum omni diligentia et snilicitudiiie, qua decet, conspexi, etiam in clara

luce inluitus fui, suumque corpus per lotum iniuitus, sollicite paipando altractavi, et in eo

nuUam notam cujuscunque infectionis leprae non inveni , polypi, neque cancri, neque

mali mortui, nec sacri ignis, neque aliqua mala alia infectione morbi contagiosi nota resper-

8um percepi. Quare suadeo universis fidclibus, ut ab ejus infamalione se omnino remo-

veant et retr;diant propter timorem vindictae summi et justissimi judicis domini dei semper

benedicti.

b}

Servitiorum promliludine pr;>evolante, dominornm dilectissimi! Quia visa literarum

estrarum série de quodani lîlazcone Murrer, ut cognoscerem de maculatione pcstiferae

leprae, inspecta diligentia nmltorum coassumtorum sollicitudine ipsum reperio asmaticum,

et est pars leprae, cum babuerit puslulas in pulmone: evitare poleritis ad cautelam eundem;
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sed in Praga non evilarelur, cum non sit prorsiis ac omnino leprosus. In boc vestiae

relinquo discretioni , quia posset sibi dici ia consilio, ut foris civitatem cum aliis probis

haberet suam babitationem , nec visitaret tabernas, nec alia convenlicula bumana consueta,

sed non dcbeat prohiberi publice sive haberi pro manifeslo leproso. Scriptum Prague in

crastino ostensionis rebquiarum, meo sub signelo.

M. Albicus doctor medicinae

pbysicus D. Regis.

JVenceslaus rex physico suc D" Albécc pro meritis gratiam reddit. (Cap. H, 3. f. 73.^

ce. 1399.

Arenga cujusdam donationis fideli suo physico.

Wenceslaus dei gratia Rom, et Bob. rex . Notum facimus , Quamvis rega-

lis munificentiae nostrae plenitudo suae largitatis donis cunclos libeater et gratiose pro-

sequilur, ad illos tamen obsequiosae gratitudinis débite gratiosius se extendit, quos servi-

tiorum exhibitio comprobat et fides coraprobata commendat. Grata igitur et accepta servi-

tia, quae nobis honorabilis Albicus, doctor in medicinis, baccalarius juris canonici, artium-

que magister, physicusque noster fid. dil. cum integerrimae fidei et fidelitatis ardore assidue

et indefessis laboribus, ex probitate et sollicitudine suis, certa nos experientia docente, uti-

bter hactenus praeslilit, praestat ad praesens, et praestare poterit in futurum, digne atlen-

denles; ipse enim tamquam bellator strenuus, physicae artis succinctus munimine, pro

nostri imbecillitate confligit, noctes quandoque ducit insomnes, ibique nos fide levare niti-

tur, ubi nullae divitiae, nulla valet dignitas subvenire ; volentesque dictos labores aliquo

beneficii nostri munere Uberaliter conpensare, et signum in eo specialis gratiae et dilectio-

nis ostendere, sicque, quod ipse eo facilius in nostris servitiis persistere, praefatique laboris

oneribus eo diligentius eoque ferventius possit intendere, quo sibi de nostrae celsitudinis

gratia senserit habundantius fore provisum: sibi oc.

19S.
K. Wenzel und die Prager Universität. (, , , 84*.

. 1404, m. Jul.

}
Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Bohemiae rex.

Honorabiles devoli dilecti! Quia regius noster animus in eo residct proposito, quod

pro statu nostro felici regnique nostri Boemiae nec non aliorum principatuum et dominio-

rum nostrorum tranquillitate et cum ser"° principe D. Wladislao rege Poloniae illustri,

fratre nostro carissimo, certam conventionem inire et celebrare volumus, et super hoc

versus ducatura nostrum Swidnicensem ad praesens de montibus nostris Kutnis sumus

directo tramite progressuri: idcirco devotionem vestram seriöse requirimus et hortamur,

volentes, quatenus mox visis praesentibus, pro regii culminis nostri honore, honorabiles
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Johannem Eliae sacrae paginae et Jacobum Zehobecz, utriusque juris doctores, devo-

tes nostros dilertos^ ad nostrae Majestatis praesentiam, ubi constiluti fuerimus, prout de

vubis plene et specialiter confidimus, destinare quomodolibet non obmiltatis. Volumus enim

praefatis magistris de necessitale congrua ad instar aliorum faniiliarium nostroruni providere

et ipsos in eo transitu et reditu de innatae nobis benignitatis dementia respicere gratiose.

Nullam in eo negligentiam commissuri, prout nobis specialiter complacere et de benivolentia

vestra in regiae nostrae Majestatis conspectu volueritis merito commendari. Datum oc.

b}

Subjectione humili cum omni obedientia et oratione sinceriter (sie) observatis

princeps serenissime, nietuende, gratiosissimeque domine!

Universitas studii Pragensis, sub protectione et beneficiis vestrae regiae Majestatis

militans , omnipotentis gloriam domini et suae cultum augens ecclesiae vestri regni pariter

et honorem, paratam se continuo praebuit et exhibet Vestrae magnificae clementiae quae-

libet ad mandata; praesertim literas nuper mandati regii conspiciens, omnem suam appo-

nens diligentiam huraillime, venerabiles viros magistrm Johannem Eliae sacrae theologiae

professorem, et Magistrum Jacobum de Zehobecz, decretorum doctorem, quos in literis

nominatim vestra optavit Serenitas, ad ejus gratiossimae Majestatis dirigit praesentiam, cupiens

cordintime regii culminis profeclum pariter et honores; supplicatque velut alumna fidelis-

sima et humilis, beneficiis ejusdem Majestatis magnificis enutrita, quatenus eam vestra cle-

mentissima dementia oculis gratiosis dignaretur respicere, alis benignitatis protegere, sicuti

per ante respexit magnifiée protexit. Supplicat item vestrae serenissimae regiae Maje-

stati serva poplitibus humiliter inclinatis, quatenus praefatos magistros, ejusdem filiae fidèles

alumnos, gratiose vestra gloriosa Majestas suscipere dignetur, de commissa negligentia non

imputans, quia tempore praesentationis literarum Majestatis regiae venerabilis Mag. Jacobus

non erat universilatis in praesentia; cujus absentia, propter longam a Praga distantiam, man-

dátm confestim exequi prohibuit regium, sicuti universitas voluisset exsequi et efficaciter

per omnia pro gloria vestrae excellentiae adimplere. Datum Pragae dc.

Universitas studii Pragensis,

Vestrae Majestatis filia humilis quaelibet ad mandata.

ei

Humili obedientia cum orationibus gratissimis pro incremento et salute perpétua

regiae Majestatis: sei'enissime gratiosissimeque domine! Vestrae clcmentissimae Majestatis

gratanter mandátm accepimus, quo cum potestate plenaiia de quatuor nationibus ad sui

gratiosam audientiam praecepit duos magistros inf'ra datum terminm destinare. Unde man-

datis vestrae excellentissimae potentiae subjicicntes cervices humiliter, nihilque volentes de

mandatis, quae Majestas regia annuit, praeterire: octo venerabiles magistros juxta man-

dátm regium cum pleno audientiae mandato veslrae illustrissimae transmittimus Majestät!

,
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supplíc.intesque hurniliato spirilu regálem benivolentiam et favorem benignissitmim singulis

noslris temporibus obtinere oc.

199.

Schullehrer in Kattenberg und Bhmisch-Brcd. (Treb. C, 6. 46.^

Magnae viro peritiae, magistro Pe. scolarum rectori in Broda Bohemicali, mihi amico

et promotoi favoroso.

Preciiin assiduitate , servitiorum constantia praeinclusis ; Virorum ac magistrorum

reverendissíme! Quia déficiente rivi polione ad fontem recurrere cuique congruit, praecipue

in scientiariun flosculis laboranti, et dum ex relatione frecjnentissima perceperim atque

reali expcricmia ])robaverim vos iecturam super pe. he. discipulis vestris fidelius peregisse,

quae meae parvitati sulficientissime prona fieret a^l legendum: igitur confiJentia ductus non

omnino sociaii iino verius íiliali, ad vos P. praesentium exhibitorem dirigo, petens diligen-

tius cum oplatu, quatenus anliquae fidei intuitu et caritatis moti visceribus, si per se non

habetis, saltem apud alíquem discipuloruni vestrorum reci[)ientes, earum pe. he. (?) pronun-

tiatnram vestram niilii dirigere vestra honorabilis reverentia dignaretur; scientes, me vobis

eundein librum sub obtentu fidei et honoris dirigere, quandocumque vestra mihi favorabi-

Hlas lerminum posuerit ad respondendum; facientes hoc etiam ad instantiam Stephani bacca-

laurei, rectoris antiquae scolae in Montibus, cujus cantor atque succentor fueram, nec non

ad instantiam magisti S. fratris ejus, rectoris in Brunna, cujus cantor et subleclor um
praepositi, et sujier omnia divinae pietatis intuitu praedicta facere studeatis, servantes prae-

sentem literám taniquam pro intersigno, si quid in opposilum evenerit fortuna sinistra

ministrante, quod tarnen absit. Etiam aliam mihi literám manu vestra scriptam, quantum

mentis vestrae fuerit, dirigatis. Scripta in Montibus K. festina manu per Stephanum G.

.
Reisen in das Morgenland. (Cap. I, 40. /. 263*.^

(Im Jabrb.)

. . . . Rex Roraanorum commendando militem, .... rogat magistrm bospiialis domus . . . ut bonus esset

in agendis suis.

R(udolfus) dei gratia Romanorum Imperator (sie) semper Auguslus, religioso hono-

rabili et devoto viro e fratri N. summo magistro hospitalis sanctae Mariae domus Teutu-

nicae, cum aflectu sincero favorem; religioso, honoi'abili . summo magistro militiae templi,

cum affectu oc. summo magistro et custodi pauperum hospitalis sancti Johannis Jerosolymi-

tani favorem cum ail'ectu benivolo et sincero. Zelus domus domini nostri, cordis nostri

inhaerens penetrabilibus vehementer, tanto ferventius in amorem et promotionem servorum

ipsius régales accendit affectus, quanto eos, pro religione orthodoxa fidei, res consideramus

exponere ardentius et personas. Et ecce H. de . ., vir strenuus, miles generi nostri caris-

simi, domini W. inclyli regis Bohemiae, laudabili et salubri pcregrinationis assumpto pro-

Abh. v, 5. B. 2

1
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positü, aliissimi se devote servitiis exponit, militaturus eidem partibus transmarinis pro suo-

rum remedio peccatorum. Eapropter de tuae confisi sincerius exuberantia caritatis, hone'

stati tuae regiarum precum ofTerimus libamina confidenter, quatenus ipsum amore nostri

affectu pio prosequi et benigne favore, consilio et auxilio promovere ac dirigere in eisdem

servitiis et agendis ipsius amicabiliter tuae circumspectio providentiae non recuset.

.
Dasselbe. (Cap. 1, 40. 263^;

Episcopus rogat similiter pro milite magistrm militiae, ut sibi esset bonus in agendis.

Religioso, honorabili et devoto viro, fratri G., summe magistro domus militiae

templi, Joharmes (sie) dei gratia Pragensis episcopus, salutem et sinceram in deo caritatem-

Quos amor divinus ad bonorum operum exercitium provocat et inducit, tanto sunt hü con-

silio salubri proposito sincerae caritatis benivolentia uberius confovendi, quanto magis per

idem majeslatis divinae mitigatur ofiensa, ad ipsius misericordiae pro coiDmissis veniam con-

sequendam. Inde est, quod cum nobiiis vir dictus . . de . . fralruelis et consanguineus

noster dilectus, miles strenuus Serenissimi domini nostri Wenc. regis Boemiae et marchionis

Woraviae, exbibitor praesentium, salubre peregrinationis propositum assumpsit, altissimi se

hunuliter ac pie exponens obsequiis in partibus transmarinis, ad slrenuiialem militiae, pro-

prio ipsius pio nomine et suorum remedio peccatorum, quanto melius et utilius poterit,

exercendam: honestalem vestram benivolam fulucialiter onmi precum instantia, qua possu-

mus, exoramus, quatenus eidem militi in suis et suorum agendis tam felicibus atque piis,

per vos et vestros divinae remunerationis et nostrarum precum intuitu ') taliter adesse

dignemini et prodesse consilio, auxilio et favore, quod ipse apud vos preces nostras sibi

senliat prof'uisse, nosque vobis proinde cum gratiarum actionibus et toti ordini vestro ac

l'ralribus ejusflem ordinis precipue in nostra diocesi universis speciali obligationis astringa-

mur affectu ad condignae vicissitudinis recompensam.

Reisen im westlichen Europa unter K. JVenzel IV. (Cap. G, 19. 126*.^

Wenceslaus dei gratia oc. universis et singulis regibus, electoribus et aliis princi-

pibus ecclesiasticis et secularibus, ducibus, marchionibus, comitibus , baronibus, nobilibus,

ministerialibus, militibus, clientibus, vicedominis, capitaneis, castellanis, burggraviis , ofFicia-

libus, teloneariis, civitatum oppidorum et locorum communitatibus et rectoribus eorumdem,

nec non singulis aliis, cujusciimque praeeminentiae , status, gradus aut conditionis existant,

ad quos praesentes pervenerint, gratiam suam et bonm. Cum nobiles A. de B. C.

de D., barones regni Boemiae, familiäres et fidèles nosiri dilecti, ad boc ut aetati juveni

satisfaciant, curias regum et ipsorum excellenliam conspiciant, mores partium extranearum

addiscant, et quidem tempus suum supervacue non consumant, amplas et diverses mundi

1) MS. instantia.
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partes ad praesens proposuerint visitare: idoirco excellenliae regum, illustri conditioni prin-

cipm, spectabilitali coniitum, nobiliiati baronm, et singulorum prudentiae, prael'alos A. et

B. ipsorumque societatem et familiam fidui ialiter recommendamus , sublimitatem rcgum ex-

orantes, requirentes principes, et alios sinceris aíTectibus exhortantes, quatenus ipsos eorum-

que coniitivam seu familiam nostrae contemplationis intuitu recommissos accipere, benigne

tractare ac ipsis in hiis, quae promolionem itineris respiciunt, gratam promotivam et favo-

rabilem dignentur, velint et deberent ostendere voluntatem, acceptissimam nobis in eo com-

placentiam ostensuri. Datum Pragae die mensis, regnorum ..
Vision des Erzhischcfs Ernst von Pardubitz, während seiner Jugend, in Glatz, (Cap I, 40. 123.^

Miraculum quod accidit piae memoriae domino Arnesto archiepiscopo Pragensi, de quo legcntibus vel audicn-

tibus dedil quadraginta dies indulgentiarum.

Noverint universi praesens scriptum lecturi vel audituri, quod cgo Arnestus sanctae

Pragensis ecclesiae archiepiscopus primus, inter peccat(3res praecipuus, non in nocte sed in

die, non in privato seu in occulto, sed cum aliis stans in manifesto, non amens seu fanta-

zizans, sed sanae rationis existens, non dormiens, sed utique vigilans, vidi infrascriptuni mira-

culum, terribile et mihi amarum valde, quod per omnia fuerit tale: Cum cssem in Glacz

frequentans scolas apud parocliiam, quam regunt hospitalarii s. Johannis Jerosolymitani,

ibidem una dierum, opinor Sabbato, cum interessem vesperis, stans inter alios scolares et

pueros ad finem vesperarum infra Magnificat, aut post vesperas inmediate cum cantabatur

quaedam antiphona, puto »Salve regina,« sed quae fueril praecise non recordor, accidit,

quod inspexi imaginem , quae ibidem erat super altari majori beatissimae Mariae semper

virginis, et statim sine aliqua mora subito et celerrime Facies imaginis venerabilis virginis

et matris dei Mariae, valde indignanter et iracunde se a me avertit et vertit a me posteriora

faciei et partem dorsi; quo facto territus valde et immutatus et factus quasi amens et aito-

nitus valde, quod tarnen non multum duravit, redii ad me aliqualiter, horrefactus valde,

videre illa posteriora faciei, colli et dorsi, quae videbantur mihi sordida muscida et quasi

lacerata, quem modum verbis proprie exprimere non possum. Intuens illa tristis et amarus

animo incepi petere beatam virginem, ut dignaretur miscreri mei et vukum suum ad me

convertere. Me sic in tristitia orante et in angustio, respexi filium, quem tenebat in sinu aut

brachiis, volens videre, si etiam faciès imaginis Jesu Christi a me se avertisset, quam a me

aversam non vidi; cecidit mihi ex hoc in cor aliqua consolatio, et processi in oratione, de

qua supra ad virginem gloriosam, ut vultum suum ad me converteret. Cum sic orarem

per morulám competentem lento modo et aliquantulum moroso, quasi non bene contenta

de me, vultum suum ad me convertit in eum statum , sicut videram ante aversionem et

indignalionem. Quo facto gratias Christi gloriosae virgini cursorie egi et cum aliis scoia-

ribus completo cantu scolas intravi, de islo miraculo nulli dicens propter limorem vere-

cundiae, ne tantus peccator apparerem, quia me bonum simulabam extra, sed intra in cogi-

tationibus et operibus in occulto sceleratissimus ab illa hora usque nunc. Tandem ab illius

21 *
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niiraculi visione elap.sis aliquot mensihus recessi de Glacz in Bruniow, a Glacz per tria

milliaria, ibi mansi plurimo tempore, non recepla licentia, nec facta reverentia dictae ima-

gini et in ea s. Mariae, ivi Pragani. Postea trarisivi ad aliqua loca studioruin, curiam Roma-

nám, el sie anle meani promotionem et post ad ordines et bénéficia ecclesiastica us(jue nunc

non curavi ego lascivus et levis de tanlo miraculo trcmendij, id satis leviter portans per

mukös annos. Hoc inlra nie saepius revolvens cogitavi, quod tantum miracubim per me
celari esset periculosum, quia fidcliiim est magna acdificatio et m;igniludinis peccatorum

meorum clara dctectio et mei canis foetidi digne omnibus hominibus dctestatio, vobis aliis

duxi suprascripluni lerribile miraculum in hiis scriptis puljbcandum, vos per viscera miseri-

cordiae dei et per aspersionem sanguinis Jesu Cliristi domini rogans et obsecrans intercedi

pro nie ad ipsam dei genitricem virginem Tilariam, per quam in fide catbolica sum sobda-

tus, ut avertat indignationem suam et sui filii a me ipso praestante benedicto in secula

seculorum, Amen. Kt quia, teste sacra scriptura, opera dei revelare et coniiteri honori-

ficum est, horlor et rogo supragesta et liic scripta in ecciesia Pragensi et in omnibus eccie-

siis convenluabl)us tam rebgiosis quam secularibus , clero et populo íideliler [lublicari, ut

rognoscant omneš luculenter sanclam Mariam singulárem proteclricem et miserairicem pec-

catorum in fide titubantium et in operibus caritatis errantium, et se ejus clementiae devotius

recommendare. Damus insuper omnibus, qui praesens miraculum legerint, audierint aut

aliis retulerint, XL dies induli^entiae. Scrit)tum per me Arnestum sancfae Pragensis eccle-

siae arc'iiiepisct)pum indignum manibus meis sanguine peccalorutn repletis.

S04.
Hyncik Pluh vvn Rabstein: Drehbrief gegen die ihn execmvmnicirenden Geistlichen. (Cap. I.

40. 334, iiiit Geheimschrift geschrieben.)

(J. 1380— 1386.)

Prudenlibus viris magistro consulum, consulibus et civibus civitatis in Tusta, mihi

amicis singularibus.

Amicabili salutalione praemissa: amici sinyulares et dilecti! Quia presbytei vestri

aliqui me ut puto et meos propter vilem presbyterm exconmiunicaverunt excouununica-

tione inconsucta: quapropter pelo mihi quod non imputare velitis el talia non advertere,

nequc in talibus aliquid facere, si contingeret, quod aliquibus, si arripuero tales, me et

meos inconsuete excommunicantes, linguas eorum per posteriora extrabam et intendani ex-

stirpare. Talia cum facta fuerint, vobis non sint in contrarium: quia contraria vobis in-

vitus vellem procurare. Dat. in Slorcnstein, pridie innocentum sanclorum.

Hincik .

Peinliches Verfahren auj dem Lande. (Treb. C, 6, öT.y'

Qualibet fideli promptitudine famulandi jugiter praeinserta. Domini fiuUoresque

nosili singulares carissimi! Veluti nobis literatorie vestra scn[isil gratia de susceptione iN.
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muratoris et J. sutoris uxorein (sie), vestri concivis, nostrae civitatis ad captivilarem , nobis

pro eo reddentes gratiarum actiones et significantes nobis ipsius Jo. querelam super ipso

N. pracfato coram vobis factam, qiiod ei camerani cistas truhlas eíTringens, vestes cl pecu-

nias in sexagenis grossorum recepit et uxorem ipsius abduxit ipso absente, optantes a

nobis, ut adhüc ita faceremus, vestri ob causam, veluti vos noslrl causa in casu simili face-

retis. Qua liiora vestra inteliccta plcne et conspecta, ipso Jo. ad consilium nostrum vocato

et requisito qui I optaret, respondit, sibi plénum jus a noliis fieri et concedi, ideni ctiam

reierens, veluti vcsfra continebat litera. Nos vero consilio inito jussimus ipsi III sexagenas

gross, praeconi Pragam pro tortore adducendo conferre, quas in continenti dcdil, rogans

precibus studiosius, ut uxor ipsius de vinculis praeconis eniissa in honesto bospitio reser-

vetur, volciis unacum amicis suflicienter pro ipsa cautionare. Nos illud non advertentes

exspectavimus tortoris adventm, et cum venire non poterat proptor aliqua civitatis Pra-

gensis occupaiiienta, pro tunc dixit se ff. II. venturum indilate, prout et fecit. Extunc nuptiae

judicis nostrae civitatis erant celebratae, quibus purgravius noster de K. cum sua uxoie et

amilia et alii inulii milites et clientes nostrae circumsedentes civitali eisdein interfuerunt

nuptiis. Interea omnes dominae honestae, lam advenae quam etiam civitatis nostrae, pur-

gravium rtigarunt unaniniiter diligentia cum summa, ut ipsa uxor ,To. praefati a captivitate

esset libéra et solula, jam tortore apud nos existente. Quarum ipse purgravius victus pre-

cibus manu potenti ipsam mulierem de captivitate eadem exemit; cum tarnen nos bene

scicbamus, »juid sinius facturi. Et cum ipsa mulier de captivitate esset erepta, niaritus ipsius

eam sibi restilui rogavit et postulavit. Et cum ipsa mulier per nos fuisset requisita, utrum

ipse N. de . inflicti sibi criminis praefatae Iraclurae et ablationis pecuniarum et vestium

esset obnoxiu«^, respondit dicens: Ego sola illud totum feci et efregi et recepi et ipsum

rogavi, ul me ad fratrem meum Pragam deduceret, quia mariti mei violentias inferentis

minus justas ulterius tolerare non potui, sed iste N. in nullo exstat obnoxius, nisi quia me

Pragam ad fratrem conduxit. lUe autem N. interrogatus de vulneribus fratris ejusdem J.

respondit, quod ipsum vestra in civitate vulnerasset, defendens se violentiae sutorum

ere trigitila super ipsum manu armata excurrentium, ipsum vita privare volentium, super

quo apud vos vestra in civitate astringit se testimonio fidedigno approbare. Ipse autem Jo.

uxore sua recepta liberum jus sibi fieri postulavit more nostrae civitatis. Nos ipsum ad

vestrani reteganms gratiam, ut testimonium nobis aíTerat sufficiens a vestra gratia de eisdem

actis facturis et oblationibus, veluti continebantur vestra in litera connotata; quod testimo-

nium vestrum nobis non attulit, nec signum aliquod, vulgariter gistinu, apud eundem capti-

vum reperimus, praeter illam mulierem. Ob quod vestram rogamus intime gratiam, ut nobis

vestrum iiitentum certitudinaliler quid agere debeamus rescribere non tardetis, si se sic res

eadem babeat, prout praedietus Jo, vestrae gratiae et nobis conquerens declaravit. Datum

Veronae .
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Kirchliche Acten vor König Wenzel IV

SOG a}
(Cap. J, 40, /. 246*.;

1287.

Episcopus mandat abbati, ut pro contributione tot marcas mittat.

Johannes (sie) dei gratia Pragensis episcopus, honorabili viro domino P. abbali de

. . salutem in domino (Carito tem (sic). Scire dcbetis, quod nos in cameram reverendi in

Christo patris domini Jo. Tusciilani episcopi, apostohcae sedis legati, centum marcas boni

et puri argenti collectas ab universis praelatis nostris et clero, exemptis et non exemptis,

Cisterciensibus dumtaxat exceptis, procurationum suarum nomine istius anni N. suae lega-

tionis, ipsius domini legati et venerabilis patris nostri et domini Henr. Maguntinensis sedis

arcliiepiscopi sententiis coartati, ini'ra duorum mensium (spatium) a dominica »Oculi« nunc

proxime practerita, communi periculo cogimur destinare, Quare ad faciendam contributio-

nem praedictarum G marcarum pecuniae supradictae, per taxatores ad hoc deputatos vobis

infra octavam dominicae resurreclionis proxime venturam XL marcae sunt imposilae ad

solvendum. Et ideo honestaiis vestrae providentiae auctoritate nobis a praedicto domino

legato concessa mandamus firraiter et expresse et disiricte, quatenus easdem tot marcas,

sicut ordinatum est, in bono et puro argento infra octavam dominicae resurrectionis supe-

rius nominalam, quam vobis pro primo et secundo et tertio termine assignamus, honesto

viro domino Got. sacristae Pragensi in eadem Pragensi ecclesia finaliler et integraliter sine

dilatione et diminutione qualibet assignetis et assignari fidehler facialis. Alioquin excom-

municationis sententiam per dominum legatum et dominum Maguntinensem praedictos, ac

eorum auctoritate per nos , in scriptis prolatam et publicatam in Pragensi ecclesia, vos ex

tunc prout ex nunc noveritis incurrisse; et nihilominus ') dictam pecuniam, cum usuris

accrescentibus, vos antequum absolvemini, persolvere oportebit. Datum .

(Cap. 1. 40./. 259*.;

1287.

Episcopus mittit legato literas
,
significans ei esse pecuniam receptam.

Reverendo in Christo patri ac domino . . miseratione divina Castellano (sie) episcopo,

apostolicae sedis legato: Johannes (sie) dei gratia Pragensis episcopus, reverentiam debitam

et devotam cum plena humilitale. Vestris mandatis studentes modis omnibus obedire, cum ^
procurationis vobis debitae partem residuam, sub usura quaesitara (novit dominus!) sub con-

1) MS. vel Omnibus. 2) MS. in.
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duetu domini palatini Rheni, ducis Bavariae, difficulter obtento , non sine gravi laesione

nostra , ante festm diei, sicut a vobis finalem receperamus terminm ad solvendum, per

nostrum nuntium et procuratorem, niagistrum Rapotam, doctorem decretorum, Veslrae Reve-

rentiae mitteremus : ecce quidam subditus domini palatini praedicli, qui dicitur Paulstorpher

senior, praedictum magistrm Kapotám nuntium nostrum, deprehensum ante fores civitatis

A. Ratisponensis diocesis, dum exiret ad viam versus curiam vestram properando, spolia-

tum pecunia procurationis vestrae, equis, expensa ac aliis rebus, non famiiia vulnerata

ipsius, secum deduxit. Ad intercessionem domini Ratisponensis episcopi ipsum dimisit,

receptis omnibus spoliis supradictis. Cum igitur talis gravis eventus infortunio impediti,

quod notorium est omnibus in Ratisponensi diocesi, quia ad vos débita procuratio non per-

venit, sententiam vestram servemus humiliter, nulla nostra culpa negligentiae faciente: Pater-

nitatis Vestrae clementiam magno devotionis studio exoramus, quatenus pio patris officio

nobiscum agentes misericorditer , sententiam vestram in toto regno Bohemiae damnosam,

quam propter bonum obedientiae, sicut cernitis, sustinemus, de facto revocare dignemini

et pecuniam ipsam auctoritate vestra, et auxilio nostro et etiam régis, velitis requirere,

nobis niliilominus pro ea laborantibus toto posse.

206 c}

(Ibidem.) 1287.

Episcopus compatitur nuntio spoliato.

Thomas (sic) dei gralia Pragensis episcopus, honorabili viro magistro Ra. capellano

suo, ejusdem ecclesiae canonico, doctori decretorum, salutem et omne bonum. Licet pro

tam gravi evenlu, qui vobis imo nobis accidit, in praesenti plurimum conturbemur, et plus

confusionem personae vestrae, quam amissionem rerum ponderemus: quia tarnen superest,

ut quidijuid est faciendum, intendere debeamus: visum est nobis et nostro consilio, et hoc

petimus et mandamus, ut si pecuniam breviter recuperare potestis, et ereditis eam '^) posse

secure déferre ad legatum , hoc ipsum facere maturetis, si tamen adhuc legatum vos posse

ereditis in partibus Almaniae reperire. Et sciatis, quod obtinuimus ab amicis nostris,

civibus quibusdam de Praga, qui literas dirigunt ad quosdam cives de Ralispona, ut ab eis,

si placet, pro expensis equis, suppletione, si ad plénum eam non récupéraveritis, ad sum-

mam pecuniae, qua indigebitis, contrahatis mutuum. Si vero scitis legatum ad curiam

Romanám recessisse, nec ad curiam Romanám laborare potestis vel pecuniam hujusmodi

speratis vos posse ad eum secure déferre, eandem Ratisponae, ubi conveniens fuerit, nostro

nomine et ecclesiae nostrae sub vestro et aliis sigillis authenticis deponatis. Aut si nihil de

pecunia perdita et aliis poteritis rehabere, accipientes mutuum sub usuris, quantum indi-

gueritis pro expensis sive pro equis, ut competenter redire possitis, ad nos redire curetis.

Ceterum nuntium et procuratorem nostrum Joh. exhibitorem praesentium, sicut poluimus,

plenius informatum dirigimus cum literis, tam ad curiam legati, si est in Almania, quam ad

1) . tam.
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curiam Romanám, si ad eam tle Alniania est regressus, et speeialiter ad dictum palatinum

et ad Ratisponensem episcopum et ad re^em Romanm, pro recuperalione , si potest fieri,

amissorum. Unde si ad nos redire oportet, eundem nuntium, sivé ad curiam Icgati mitten-

dus sit, sive Romani, quantum vobis videbitur amplius, si necessarie fuerit, informeiis, qua-

liter sit facturus in literis tam domini papae quam legato, quam ceteris personis, sicut

videre poteritis in suprascriptionibus earundem. Plene narramus negotium et petimus, ut

nobis provideatur, ul alisolutionis beneficium spoliati consequamur et procuratores super

hoc in curia Romana constituinius speciales, quae procuratoria perlegatis. Obtmeatis tarnen

omnino testimoniales literas patentes a doniino Ratisponensi episcopo et a civibus de . . ac

aliis personis authenticis, ut protestçmur domino legalo et aliis, quod nobis pecunia taliter

est ablata, et eas per praeíatum nuntium, quocumque eum dire\critis, fransmittatis, in ceteris

omnibus, quod expedire videbitur, facientes. Petimus igitur, si fieri potest, ut acquisita

pecunia ad curiam praedicti legati personaliter accedatis, si in Almania ipsum creditis rcpe-

rire, negotium spoliationis hujus eidem domino legalo plenius narralurus et impetralurus

nobis beneficium absolutionis omnium trim senteniiarum, sicut scitis, ab codem; alioquin

eundem nuntium eiiam cum literis nostris non alias quam ad suum cancellarium expeditum

celeriter trans mit talis. » d}

fCap. J, 40, /. 258*.;

1-287.

[Episcopus scríbit regí, qnod Stando sub interdiclo non potest dare auctoritatem suam alteri episcopo.

Excellentissimo et magnifico, ut supra. Preces, quas nobis vestra praecellentia suis

literis destinavit, prout lenemur et debemus, recepimus in mandatis. Sed pro eo , prout

petivit a nobis vestri regalis culminis Celsitudo, ut venerabili viro cuidam episcopo de ordine

fratrum Praedicatorum, vobiscum nunc manenti, nostram pontificalem auctoritatem daremus,

etiam indulgeremus, quod altare unum in talí loco vel castro veslro vice nostri dedicaret:

scire Vestra dignctur Excellentia, quod bac vice nos ipsi per nos possumns aliqua jura

(exercere,) nec indulgere valemus ad praefata ponlificalia vice nostri exercenda propterea,

quod ab octava resurrectionis doniinicae praeterita proxime sunius ligali sententiis domini

Legati propter pecuniam, quam sibi solvere debuimus, quae nostro nuntio, sicut hoc vestrae

Magnificentiae intimavimus, in ducatu Austriae per spolium est recepta. Quare a Vestra

illustri Dominatione petimus afTectuose excusari pro eo, quod preces vestras in hac parte,

prout vellemus, non possumus ducere in effectum, ligati sententiis domini legati supradicti.

207 a)
(Cap. I, 40. /. 223».;

Episcopus vocat clericum ad synodm, quam celebrare Tult tali die.

Johannes, dei . . honorabili viro archidiacono . . salutem. Cum mali temporis im-

pediente cursu consuetas celebrare synodos per maltos annos nequiverimus , sicut scitis,

1) MS. spoliationis prosequamur.
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nunc statu terrae rcformato in melius synodm nostram sequenti die post festm bcati Viti

proxime nunc venturum morc ronsueto et solito divina nos adjuvante gratia decernimus et

omnino volumus celcbrare. Quaproptcr vobis in virtule sanctae obedientiac injungimus

per praesentes, quatcnus hoc in toto clero archidiaconatus vcstri solcmniter publicantcs,

omnes, qui ad veniendum ad synodos sunt aslricti, venire ad ipsani inexcusabiliter facialis,

hoc eis innotescentes expresse, quod si ahquis ad synodm ipsam non venirct, qui tenctur,

ipsum sine spc poena debila puniemus.

(Cap. I, 40. /. 28^;

129 . .

Episcopus mandat arcliiJiacono, ut dicat plcbaiiis et abbaiibus, ut non veniant ad synodm.

Gregorius dei gralia Pragensis episcopus, honorabiH viro . . de . . archidiacono,

salulem in domino. Cum nos piopler impacatum slalum regis (sie) Boemiae et aha dispen-

dia, quae incumbunl hiis lemporibus inpacatis, synodm nostram post festm proximum

sancti Vili celebrare more soUto non valeamus, providentiae vcslrae mandamus, quatenus

abbaiibus, praepositis, prioribus, decanis, plebanis et abis ecclesiarum rectoribus inlimetis

archidiaconatus vestri, quod ipsi ha«; vice Pragam ad nostram synodm non accédant, ne

ahqua in viis pericula paliantur, exceplis dumlaxat decimatoribus noslris, qui (sic) in festo

praedicto s. Viti décimas noslras Pragenses non solverint in nostram cameram, sicut debent,

poenam debitam patientur. Unde hoc ipsum ex habundanli ipsis specialiier inlimetis.

Litera pacis. (Cap. 1. 40./. 281*.;

. J302.

In nomine domini Amen. Nos Johannes dei gralia Pragensis episcopus, arbiter,

arbilrator seu amicabiUs composilor in causa, quae vertitur inter reverendm in Christo

patrem dominum Basiliensem episcopum, magistros Wernherum et C. ex una, et honorabiles

viros dominum LI. praepositum, W. decanum ceterosque Pragensis ecclesiae canonicos ex

parle ahera, super eo, quod idem dominus Easihensis episcopus, nec non magisti Wern-

herus et C. canonici se in eleclione canonicorum contemptos esse dicebant, praeposito,

decano ac ceteris canonicis in conlractum (sie) asserenlibus: deHberatione diligenti prae-

habila, inquisita etiam super hoc plenius veritate, pro bono pacis et concordiae, ex arbi-

tratici nobis Iradita potestate, Christi nomine invocato dicimus, laudamus, arbitramur et etiam

diííinimus, praediclos dominos Basihensem episcopum, Wernhardum (sie) et C, canonicos eccle-

siae Pragensis, ad electionem canonicorum faciendam fuisse legitime citalos, et in nullo peni-

tus contemptos cxstilisse. Quare praediclos praepositum, decanum et capilulum nostrum

Pragense ab impetitione saepefatorum domini Basiliensis episcopi, Wernheri et C. sententia-

Abb. V, 5. B. 22
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liter absolvimus, ipsis super hoc praediclo contemplu nihilominus perpetuum silentium

iniponentes.

Explicit summa optima.

209.
Dispensnlio super dejectii aclalis ad capiemlam praelaluram facta per episccpum. (Cap. I,

40. /. 22G.;

130-1, 12 Febr.

Johannes dei . dilecto sibi in Christo Mathaeo canonico Pragensi, nato nobilis

viri domini Johannis de Niemczicz, salutem in domino. Dum conditiones pcrsonarum solcrti

indagatione revolvimus et perlustramus in eis, (|uid deceat aut expédiât in futurum, Hcet

singulos nobis devotos speciahs hbenter exhibitionis gratia prosequamur , ad dios tarnen

efficacius dcxtiam nostri favoris extcndimus, quos in adolescentiae derursibus constitutos,

virtutum studiis, auditioni sapientuni , observanliae mandatorum dei, simphcitati et humiU-

tati maxime comperimus insudare. Ex hiis namque laudabiiibus aetatis fluctuantis prineipiis

vaUda ") praesumptione colligimus, quod in maturioris status hmitibus virlus in eis perfectior

et vitae melioris actio subsequotur. Praemissa igitur in te, de quo lactamur ex intimis,

summi videntes opificis dispensatione vigcre , tccum, qui jam aetatis luae annum vicesimum

peregisti, ut praeposituram Sacensis ecclesiae, cui cura non imminet animarum, de qua tibi

nuper providimus, ob tuae merita probitatis, non obstante ulterioris aetatis defectu , hcite

retinere valeas, auctoritate ordinaria favorabiüter dispensamus, dantes tibi in testimonium

praesentes hteras sigilli nostri appositione munitas. Datum Pragae, anno domini^".
in die cinerum, indictione II*. .

Inpignoralio canonici pro dchito ecclesiae. (Cap, I, 40. 22 2*.

1311. (?)

Johannes dei gratia . honorabilibus viris dominis Petro praeposito, Johanni de-

cano, ceterisque praelatis et canonicis Pragcnsis ecclesiae, salutem et sinceram in domino

caritatem. nos urgente debito, et gravi satis domini nostri archiepiscopi Magunti-

nensis in visitatione nunc habita redargutione constricti, invigilare nos oportet attentius , ut

jura et débita ipsms Pragensis ecclesiae, quae ab ejus debitoribus retinentur, in oblivionem

ducta non pereant, sed sibi cum ea, qua debent, integritate reddantur. Undc cum honora-

bilis vir dominus Petrus, S. Aegidii praepositus ac vester in ipsa Pragensi ecclesia canonicus

et confrater, pecuniam pro quadam domo, quam (bonae) me(moriae) dominus Antonius,

scolaslicus Pragensis, vendi et pro legato per dominum Vitum, quondam Pragensem deca-

num, ipsi Pragensi ecclesiae facto, mandaverat assignari, receptam retineat et retinuerit satis

diu, et saepe per nos ammonitus pecuniam ipsam Pragensi ecclesiae reddere non curaverit,

1) MS. iudignatione. 2) 1\1S. violenta.
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neque curet: nos nolcntes tam pium praedioti domini Viti propositum per ipsius domini

Pctii vcl nostram polius, cum ad nos testamentorum cxseciitio pertineat, negligentiam annul-

lari: vülumus et vobis in virtute sanctae obedicntiae et sub poena excommunicationis in-

jungimus per praesentes, quatenus quidquid in antea ad bursam ipsius domini Petri in ipsa

provenirc débet ecclcsia, retincntes, usque ad praedicti legati seu debiti extenuationem

omnimodam rcscrvetis. Et si, antequam de bursa ipsa debilm praedictum persolutuni

fuerit, ipsum dominum Pctrum diem forte claudere continget extrémm: ex nunc volumus,

ut annus gratiae in praebcnda ipsius in lanto, quantum debito pracdicto post mortem ejus

insolutum remanserit, sit ipsi Pragensi ecclcsiae, juxta Ordinationen! capituU coram nobis

et nobiscum, dum adbuc csscmus canonicus, diillnilam, pro eodem debito obbgalus. Nos

etenim in vos et vestrum quemlibet, qui contra hoc nostrum tarn sahibre mandátm abquid

praesumpserit attemptare, excommunicationis sentenliain proferimus in hiis scriptis. Datum.

311.
(Cap. I. 40,/. 222^;

1311.

Episcopus commiuit exseculionem iiltimae voliuitatls suac, de consensu praclatorum et capellani (sie) sui.

In nomine domini Amen. Dum in membris vigor viget corporeus et mens sui com-

pos intcrius picna utitur ratione, tunc discrète prodit conceptae voluntatis propositum et

tranquilUie mentis judicio sulubilter omnia diriguntur. Quapropter nos Johannes, dei gratia

Pragensis episcopus, sanus mente et corpore, ad generale concilium, ad quod ^^
per sanctissimum in Christo patrem et dominum, dominum Cle. papam V, sumus per obe-

dienliam evocati, proficisci et procedere intendentes, si nobis bumaniter abquid eundo,

Stando vcl redeundo deo permitteute contigerit, bonorabiles et discretos viros W. eccle-

siae nostrae arcbidiaconum, fralrom Hynconem, nec non Donatum, nostrum in ipsa ecclesia

vicarium, de voluntate et assensu dominorum Petri praepositi, Johannis decani et capituli

Pragensis, exsecutores uliimae voluntatis nostrae, quam eis secrète et sigillatim expressimus,

constiluimus per praesentes. In cujus rci testimonium praesenlem literám fieri et nostro ac

ipsius capituli l^ragensis sigillis fecimus communiri. Datum Pragae anno domini .

.
Ccncessio cjficii judicandi ad cerlum terminm, (Cap. I, 40. f. 222°.)

1311.

Johannes dei gratia oc, honorabiU viro domino Thomae, decano Boleslawiensis

ecclesiac, salutem et sinceram in domino carilatem. De providentia et discretione vestra

plurimum confidentes, vos tam diu, quam de generaU concilio, ad quod ex mandate san-

clissimi in Christo palris et domini nostri domini démentis papae Y' deo adjuvando fsicj

procedimus, nos ad propria non contingent redire, judicem et ofFicialem curiae nostrae con-

slituimus, et volumus, ut omnes causas per honorabilem virura magistrm Ul. scolasticum

22 *
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Pragensem cooptas et nondum finitas finire et dcciclere, et omnes alias de novo émergentes

incipere et finire possitis, prout ordo noster exposlulat, et laudabilis curiae nostrae con-

suetudo déposait. Datum.

313.
(Cap. /, 40. y. 224°.;

. 1313.

Episcopus vocat abbatem, ut veniat ad audiendum mandátm apostolicum super decimationc papali.

.Johannes dei . honorabdi viro, arcliidiacono seu . . abbati, salutem. Noveritis

nos nuper a venerabili in Christo patre et domino, domino Petro archiepiscopo iMagunti-

nensi, récépissé et habuisse transscriptum literarum, ipsius domini archiepiscopi pcndenti

sigillo munitum, super solutione decimac ecclesiasticorum reddituiiin per sex annos a Ka-

lend. Octobris nunc venturis proxime computandos per ipsum dominum papam in generali

Viennensi concilio pro terrae sanctae subsidio inslitutae; unde cum nobis tam ab exemptis

quam non exemptis in civitate et diocesi nostra Pragensi ipsius decimae collectio per prae-

dictas litcras sit commissa, et primae solutionis terminus in Kalendis praedictis Octobris

incipiat, auctoritate nobis commissa super hoc vobis injungimus et mandamus, quatenus die

. . . Pragae in curia nostra episcopali vestram exhibeatis praesentiam, audituri et facturi

ibidem, quod super solutione ipsius decimae vobis a sede apostolica est injunctum. Datum .
314.

Jcliannes cpisccpus Pragcnsis clerc archidiaccnatus Zaccnsis mandat y ut fratres Mincres, qui

Sulislau7n de Pidctluk excommurdcatum sepclivcrant, a fidcUbus vitarifaciat. (Cap. I, 40. 3l7.;

c. 1314.

Johannes dei oc. universis decanis, plebanis et aliis ecclesiarum rectoribus, per Za-

censem archidiaconatum constitutis, salutem in domino. Pudet referre, quae scribimus et

rubore perfundimur, dum ad dicenda cogimur, quae sequuntur. Fratres enim Minores, qui

a sancta Romana ecclesia tot privilegiis, tot gratiis, totque benedictionum pluralitate referti,

dei principaliter et ipsius Romanae ecclesiae esse deberent specialiter prae aliis sectatores,

versi in arcum contrarium, aliis, qui forte religionis in se minus praebent, jussa ipsius

Romanae sedis servantibus, ipsi ea prohdolor! nescimus, qua ducti inspiratione, contemnunt.

Cum enim hoc generali sit ipsius Romanae ecclesiae constitutione decretum, quod omnibus

privilegiis, exemptionibus, libertatibus et singularitatibus quibuscumque cessantibus, excom-

munieati quilibet, in quibus signa poenitentiae non apparent, in vita et in morte a com-

munione fidelium esse debeant alieni: fratres lamen Minores de Zacz, banc Romanae et

universalis ecclesiae abjicientes sententiam, in ipsius Romanae sedis et nostrae jurisdictionis

contemptum, diebus nunc praeleritis quondam Sulislaum de Pnietluk, qui tam per provin-

cialium conciliorum, quam per nostras synodales constitufiones propter depraedauones bono-

rum nostrorum episcopalium excommunicationis involutus sententia est defunetus, ad suam

rcceperunt solemniter cum hymnis et canticis sepulluram; quem tarnen lionorabilis vir.
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frater Johannes, Portae Apostolorum abbas, licet apud eum idem Su. sepuliuram elegit,

propter tarnen generalis praecepli revercntiam, ad sepulturam in suo monasterio admittere

non praesumpsit. Quapropter, si hoc traherctur ad consequentiam ^ nec in sui extermina-

retur principio tantum malum , nervus disciplinae rumperctur erclesiasticae ^ nec deinceps

inveniretur aliud, in quo spiritualis gladii subsisteret fortitudo. Mandamus Vobis, in virtute

sanctae obedientiae et sub poena excommunicationis , quam ex nunc in vos et quemlibet

vestrum proferimus, si non feceritis quod mandamus, quatenus omnibus diebus dominicis

et feriatis, cum populus fiJelium congregatus fuerit ad divina, praedictam praedictorum

fratrum Minorum proterviam, coram ipso populo praedicantes et exponentes intelligibililer,

qualiter in hoc per eos Christianae fidei et institutionis ecclesiasticae vigor confunditur,

mandelis eis sub poena excommunicationis, ut postquam ipsi fratres Minores sie ab univer-

salis ecciesiae et fidelium societate se dividunt, fidèles etiam ipsi se ab eis in elemosynarum

et aliorum beneficiorum exhibitione disjungant ita, quod nec in divinis in eorum monaste-

riis audiendis, nec in aliquibus familiaritalibus vel gratiosae exhibitionis impendiis eis se

socient, donec hoc, quod fecerunt improvide, majoris prudentiae deliberatione emendent;

in quo quidem, nisi a nobis in mandatis receperitis aliud, sie volumus vos habere, sicut,

quantum sit inobedientiae vitium, experientia non vultis animadversionis sentire senten-

tiam. Datum .

315.

Dispensatic super pliiralilate hencßeicrum licite chlincndcrum facta per episccpum. (Cap. I,

40./. 226".;

1315, Jul.

Johannes dei . honorabili viro domino Johanni Vre. canonico Pragensi salutem

in domino sempilernam. Solers et attentae nostra circumspectionis providentia perso-

narum qualitatem considerans, eos libenter amplioris exhibitionis ubertate prosequitur, quos

majoris virtutis, gradus et honestatis eifert praeminentia plenioris. Non indigne enim uni,

quod suíTicere posset pluribus, benigna provisione conceditur, cum circa virtutum merita

solus obtinere dignoscitur, quod divisim in pluribus invenitur. Attendentes igitur vitae

munditiam, honestatam morum aliaque gratiarum munera , qui(bus) Creator omnium (te)

prae aliis insignivit, tecum, ut canonicatum et praebendam , quos in ipsa Pragensi ecclesia

nunc obtines, cum canonicatibus et praebendis, quos in Zacensi, sancti Egidii Pragensi, nec

non sancti Christofori in Tyn ecclesiis nostrae Pragensis diocesis es rite et rationabiliter

assecutus, licite retinere valeas , auctoritate ordinaria favorabiliter dispensamus; pro vi s ^),

quod juxta ecclesiarum ipsarum consuetudinem, per honestos et idoneos vicarios in ipsis

ecclesiis vice et nomine tuo deserviri sie facias, quod ecciesiae ipsae debilis non frauden-

tur obsequiis, et alia, quae ipsis praebendis et canonicatibus sunt annexa, nuUatenus negU«

1) MS. aliquam, 2) MS. provisio.
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gantur. In cujus lestimoniuni rci praesentes literas tibi damus, sigilli nostri appositione

munitas. Dalum Pagae, anno domini M^CGCXV, V" Nonas Julii.

10 a}

Btrnhardns S. . E. cardinalis Jchannem Pragensem episccpum horlatur , ne fratrcs crdinis

Mincrum in sua diceccsi cpprimi sinat. (Cap. I, 40. /. 325".^'

. 1315.

Veneiabili in Christo palri, amico nostro carissimo, domino Johanni dei gralia

episcopo Pragcnsi : Bernhardus ejusdem miserat.ione sanctae Angutae (sic) diaconus cardi-

nalis, sakilem cl sincerae dileclionis aíFectum. Zelus domus domini animum nostrum monet,

ut cos, qui in ca ubereš fruclus condunl, specialis amoris et devolionis brachiis amplecta-

niur. Ilinc est, quod in amore cl devotione ad fratrum Minorum ordinem sumus ab annis

leneris enutriti
;
quo circa, cum ipsos percipimus nioleslari, vel in Christi, cui se dedicarunt

servilio, aut in promovendo fruclu domus ecclesiaslicae, ad quem proferendum sunt a sede

apostolica destinali, per aliquos cernimus inpediri, zelus ipse hoc tolerarc aequanimiter (
permitlit, nec amor ipse sinil, ut diiecti plagis gravibus fciiantur, et diligentis animus dolo-

res non sential dilectorum. Hoc ideo diximus, quia cum cordis amaritudine percipimus,

quod vos fratres Minores in Praga residentes, qui reverendi in Christo patris ac domini

domini A. dei gratia sanctae Mariae in porlicu diaconi cardinalis, nostri avunculi, curae

prolectioni et defensioni cum céleris ej'usdem ordinis fratribus per sedem apostolicam sunt

commissi, multiplicibus gravaminibus niolestalis; nam cum rediislis de consilio generali,

ipsos graviter diíTamastis, praedicando A cstris populis in (sie), ordinem ipsorum esse deletura

in praedicto concilio generali, cum tamen ipsum ordinem felicis recordationis dominus Cle-

mens papa quintus magis approbavit, ut apparet ex declaratione super ipsorum régula et

vila in eodem concilio, in qua idem papa protestatur, ipsum ordinem fore sanclum et ex

eo in horto ecclesiae fruclus uberes provenire. Quosdam presbyteros ignotos praedicare

permittilis, quod fratres ipsi non habent poleslatcm absolvendi ipsis confessos, et quod

nullus débet eis confiteri; cum tamen in praedicationibus et confessionibus , quas eis con-

cessit sedes apostolica, praedictos fruclus uberes proférant animarum. Quorum quidem

presb\terorum exsecrabilis diííamatio scrupulo vestrae conccssionis occultae carere non

potest, quia tam manifesto diíTamationis facinori et mendosae assertioni, salutis animarum,

ad quam promovendam ex debito pastoralis ofFicii vos obligatos noscimini, impeditivae, de-

finitis (sie) obviare. Eorumdem fratrum insuper cimiterium in Castro Ricow benedicere

non vullis, et volentes benedicere prohibefis. Eos insuper, qui loci fruclum (sie) in Sacz

aedificia destruxerunt et plurimas injurias intulerunt, diffinitive asseruistis ex hoc sententias

excommunicationis minime incurrisse, cum tamen in eorum privilegiis pateat conlrarium

contineri, ac per hoc maleficos ad nocendum eis fortius animastis, quos punirc et corri-

gere debuislis , qui eslis privilcgiorum ejusdem ordinis conservator. Postremo quasdam

religiosas, appellatis (sie) Magdulenilas, nullius tamen religionis approbatae, in prima distantia

a loco fratrum, per eorum privilegia prohibitam, dcfendilis in loco ipso sie indebite usur-
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pato, qiias niagls secundum privilegia eorum inde repellere dcbuistis, Nec credenduni est,

quod illustris princeps, dominus rcx Bocmiae, ipsas Magdalenitas in loco illo, in sedis apo-

stolicac conleniptum volueril, ul praetcndere dicimini, coUocarc. Dolentes quideni super-

scripta referimus, nec sine causa tristamur, mentis acie i'cvolventes et cernentes, ejusdem

domini avunculi nostri proteclionis tempore, ipsos fratres, curae ejusdem domini commisses,

per vos tam atrociter aggravari, in sedis apostolicae et ejusdem domini injuriam et con-

templum; hoc autem amplius animum nostrum gravât, quod sedem ipsam apostolicam ad-

vertimus sie delusam, dum per vos, cujus defensioni fratres ipsos eorumque privilegia con-

servanda sedes ipsa commisit, de vcstra fidelitate et probitate confidcns, praedicta tam

horrenda gravamina inferuntur, quae inulta pertransire nctjuaquam sedes ipsa cum tempore

accipiet patienter. Quaproptcr pro vcstro honore conservando consulimus, vestramque

Paternitatem requirimus et rogamus, quod talia adhibeatis remédia ad praedicta, ut non sit

necesse, quod ad eandem sedem praefatam gravamina ulterius deducantur; in ])raemissis

taliter vos habenies, quod ipsi fratres nostras preces et exhortationes sibi sentiant fructuo-

sas. Dalum Avinione, die XYIII Maji.

216 }
Neapulcc S. . E. cardinalis Jchanni rpisccpo Pragensi, u( fratres crdinis Mincrum in diccccsi

sua 71 pcrsequatur, scd pctius lucalur. (Cap. I, iO. /. 326".^

c. 1315.

''1 in Christo patri, domino Johanni Pragensi episcopo : Neapuleo misera-

tione divina sancti Adriáni diaconus cardinalis, salutem et sincerae dilectionis affectum. Ex

suscepta de Paternitatis vestrae sincerilate fiducia processisse dinoscitur, quod religiosi viri

ordinis Minorum fratres vestrae diocesis vos in suorum privilegiorum conservatorem a sede

apostolica inpetrasse noscuntur; propter eo (sie), quod plenius erga eos vestra debuit ex-

crevisse dilectio, quo vestrae defensionis patrocinium fiducialiter inploratur, quasi prae aliis

vestrae provinciae praelatis in vobis vigere devotionis pleniludinem confidentes. Digne ita-

que sumpsimus admirationis materiam, quod, sicut nobis datur intelligi , vos perverse

conservaloris et defensoris ofTicio, eos persequimini, ad quorum dcfensionem estis assumpti

et quasi oves dispergitis , quae providae vestrae proteclionis auxilium deberent potius de

persequentium conatibus liberari. Ea propter Paternitatem vestram requirendam duximus

et attente rogandam, sano vobis consilio suadentes, quatenus ob divinam et apostolicae

sedis reverendám nostrorumque prccaminum efficacium interventu, a quibuscumque dicto-

rum fratrum molestiis abstinentes, eos vclitis in suis defendere juribus, ipsosque

contra justitiam perturbare nitentibus assistentiae vestrae praesidiis laudabiliter obviare ;

super hiis autem nostris literis apud vos institisse recolimus, nec in eis apparuit exauditio-

nis eifectus, unde sie de cetero vos velitis circa hoc prudenter habere, quod clamosa diclo-

rum fratrum querela désistât, nec ad dictam sedem amplius repetila devenial, quae vobis

posset dampoosae reprehensionis inferre jacturam. Datum Valentiae oc.



176 Palacký, über Fcrmclb'ùchcr l Beilagen,

316 }
Ex parte cardinalis, ad idem (Cap. I. 40. f. 326.^

ce. 1315.

Venerabill in Christo (patri D. Johanni Pragensi episcopo). Sincerae devotionis

aiTcctus, quem ad fratr um Minorum ordinem , in domini clarilate sidcra praelucentem, geri-

iiius, multiplicitcr nos inducil, ut ipsuin aircctil)us inlimis prosequentes, ad promovendum

el fovendum status ejus prosperum et Iranquillum studium libentcr et operam, qua possu-

mus, apponamus. Sane ex quorumdam relatione non absque cordis amaritudine nuper

accepimus, quod vos, qui praedictos fratres fructuose in vinea domini laborantes protegen-

dos a sede apostolica suscepistis, ipsos non sine coelestis agricolae displiccntia molestantes

variis afflictionibus in ejusdem cultura vineae perturbatis. Dicunt enim, quod cum de gene-

rali consiliü rediistis . ex quibus, si eis vcritas suiTragatur, admiramur non modicura,

cum non conscrvatoris vices gercre, sed impediioris potius, facta hujusmodi vos ostendant.

Quapropler Paternitati vestrae consulimus, vosque plena cordis aiîectione roganius, quatcnus

divinae majestatis inluitu vestrique conservatione honoris, necnon nostrorum intcrvcntu pre-

caminum attendentes sollicite, quod tam ratione oiïïcii conservatoris assumpti, quam eliam

ex pontificalis debito honeslatis, praefalos fratres debelis protegere diligenti studio ac fovere,

a praedictis molestationibus, perturbationibus et injuriis totaliter desistatis; in pracmissis tali-

ter vos liabenles, nostrasque preces si placet, sic eiTicaciter admittentt's, quod ipsi fratres in

suis juribus, privilcgiis et libertatibus praeservali praedicando et alia exercendo libère, quae

ad commodum pertinent, animarum, acdificarc valeant ad salutem, et vos apud deum ex

vestro conscrvatoris officio acternac retributionis praemium et apud dominum nustrum futu-

rum summum pontifícem , quem dante domino habere speramus in brevi, mereamini laudis

praeconium obtinere, nosque vobis exinde ad gratiarum merita teneamur. Datum .

Conve7ifiis scrcrum dcmus S. Laurentii Pragac chligat scsc ad sclvcndas quctannis VIII libras

ccrae allari S. Sihcslri in ccclcsia Pragcnsi. (Cap. /, 4Ü. y. 314*.^'

1316, s. d. (Pragae.)

Obligaïur ecclesia S. Leonardi ad solvendam ceram altari S. Silvesti in ecclcsia Pragonsi.

IVos priorissa totusque conventus sororum domus sancti Laurentii in Praga, sub

cura fratrum Praedicatorum degentium, notum facimus universis praesentes literas inspectu«

ris, quod translatus (sic) nobis de domo sanctae Annae ad ipsam ecclesiam sancti Laurentii,

quae parochialis erat ecclesiae censebatur (sic), venerabilis in Christo pater dominus Johan-

nes Pragensis episcopus debitam sibi in ipsa ecclesia subjectionis reverentiam nolcns sine ali-

cujus memorialis indicio per nos et nostri ordinis privilegia absorber!, ecclesiam ipsam in

nostri ordinis et in nostrae congregationis dominium transire aliter non pcrmisit, nisi nos

ecclesiae Pragcnsi, quae omnium ecclesiarum in civitate ipsa Pragensi et diocesi est mater,

in practeritae subjectionis memoriam faceremus congruam recompensam. Quapropter nos
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cum venerabilis patris nostri fratris prioris provincialis per Boemiam gubernatoris nostri

habilo consilio, auctoritate, conniventia et consensu, ex magna ipsius domini episcopi libe-

ralitalis benivolentia, qua nostrae in hoc voluit condescendere paupertati, sie praediclae sub-

jectionis debitum ipsi domino episcopo duximus compensandum, quod libris cerae,

quae nobis a plebano ecclesiae sancti Leonardi ibidem in Praga annis singulis debitae sunt,

octo libras altare sancti Silvesti in ipsa Prägens! ecclesia in perpetuum haberet a nobis,

quas ex nunc ipsi altari conferimus, et omne jus, quod nobis in solutione ipsarum octo

Hbrarura cerae ab ipsa ecclesia sancti Leonardi et plebano ejusdem competit , com-

petebal vel posset competere in futurum, in ipsum altare sancti Silvesti transferimus,

nobis quatuor residuis reservatis, ita quod Ilenningus plebanus praedictae ecclesiae sancti

Leonardi, qui nunc est, et omnes plebani, qui sui in ipsa ecclesia fuerint successores, in

coena domini annis singulis praedictas octo libras cerae ministro altaris praedicti sancti

Silvesti, qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit, omni postposita contradictione persol-

vant; ad quarum octo libraruni solutionem praedicto altari annis singulis in praedicto ter-

mine faciendam praedictus He . . plebanus ecclesiae sancti Leonardi de mandato et volun-

tate nostra et praedicti provincialis patris et gubernatoris nostri sc suo et omnium succes-

sorum suorum nomine obligavit, recepta in se praedicti domini episcopi monitione et

sententia, quod quandocumque in praedicto termino in coena domini praedictas octo libras

cerae ministro praedicti altaris non solveret, ex tunc statim excommunicationis sententiam ex

nunc prout ex tunc per praedictum dominum episcopum promulgatam incurreret, et eccle-

sia ipsa sancti Leonardi nulla alia adhibita sententia esset ipso facto privatus. In cujus rei testi-

monium praedictorum domini episcopi, provincialis conventusque nostri et praedicti He . .

plebani ecclesiae sancti Leo. sigilla praesentibus sunt appensa. Datum Pragae anno domini

. MCCCXVI".

218.
Episccpus absclvit abbatissam ab officio abbatiae, et dat ccnvcntui liccntiam eligendi aliam.

(Cap. I. 40, /. 317.;

Johannes dei gratia Pi'agensis episcopus: dilectis sibi in Christo Pozorz priorissae

l_otique conventui sororum in Teplicz, ordinis sancti Benedicti, salutem in domino. Licet

multa de sorore Jarosi, quae pro abbatissa monasterii vestri se gerit, saepe audiverimus, quae

nostrum rite polerant movere animum contra eam: ea tarnen propter amorem, quem ad

veslrum portamus monasterium, et ordinis vestri et feminei sexus reverentiam, condigna

hucusque distulimus animadversione punire. Yidentes tarnen, de quo dolemus, sororem

ipsam ad correctionis vel meliorationis spem non tendere, sed de malo in pejus potius

declinare, in eo maxime, quod sui status et observantiae regularis abolita (sie), postquam in

abbatissam ipsius monasterii electa est, anno elapso jam et amplius benedictionis solemni-

tate, qua abbatissae ipsius ordinis sancti Be. consueverunt et dcbent, nec habita petita

nobis, pro abbatissa se gerere et abbatissae praesumit et praesumpsit hucusque officium

exercera, obedientia quoque, quae nobis et nostrae episcopali sedi debetur, abjecta, pro-

AJ>h. T, 5. . 23
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caci contra nos ereclo rebellionis calcaneo, a nostra, quantum in ea est, subjectionc reddit

et reddidit alienam, nostra, quae sibi faccre ex officio incubenti (sie) nos contigit, non tantum

non adimplcndo , sed injurioso contcmnendo mandato: unde cum ex hiis et aliis multis,

<|uae ul praemissum est, proptor ordinis reverenliam subticemus, abbalissa officio reddidit

se indignam, ipsam, habito super hoc maluro et deliberato consilio, ab ejusdem abbatiae

officio, vosque ab ejus obedientia, quam sibi praestitislis, absolvimus, vobisque danius prae-

senlium tenore licentiam, aliam in abbalissam, quae monasterio vestro cxpedierit, eligendi,

iirmam spcm fiduciamque poncntcs in domino, quod ea, quae in clectione ipsa pro bonore

et utililate ipsius monasterii dco inspirante feceritis, debitum sortientur elTectum. Datum
Pragac .

219.
nPrccessus Vahle rigidus contra latscrcs bcncrum.a (Cap. I. 40. . 319.^

Jobannes dei gralia oc. Pia mater ccclesia cuncta suis adaequans temporibus, dispo-

ncnsquc ulililer actus suos, sie in manu stateram gestat aequaliter, ut peccanti interdum

])er miscricordiam temperet poenam, imerdum juslam reddat cum débita severitate sentcn-

liam, sicque cuncta pensans aequo iibramine, quaedam per justiliae vigorem corrigit, quae-

dam per miserationem indulget; ex quo fit, quod nec in mansueludine discretionem justi-

tiae, nec in discretionc juslitiae virtutem mansueludinis foras mittit. Cumque nobiiis vir

Wilbebiius de Landslein saepe et saepius in nos et ecclesiam Pragensem nostram tyrannica

ferocilale desaeviens, bona ipsius ecclesiae nostrae incendiis, rapinis et spoliis diversisque

injuriarum n)odis vastavcrit, damna nobis in eis quam plurima inferendo: nos praedictae

doclrinae ecciesiasticae salutaribus pracceptis ammoniti, ejusque salutari instilutione iormati,

bcel in cum. Jeru. et Budy. iiujus iniquilatis suae executores
,
adjutores, consiliarios et fau-

leres, per poenas provincialium conciliorum et nostras constitutiones, malefactoribus eccle-

siarum inflictas, debitam potuisseiiius exercere censuram: rigorem tamen mansueludine

tempérantes, volentesque secum sicut paler cum filio agcre gratiose, ipsum lam per nos

ipsos, quam per jilures suos et nostros amicos amicabibter et caritalive monuimus, ut dein-

ceps eessaret a laHbus, et de illatis nobis et ecclesiae nostrae injuriis et oiFensis et damnis

salisfacerel conipelenler. Sed licet sie apud cum benignitatis et mansueludinis curaremus

insistere lenitale: ipse tamen Pbaraonis imitatus duritiam, et obturans more aspidis aures

suas, bujus paternae afl'eclionis monita data obstmalione et obstinala elalione despexit,

l'actu.sque ex audacia impunitalis crudclior, iniquilatem iniquitali acluum suorum malignitale

conjunxit. Adunatis enim sibi hiis diebus praedictis et aliis suae factionis complicibus, civi-

latem nostram Pilgrems , raptis prius et abductis omnibus, quae circumquaque erant, homi-

num nosirorum bonis, ipsam expugnare gesliens, Iota fortitudinis suae virtute vaüavit, tan-

lamque ibidem in caede hominum damnisque rerum immanilatem exercuit, quod in com-

paratione eorum, quae fecit, barbarorum rabies non est major. Non valenles igitur absque

gravi Cbrisli offensa et ecciesiasticae liberlatis injuria tot et lantas iniquitates ejus et scelera

nosiraeque ecclesiae olïeusas et damna tam notoria iilterius tolerare, urgente nos «-
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scicnlia, practcrire non possunius, quin contra cum dignis poenarum animadversionibus

procedamus. Cum igitur malefactorcs hujusmodi per constitutiones praedictas ipso facto

cxcomniunicali sint, et ecclesiae, quarum patroni existunt, intcrdirto ecclesiastico sint sub-

jeclae: mandamus in virtute sanctae obedienliae et sub poena excommunicalionis,

qualenus in die . . et in aliis singulis diebus dominicis in ecclesia Pragensi, cum populum

Chrisli fideliuin magis videi-itis congregatum , praediclos Wi . . et . . nominatum aliosque

complices eorum in genere, pulsalis campanis et exlinctis candilis, exconmuinicatos denun-

ciari faciatisj et lainqunm exoommunicatos ab omnibus Christi fidelibus arcius evitari; hoc

jn dcnunciatione ipsa soHiciic adjungentcs, quod eorum etiam ecclesiae, in quibus patroni

existunt, ecclesiastico subjaccnt interdicio
,

propler quod nec in ecclesiis
,

ipsis nec alibi

divina eis dcbent celebrari oITicia, nec aliqua praeter baptisma parvulorum et poenilendas

morientium sacramenta ecclesiastica ministrari, donec de praedictis ecclesiae nostrae illatis

injuriis débita satisfactione exhibita absolutionis bencficium meruerint obtinere. In hujus

autem noslri exsecutione mandati inveni (sie) taliter vos opportet, ut quantmn in vobis

obedientiae virtus et ecclesiasticae libertatis amor eferveat, operis demonstretur efPectu.

Dalum .

Johannes cpisccpus Pratensis ccmmitlit sese palrceinio cardinalis in curia Romana. (Cap.

I, 40./. 319V
Episcopus committit se patrocinio carJinalis, submiltens se et sua ad ipsius beneplacitum et mandátm.^ in Christo patri et domino, domino . tituli S. Marcelli presbytere car-

dinali, domini papae vicecancellario : Johannes oc. cum subjectionis reverentia, ad ejus

mandata se totum. Comperta famae vestrae dulcedine, tanto fui statím vestrae dominationis

amore succensus, quod finem vix videra potui, quousque super me invocaretur mellifluum

clementiae vestrae noraen. Quamobrem meis in Romana curia procuratoribus aliis, famiha-

ribus et araicis, id injunxi praecipuum, ut adhoc suae me sollicitudinis cura perducerenl,

ut >^estrorum familiarium sucictati conjunctus, sub Acstri umbra nominis gloriarer. Et quia

discretus vir Sy. Lubucensis canonicus , procurator meus in curia, mihi nuper per suas

significavit literas, quod desiderii niei metas jara attigi, quia vos ex vestrae bonitatis mulli-

tudine me vestrorum dignatus estis capellanorum consortio aggregare: pro hoc vestrae Pater-

nitatis provolutus ad pedes, grates refero, non quas debeo, sed quas possum, et supplico,

ut meis et ecclesiae meae negotiis in vestram tam benigne promotionem assuniptis, meis,

cum per praedictum procuratorem raeum ex mea fueritis parte ammoniti, vos patrem ex-

liibere dignemini et dominum gratiosum. Et si in partibus meis sunt nunc, (vel) deinceps

erunt aliqua, in quibus meum esset vestrae dominationi opportuuum servitium : statim, ut

mihi in hiis vestra patefiet intentio, promptus in me non décrit ad obsequendum effeclus.

Datum .
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Ejjisccpus mandai, ut archidiaconus pcnat interdictum in ecclesiis , in quihus muniliones ccn-

ttruunlur, (Cap. I, ^. /. 25 1".^

Johannes, Pratensis episcopiis, honorabili viro domino archidiacono íali, salutem

in domino. Cum nobilis dominus . de . . violenliis multiplicibus, quas prius in bonis

episcopatus nostri per se et suos praesumpsit admittere, non contenlus, nunc de novo

Thiow fsicj oppidum noslrum cum viliis adjacentibus, timore dei poslposilo, ausu sacrilego in-

vadens, vastavcrit hostiliter et temere per spolia et rapinas, homines ibidem quam plurimos

duriter vulnerando; nos lantae temeritatis saevitiam sacrilegam et profanam dissimulare ali-

quatenus absque salutis et honoris commodo non valantes, discretioni vestrae mandamus in

virtute sanctae obedientiae et sub poena excommunicationis firmiter et expresse, quatenus

cum etiam nobilis idem quam plures ecciesias, in quibus ipse jus patronatus obtinet, in*

castcUare praesumpserit, contra synodalem constilutionem nostram et alias canonicas san-

ctiones, tamdiu quamlibet ecclesiam in bonis suis subjiciatis et subjici faciatis per decanos

vestros ecclesiastico interdiclo, ita quod ibidem praeter baptismata parvulorum et morien-

tium poenitentias nulla exerceantur ecclesiastica sacramenta , nec aliquorum corpora tumu-

lentur, univcrsis ipsius et honiinibus et familiis etiam in aliis ecclesiis omnibus et singuHs

in vestro archidiaconatu constitutis remotis totaliter a divino officio et praefata ecclesiastica

sepultura, donec aliud a nobis receperetis in mandatis; contradictores ad id quoslibet et

rebelies per censuram ecclesiaslicam taliter compellendo, quod vestrae obedientiae meritum

favoris nostri benivolcntia perpensius attollamus
;

alioquin praefatam excommunicationis

poenam vos ipso facto noveritis incursuros, cum inter opera caritatis elemosvna sit virtus,

quae operit multitudinem peccatorum, divinam offensam mitigat, dat gratiam in praesenti et

addit gloriam in futuro, universitatem {sicj oc.

Episccpus mandat civibus, ut plebanc et ncn fralribns conßteantur, (Cap. L 40. f. 260*.^

Johannes dei gratia Pragensis episcopus, dilectis in Christo filiis, judici et juratis et

universis civibus talis loci salutem et sinceritatem in domino. Sincera vestrae universitatis

Providentia nobis literatorie significare curavit, quod tanta et talis dissensio est inter pleba-

num vestrum et fratres I\linores, quod corda niultorum bonorum hominum ex hoc saepius

perturbantur, ac etiam ex eadem dissensione multi homines inmemores (sie) laqueum trahi

possunt. Cujus dissensionis causam hanc evidenter pcrpendimus in vestris literis contineri,

quod fratres Minores asserunt, quod populus non teneatur petere licentiam a plebano,

quandocumque eis voluerit confiteri, plebano contrarium asserente, quod plebs sibi com-
missa, pro qua ipse tcnetur in extremo examine reddere rationem, ab eo débet petere licen-

tiam alias confilendi, cum ipse debeat cognoscere vultum pecoris sui et uniuscujuscumque

conscientiam regere, quod sibi proficiat ad salutem, et hoc ut cognoscere possit, sibi digne

debeat conferre sanctissimum eucharistiae sacramentum. Finem igitur litibus imponere et
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discordiae materiam amputare volentes, sie vobis de praelatorum noslrorum jurisperi-

torum consilio, prout petistis, duximus rescribendum
,
quod omnes et singuli, tam mares

quam feminae, plebano vestro praedicto debelis de nostro consilio et mandate, praecipue

in hiis omnibus et singulis, quae ad salutem vestrarum animarum (pertinent), humiliter sibi

et fideliter obedire. Unde scire debelis, quod quilibet vestrum non potest nee débet eo

praemisso alteri confiteri, nisi ab eo petita licentia, prout sanctorum patrum statuta et jura

canonica hoc decernunt.

Processus contra illos, qui ncn solvunt famales. (Cap. /, 40, f. 224".^

Johannes dei oc. dilecto sibi in Christo . . decano salutem. Quia sicut nobis ex-

posuisti, multi, qui in decanatu tuo consistunt, nostros décimales denarios non solvunt nee

curant solvere, quandocumque (sie) rigide moneantur: quare ne sic per talium inobedien-

tiam jura nostra remaneant insoluta, ut illos omnes, qui ipsos nostros décimales sive fumales

denarios per te moniti non solvunt, excommunicare , suspendere ab officio et divinis, et

eorum ecclesias interdicto subjicere et omnem aliam poenam spirituálem et pecuniariam,

quam eos magis timere videris, ipsis imponere valeas, plenam tibi et expressam tenore

praesenlium concedimus facultatem.

Forma, quando parcchiani nolunt solvere décimas suis rectcribus. (Cap. I. 40. f. 28b.J

Sua nobis . . rector . . ecciesiae petitione monstravit, quod nonnulli parochiani ejus-

dem ecciesiae de proventibus terrarum, vinearum, hortorum et aliorum bonorum, quae infra

limites parochiae ejusdem ecciesiae obtinent, décimas ipsi ecciesiae eidem rectori solvere

indebite contradicunt, quandam pravam consuetudinem, quae corruptela dicenda est potius,

praetendentes, videlicet, quod de talibus nuUi adhuc décimas persolverunt. Cum igitur tanto

sint graviora crimina, quanto diutius infelicem animum delinent alligalum, (et) universalis do-

minii quasi quodam titulo speciali sibi dominus décimas reservavit: mandamus, quatenus, si

est ita, praefatos parochianos, ut consuetudine hujusmodi non obstante, décimas de prae-

dictis eidem ecciesiae débitas dieto rectori integre ut tenentur persolvant, monitione prae-

via, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, praevia ratione compellas.

Ccmmissio visitationis monasterii. (Cap. /, 40. f. 224*,^

Johannes dei . honorabili viro, magistro Gregorio, salutem. Saepe nobis multa,

de quibus satis doluimus et dolemus, de Tepiieensi fuerunt monasterio nuntiata, quod vide-

licet monasterio ipso disciplina regularis observantiae et ea, quae ad bonum ipsius mona-

sterii statum pertinent, etsi non in totum abolita, in majori tamen imo in parte sunt maxima

dirainuta; unde cupientes, quantum in nobis est, monasterii ipsius statum corrigere et mores
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personarum in eo dcgentium ad viam rcduccrc salutareni: vobis, de cujus discretione et

Providentia plene confidimus, injungimus per praesentes, quatenus ad monasterium ipsum

personaliter accedenles, statum ejus tam in capite, quam in membris cum omni diligentia

et sollicitudine inquiratis, et ea, quae correctione et rcformalione indigere videritis, taliter

corrigalis et in stalum reducatis fruclifcrum , iit apud dcuin conscquamini meritum, et a

nobis de bono possitis opere conimendari. Dalum anno . . .

Gl- gerins pp. XI archicpisccpo Pragcnsi. (Cup. 1, 40. y. 336*^1

1374, 13 Januar. (Avinionc.)

Articuli contra dominum IVIilliczium , litera ad arcliiepiscopum a papa.

Gregorius episcopus, servus scrvorum dei, vcnerabili fratri archiepiscopo Pra-

gensi, salutem et apostolicam benedictioncm. Plurium fidedignorum relatibus ad nostrum

pervenit auditm, quod quidam Milleczius presbyter, olim sacrista Pragensis, sub specie san-

clitatis spiritu elatinnis et temeritatis assumpto, et praedicationis, quod sibi non coni-

petit, usurpato , mukös errorcs non solum temerarios et iniquos, sed eliam liacrcticos et

scismaticos, utique nimium scandalosos et periculosos, fidelibus, praesertim simplicibus, dicere

et publice praedicare in tuis civitate et diocesi Pragcnsi praesumsit hactenus et prae-

sumit, nonnullas personas utriusque sexus ad ejus sectam, quam damnabiliter inculpavit,

ac in errorcs detestabiles et reprobandos actus in derogationem katliolicae fidei et con-

temptum sacrorum canonum inducendo, prout in quibusdam articulis scriptis in cedula,

quam sub bulla nostva tibi mittimus, continetur. Nos igitur de bis, si vera sunt, merito

condolentes ab intimis, cum non sint aliquatenus toleranda, et de negligentia tuae Frater-

nilatis et aliorum antistitum, in quorum civitatibus et diocesibus idem Willeczius et sui com-

plices conversantur, ac inquisilorum hacreticae pravitatis in illis partibus deputatorum, quod

contra tales adversus dictam fidem temere insurgentes, et praemissa detestabilia praesumenies,

si ita fit, non processistis, prout tenemini, et nobis de praeniissis nihil notificare curastis,

plurimum admirantes, eidem Fraternitati per apostolica scripta districte praecipiendo man-

damus, quatenus aiictoritate nostra de praemissis plenarie te informes, et si inveneris ita

esse, adversus praefatos Milieczium et sequaces ac fautores eorum, si sint in tuis civitate vel

diocesi praelibatis, procédas secundum canonicas sanctiones, ac errores contentos in dicta

cedula publice in praedicationibus reprobes, per clericos seculares et religiosos peritos

in lege domini facias reprobari, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione

postposita compescendo, invocato adhoc, si opus fuerit, auxilio bracliii secularis, non ob-

stante si alicui vel aliquibiis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod

interdicio suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam

et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusraodi mentioncm. Datum Avinione,

idus Januarii, pontificatus nostri anno iiii.

1) MS. solulione.
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Articuli domini Milicii. (Gap. I, 40. 142.^

Primo quod ipse tenuil et affirmavit, quod in anno domini MCCCLXVI Antichrislus

lïiissct natuSj et quia eandem opinionem dimittere noluit, fuit per dominum Johannem archi-

episcopum Pragenscm incarceratus.

Item quia determinavit et in publico praedicavit, quod omnes ementcs super quacum-

que communilale essent damnati, et omnes cmentes villas quascumque res et vendentes

carius sint expellendi de tcmplo et communione fidelium prohibendi.

Item census sacerdolum , quos habent super domibus vel etiam super vineis, sini

usura reputandi.

Item quod omnis homo de jure tenetur et de necessitate saltim omni die vel saltim

bis in ebdomada pcrcipere dominici corporis sacramenta. Et sie aliqui homines ex illa prae-

dicatione ad tantam dementiam devenerunt, quod etiam eorum aliqui in festo Nativitatis

domini ter communicaverunt et communicari voluerunt, asserentes, quod si sacerdotibus

eadem die beeret ter celebrare missarum sollemnia, etiam et eis beeret ter percipere cor-

poris dominici sacramenta, adjungentes , quod sicut sacerdotes essent consecrati exterius

ad celebrandum divina, ita etiam ipsi sint consecrati interius ad percipiendum eadem die

ter dominica sacramenta.

Item quod ipsi aliquibus etiam pro poenitentia injunxerunt, quod ipsi omni die aut

etiam vel ad minus bis in ebdomada communicarent.

Item quod ipse in loco prostibuli ecclesiam aedificavit, cui nomen Jerusalem impo-

suit, et ibidem unam congrcgationem mulierum meretricum fccit, quas quidem meretrices

mulieris habitu singulari quasi monastico vestivit, et earum superior exslitit et eas etiam sub

clausura firmissima tenuit in tantum, quod quandocumque earum aliqua de domo illa abs-

que sua licentia speciali exivit, statim eandem quasi superior ipsius incarceravit et eidem

insuper disciplinám specialem pro hujusmodi excessu injunxit, nec non ipsemet virgis pro poe-

nitentia verberavit et etiam easdem mulieres omni die communicavit, asserens, quod eaedem

mulieres sint omnibus sacris virginibus praeferendae. Et ibi etiam fecit quandam congre-

gationem sacerdotum, quos habitu speciali vestivit et eis ordinem novum imposuit, quem
de vita apostolorum nomin avit.

Item quod ipse eandem capellam, quam aedificavit, voluit et vult erigere in eccle-

siam parochialem, et pro assensu erectionis ejusdem capitulo ecclesiae Pragensis supplicavit,

in qua quidem supplicatione novum ordinem et domum supradictam, locum literatorum ex-

pressit. Sed quia canonici et capellani ei in hoc consentire noluerunt, surrexit et publice

praedicavit, quod in papa, cardinalibus, episcopis, praelatis, plebanis, religiosis et aliis

sacerdotibus veritas nulla esset, et nullus ex eis duceret ad vitam veritatis ; sed tamen ipse

cum sibi adhaerentibus praedicaret veritatem: et propter hoc omnes praelati et plebani essent

nequam, et quod eis in nullo esset fides adhibenda.
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Item quando dicebatur sibi, quod ex illa congregalione sacerdotum et mulierura in

communi vivcntium, et propter inventioneni novi ordinis contra statuta sacrorum canonum

et specialiter illius Extravagantis Johannis papae . n. qui incipit »Sancta Romana« esset

excommunicatus: respondit, quod si papa eum excommunicarct, ipse per imperatorem se

defendere vellet.

Item quod ipse in publico praedicavit, quod nullus artes liberales studere deberet,

alias omnes, qui in artibus studerent, mortaliter peccarent. Et sie in tantum populum contra

studentes artes suis praedicationibus incitavit, quod ipsi studentes a populo non solum odio

haberentur, sed haeretici appellarentur.

Item quod ipse habitm mulicrum decentem et honestum prohibet et reprobat, quan-

tum in ipso est, deberet (sie). Et ad confirmandum suam rationem quadam die, dum prae-

dicaret, et vidit unam ex virginibus in crinali sive serto in suo sermone sedentem : statim

accessit et eidcm virgini sertum vcl Crinale de capite in publico violenter traxit et in frusta

minuta discerpens coram populo projecit. Dixit etiam, quod mullo plus quam Chi'istus

fecisset ex eo, quod secundum suam exiotimationem plures quam Christus hoibines conver-

tisset. Et quidquid de suis conceptibus et erroribus secundum voluntatem ad eflectum per-

ducere non potest, hoc per manus pi'incipum et potestatem brachii secularis ad effectum

perducit, eosdem suis erroneis suggestionibus informando et super hoc contra statum totius

clerici excitando.

Praedicavit etiam cum suis, quod nullus sacerdos deberet aliquid in proprio habere,

sed totum debent habere in communi.

ArticuU dcclaratcrii contra eundem Milliczium^ canonicum Prägendem haereticum.

ArticuJi declaratorii: Inprimis idem Milleczius velut tenebrarum princeps in angelm

lucis se transformans , ovis vestimento lupi rabiem vulpisque fallaciam ac sub mellis dul-

cedine venenum tegens, in sanctitatis specie seu hypocrisi plures infrascriptos erroneos, falsos,

temcrarios, schismaticos et haereticos in (articules) ecclesia dei sancta veluti zizaniam in tritico

seminavit. Qui quidem canonicus Pragensis existens, praebendam et canonicatus resignans^

dicens in humilitatis spiritu se velle domino famulari, nulluni tarnen assumere voluit regu-

lärem ordinem, per sanctam Romanám ecclesiam approbatum, sed sicut singularis, de silva

ferus, indoctus in sacris literis, officium praedicationis assumpsit, non doctor, quia non pro-

prium est doctorum, infrascriptos perniciosos articulos dogniatisare et asserere, per quos

Christi fidèles seduxit et traxit simplices in errores. Primo sub anno domini M^CCCLXVI
praedicavit, quod Antichristus esset natus, unde pro tunc per reverendm patrem dominum

Johannem archiepiscopum Pragensis ecclesiae fuit carceri maneipatus. Qui quidem articulus

fuit temerarius, quia non potuit sacrae scripturae testimoniis nec debitis evidentiis approbari.

Secundo post liberationcm suam a carcere praedicavit idem Milleczius, quod qui-

cumque super aliqua communitate censum emeret, in via danipnationis esset. Quod dictum

falsum et erroneum est, cum divina lex, canonica pariter et civilis permittant et approbent
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censum super communitatibus, civitatibus, castris, villis et hominum servitutibus possideri,

et per consequens emi licite sive vendi.

Tertio volens ex hoc populum excitare contra statum totius cleri dogmatisavit, quod

omnes census sacerdotum, quos habent super domibus et vineis, usurae censerentur. Quod

dictum est falsum et erroneum, quoniam lex divina concedit, imo praecipit, dare census

decimarum dei ministris et levitis de vineis et justis laboribus quibuscumque. Per tales cen-

sus et simile, approbantibus canonicis sanctionibus, ecclesiastica bénéficia sunt dotata, et

patroni, fundantes ecclesias, monasteria vel alia bénéficia, licite sibi reservant in illis

ecclesiis, monasteriis vel beneficiis census, qui census cum universitaie rerum praedictorum

patronorum licite venduntur, emuntur. Siniiliter secundum istam doctrinam omnes Servi-

tutes, quae venduntur et ex quibus census crescit, essent illicitae; quodque lex (sie) divina et

canonum reprobat et civilis.

Quarto dogmatisavit idem, quod omnis Homo tenetur de necessitate saltim ad minus

bis in ebdomada sumere corporis dominici sacramentum* Quod dictum est erroneum et

repugnans sanctionibus ecclesiae sacrosanctae et sanctorum doctorum determinationibus, ut

patet satis in scriptis et usu quotidiano, quem docet ecclesia sancta dei. Ex quo quidem

errore quidam simplices in die Nativitatis Christi ter accipere sacramentum eucharistiae volu-

runt et acceperunt, dicentes, quod essent interius consecrati sicut sacerdotes exterius ad

accipiendum eucharistiam.

Quinto praedicavit idem, quod quicumque carius res venderent quam emerent, in

via damnationis essent. Hoc dictum erroneum est et ialsum, quoniam ars mercantiae, dum-

modo fiat sine fraude, licite fieri potest cum lucro debito vendentis, qui de tali arle vivit,

etiam de aliquando propter evenlum temporis, loci vel propter periculum, quo se exponit

vendens transferendo rem de loco ad locum, res licite carius venditur, quam sit empta,

ut sancti doctores determinaverunt et canonicae sanctiones.

Sexto dogmatisavit idem, quod nullus studere deberet artes liberales, quoniam eas stu-

dere peccatum esset mortale ; et sie excitavit populum contra clerum in tantum, quod popu-

lus studentes artium et magistros haereticos appellavit. Hoc dictum erroneum est et pericu-

losum et occasio multarum haeresum, quoniam, ut scribit Jeronymus super epištolám ad

Titum, et allegatur in canone tertia distinctione: Si quis Christianus ignarus raathematicae vel

philosophiae disputare deberet adversum mathematicum vel philosophum, pateret et usui (sie),

et probat idem exemplo Danielis et sociorum ejus et Mojsi, qui scientias Caldaeorum et Egyp-

tiorum sluduerant. Idem patet ex glossa interliniari Levitici 11° capitulo, ubi vult quod ele-

menta literarum et alia, quae philosophi invenerunt, divino eloquio necessaria sunt et con-

cludit, quod discendae sunt artes, ut postea scriptura quasi in ministris proferatur. Item

Augustinus XIUI" de Trinitate capitulo primo et XVIII de civitate dei capitulo quinquage-

simo II", ubi istum errorem praedictum dicit Augustinus esse quandam persecutionem eccle-

siae, quem (sie) liberales artes prohibet docere, et per processus omnium doctorum, qui

sacram scripturam suffragantibus liberalibus artibus tractaverant.

Abb. V, 6. B. 24
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Septimo idem Milicius, cum opus de genere bonorum fecisset, quasdam publicas

peccatrices ad poenitentiam reducens, eisdem ecciesiam et habitationem in loco, quo pecca-

verant, aedificando, sub operis boni specie fermentm Pharisaeorum, quod totam virlutis mas-

sam inficit, copulavit. Praedictas enim muiieres quotidie communicans corpore Christi, dixil

omnibus sacris virginibus praeferendas ; quod dictum pejus est quam haercsis Joviniani dicen-

tis, quod existentes in matrimonio sint non immerito virginibus coaequandae; unde beatus Jero-

nymus contra Jovinianum haereticum eundem concludit, quod tarn viduis quam matrimonio.

(^sic) (cetera desunt.)

T. Kirchliche Acten unter König Wenzel.

336.
Streit zwischen dem Erzbischof und dem Dcmcapilcl. Instrumentum super adlinesicnc. (Cap. I,

40, /. 130*.;

1382, 31 Dec. (Pragae.)

In nomine domini, Amen. Anno nativitatis ejusdem M^CCCLXXXII", indictione

quinta, die ultima mensis Decembris, bora quasi vesperorum, pontificalus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Urbani divina Providentia papae sexti anno quinto,

in curia archicpiscnpali Pragensi, in reverendissimi in Christo patris et domini domini

Johannis, archiepiscopi Pragensis, apostolicae sedis legati, in mei nolarii publici testiumque

praesentia subsrriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, constiluti personahler

coram reverendissimo in Christo patre domino Johanne archiepiscopo Pragensi, venerabiles

et circunispecti viri, domini Wenceslaus Tynensis, Wenceslaus Mysnensis ccdesiarum

praepositi, Wolframus Wolframi de Praga canonici ecclesiae Pragensis praebendati, requi-

siti per praefatum reverendissimum in Christo patrem dominum Johannem archicpiscopum,

cui in causa, quam ipse dominus archiepiscopus cum capitulo ecclesiae Pragensis habere

dinoscitur, vellent adhaerere? Responderunt, quod ex causis justis ipsos moventibus ipsi

domino archiepiscopo vellent adhaerere et adhaerent. De quibus omnibus praemissis idem

dominus archiepiscopus petivit sibi per me notarium publicum infrascriptum confici unum

vel plura publicum seu publica instrumenta. Acta sunt haec anno, indictione, die mensis,

hora, pontificatu et loco, quibus supra; praesentibus honorabilibus viris dominis magistro

Mathia de Scramnik, doctore decretorum, fratre Zawissio, professo monasterii Hudnicensis

canonicorum regularium ordinis sancti Augustini. Item anno quo supra, die ultima mensis

Decembris, hora quasi vesperorum, in castro Pragensi, in curia archiepiscopali , quae est

contigua ecclesiae Pragensi, pontificatu, quo supra, requisitus bonorabilis vir dominus Wen-

ceslaus Pleskot, canonicus Pragensis, per praescriptum magistrm Mathiam vicarium, cui

vellet adhaerere? respondit, quod vult adhaerere et adhaeret domino archiepiscopo Pra-
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gensi cum effectu. De quibus omnibus et singulis et praemissis idein magister Mathias

pelivit sibi per me notarium publicum infrascriptura confici unum vel plura publicum seu

publica instrumenta. Acta sunt haec anno, indictinne, die mensis, hora, pontificatu et loco,

quibus supra; praesentibus honorabilibus viris dominis Matthia capellano dicti domini nostri

archiepiscopi, Bernhardo de Tekendorf diente. Item anno domini M.CCGLXXXIII, indictione

sexta, die secundo mensis Januarii
,

pontificatus praescripti sanctissimi in Christo patris et

domini nostri domini Urbani divina Providentia papae VI anno quinto, hora quasi tertia-

rum, in domo habitationis venerabilis ac nobilis viri domini Petri praepositi ecclesiae Pra-

gensis ac canonici ejusdem ecclesiae, requisitus idem venerabilis ac nobilis vir dominus

Petrus praepositus jam dictus per venerabilem virum magistrm Malhiam de Scraninik,

decretorum doctorem, vicarium in spirilualibus reverendissimi in Christo patris .
(cetera desunt.)

Intimalio appellaticnis. (Cap. I, ^O. f. 14* marg.)

1386, 22 Oct. (Pragae.)

In nomine domini Amen. Anno nativitatis ejusdem M. . indictione IX, die XXÍI1)

mensis Octobris, ff. II* proxima post festm sancti Lucae, hora quasi vesperorum, pontifi-

catus sanctissmii in Christo patris et domini nostri domini Urbani divina providentia

papae VI anno IX, in domo honorabilis viri domini Witkonis Pragensis, in mei notarii

publici infrascripti testiumque praesentia subscriptorum adhoc vocatorum specialiter et roga-

torum, constitutus personaliter discrelus vir dominus Wenceslaus presbvter, Pragensis dio-

cesis, quandam appellationem in papiro scriplam, quam tunc suis tenebat in manibus,

interposait, insinuavit; cujus quidem appellationis tenor de verbo ad verbum sequilur per

omnia et est talis: Cum appellationis rcmedium tam a jure communi, quam civili sit inven-

tum, ut oppressi et gravati ab eorum oppressionibus et gravaminibus possint relevari: hinc

est, quod ego Wenceslaus presbyter de Tusta, Pragensis diocesis, constitutus coram te

notario publico et teslibus hic praesentibus, animo appellandi propono et dico, quod licet sum

homo bonac famae, status, integrae conversationis et opinionis honestae, in statu presbylerali

constitutus, vestem et tonsuram deferens presbyterales, ab omni crimine horaicidii, furti,

perjurii, sacrilegii, incendii, traditionis, haeresis et adhaesionis antipapae prorsus innocens, ex

quibus incarcerari debeo (sie): tamen quidam Woyslaus, plebanus ecclesiae in Miliczin, dictae

diocesis Pragensis, asserens se correctorem cleri in diocesi Pragensi constituti, me per sui

certi tenoris literas citationis praetensas ad sui praesentiam personaliter, procuratore non

obstante, citari procuravit, certis responsionibus (sie) nobis per eundem faciendis respon-

surum, ut coram ipso ff. III proxima post festm sancti Lucae hora tertiarum comparere

deberet (sie). Ego veridico percipiens ex relalu, quod idem Woyslaus me carceribus tradere

conaretur, meis demeritis non exigentibus quoquomodo, a praedicta litera citationis prae-

tensa, censuris ecclesiasticis, excommunicationibus, comminationibus et eis, quae in posterm

mihi potuissent evenire, et a dieto domino Woyslao ad sanctissimum in Jesu Christo patrem

24 *
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et dominum dominum Urbanm, divina providentia papam VI modemm, curiam Romanám
et audientiam principálem ejusdem, in dei nomine, in hiis scriptis provoco et appello, me
subjiciens tuitioni et praesidio ipsius domini Urbani papae praedicli cum on)nibus mihi ad-

haerenlibus et adhaerere volenlibus in posterm, primo, secundo et tertio, iterum et iterum

ac iterum apostolos petentes instanter, instantius et instanlissime mihi dari, si est quis, qui

ipsos dare, et posset dare, vel statim revocare per Hteras testimoniales de praemissis, pro-

testans, quod hanc appellalioncm cidem Woyslao, quam primum potero commodose intimabo

cum effeclu, salvo jure ipsam appellationem corrigendi, mutandi, declarandi, aliam si opus

fuerit de novo interponcndi, et aliis juris beneficiis quibuslibet in omnibus semper salvis, de

quibus protöstatur (sie) solempniter et expresse. Et eadem appellatione sie interposita dictus

dominus Wenceslaus petiit sibi per me notarium publicum infrascriptum confici unum vel

plura publicum vel publica instrumenta. Acta sunt haec anno, indictione, mense, hora, ioco

et pontificatu, quibus supra, praesentibus discretis viris . B. testibus ad praemissa vocatis

specialiter et rogatis. Et ego .lacobus Przibislai de Tusta clericus, Pragensis diocesis, publi-

cus auctoritate imperiali notarius, praedictis appellationi
, interpositioni ac aliis omnibus

et singulis , dum sie fièrent et agerentur, unacum praenominatis testibus praesens inlerui,

eaque sie fieii vidi et audivi, et in hanc publicam formám redegi, signo et nomine meis

solitis consignavi, rogatus et requisilus in fidem omnium praemissorum.

238 €1)

TVenceslaus rcx Urbane pp. VI de Katharina abbatissa S. Gecrgii in castro Pragcnsi prcpter

sucs cxcessiis deposita. (Treb. C, 3, 65.^

1387.

Rex ad papam, nc promovcatur in abbatcm propter vilam illicitam et inordinatam, sed dignetur P. confirma'

e

resignationem et silentium imponere importune pclenti.

Sanctissime pater! Enormem vitam et excessus iliicitos . . de . . pridem . . sancti . .

ordinis sancti . . in castro . . ad V. S. notitiam nedum literis et nuntiis nostris pluries jam

niissis eidem, verum etiam communis famae relatibus non ambigimus pervenisse ; nihilomi-

nus tamen eos, cum nondum a S. V. aliqutd responsionis habuerimus super eis, iteratis

vicibus ad V. S. audientiam decrevimus deducendum, ut in bujusmodi V. S. clarius infor-

mata, nostris pro talium reformatione S. V. pluries jam oblatis facilius precibus condescen-

dat. Cum enim . • praefata per religiosas conventum et sorores ejusdem . . super vitae

suae dissolutione, dissipalione bonorum, ceterisque nonnullis excessibus, quibus se singulis

suspectam reddebat, . . quoque vivendi maliim gerebat exemplum, quae sua contagiosa de

facili poterant infamia maculari, coram nobis, domina impératrice matre nostra carissima,

tamquam regio nomine . . et ipsarum tutrice, nee non venerabili . . apostolicae sedis legato,

principe devoto nostro dilecto, ceterisque terrae nostrae magnatibus et aliis, quorum verte-

batur vel vertitur aliqualiter interesse, quam crebrius delata fuisset, humiliter supplicantes,

ut idem arcbiepiscopus . . praedictum per se vel nuntios suos visitaturus accederet, et

ipsum in observantia regulari, in spiritualibus nec non temporalibus, multipliciter collapsum,
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tam in capitc quam in membris, et benevolenliae suae studio, et sicut lioc ministerii sui requi-

rit officium, reformaret: ecce idem princeps noster ad praedictarum . . querelas continuas

et lamenta, etiani nostri requisitionem instantem, qui ad ejus . . tamquam cujusdam

membri praecipui regni nostri, commodi et profectus augmentm sinceris aíTectibus anhe-

iamus, hujusmodi visitatione peracta, sentions praemissa subnixa . . eandem, quam dum ad

ejus hortationem multimodam clandestine factam, ad scandalum in populis evitandum, ad

ipsius . . cessionem procuratione, demeritis ejus exigentibus, penitus removenda, excommu-

nicationis et sententiae vinculis irretivit; in quibus licet aliquamdiu contumacitcr obstinata

nianeret, quia tarnen famae suae dispendiis consulere volens cautius et ^aluti, coram hono-

rabilibus officialibus . . devoto nostro dilecto in praemissis . . praedicti plena potestate

sufTulto, de . . regimine sponte cessit et ad eorum manus, prout hoc ex inslrumentis con-

ectis desuper clare patet, voluntate libéra resignavit, . , dicti . ., ad quas electio pertinct,

. . . soUempnitatibus debitis in talibus observatis, religiosam . . devotam nostram diloctam,

pro ipsius . , gubernaculis idoneam, habilem et illustrem, sperantes praefectionem ejus . .

fore multipliciter fructuosam, unanimi volo et concorditer elegerunt, cujus etiam electionem

ordinaria sua praedictus . . auctoritalc confirmans , munus eidem benedictionis impendit,

bonorum sibi possessione tiadita corporali ac etiam administratione plenaria per eandem,

pro ipsius . . et personarum degentium ibidem incrementis felicibus salubriter gubernanda.

Verum B. P., cum grave sit nobis, nec possumus actiones dictae . . depositae indebitas,

frivolas et injustas, quas novit ut accepimus, (in) praejudicium et gravamen, regni quoque nostri

scandalum admittere vel dissimulando diutius praeterire, sed in personae suae obprobrium

et excessum detestationum suarum expédiât ipsam nedum tamquam indignam repelli, verum

etiam excessus ejus illicitos rigore quodam justitiae cohibere , ne dissimula ta commissorum

ejus impunilas ad committendum similia per amplius certas personas animet praesumptrices ;

cumque nostra in praemissis, quae ad . . et ejus augmenta felicia gerimus desideria, apud

V. S. licet literis nostris et nuntiis apud eandem jam pluries, ut praemittitur, suppliciter

insteterimus et instemus, nondum obtinuerunt exauditionis salutem: quare B. V. praesentibus

accurato studio et humiliter supplicamus, quatenus eandem . . super actionibus suis quibus-

vis, quas in . . praedicti praejudicium tarn evidens contra . . praedictam modernám et

conventum nove {sic) conatur, ad partes islas rémittentes, auditoribus nostris inhibere

dignemini, ut ad instantias ejus malivolas de cetero in talibus quomodolibet non procédant.

Et super biis devotum nostrum dilectum . . de intentionibus nostris distincte informatum,

Vestra velit S. in dicendis audire benigne, et auditm gratiosius expedire. Personam .

22§
Promotio abbatissae et amotio pricris. (Treb. C, . f. 56*.^

1387.

Sanctissime pater et domine reverendissime ! Cum jam dudum religiosae conventus

eorum (sie) super bonorum ejusdem . . dilapidatiore ac etiam dissolutione suae vitae, qua
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ceteris vivendi malum quodammodo gerebant exemplura, venerabili Jo. principi et devoto

nostro dilecto, ceteris quorum vertebatur aliqualiter interesse, etiam nobis, ut superioi

terrae domino, quam crebrius detulissent, petentes humiliter ac etiam requirentes, ut vide*

licet idem . . divino ipsarum ac etiam nostri intuitu . . praedictum per se vel nuntios suos

visitaturus accederet, et ipsum, quod jam in observantia regulari in spiritualibus et temporalibus

deficere lacessitum sentirent, tam in capite quam in membris ex benivolentiae suae studio,

sicut hoc ministerii sui requirit ofiicium , reformaret: ecce idem princeps noster ad prae-

dictarura . , querelas continuas etiam nostri requisitionem instantem hujusmodi visitatione

compléta, praemissa senticns, de bonorum dissipatione videlicet et perniciosa exemplo vita

veritate subnixa . . praedictam, quam dum ad hortationem ejus multimodam et scandalum

in populo cvitandum ad ipsius administrationis . . cessionem inclinatam nuUatenus sed pro-

tervam et contumacem quam plurimum inveniret, tamquam inutilem et indignam et ab

eadein administratione ex ejus demeritis penitus removendam excommunicationis et sen-

tentiae vinculis innodavit. In qua licet aliquamdiu contumaciter obslinata maneret, quia

tarnen consulere volens cautius famae suae dispendiis et personae, ac etiam concurrere (sicj

scandalis et erroribus majoribus ex praemissis verisimiliier orituris, et specialiter ex nostra

inductione benigna, coram lionorabilibus officiale P. et Za. praeposito, devotis nostris dilec-

tis, in hujusmodi ar. praedicti plena potestate sulTultis, de praedicto abb. regimine sponte

cessil et ad eorum iiianus, prout hoc ex instrumentis confectis desuper clare patet, voluntate

libéra resignavil. S(orores) dicli monasterii, ad quas electio pertinet abbatissae, sollempnilati-

bus debitis observatis in talibus, religiosam . . pro ipsius. . gubernaculis idoneam, habilem et

illustrem, ejus industria conditionem . . sperantes fieri meliorem, unanimi voto et concor-

dibus vocibus elegerunt, cujus etiam electionem ordinaria sua pracdictus . . auctoritate con-

firnians, munus eidem benedictionis impendit, bonorum sibi tradita possessione ac etiam ad-

ministratione plenaria per eandem pro adaugendis ipsius et personarum degentium ibidem

amplioribus coniinodo pariter et profectu, salubriter gubernanda. Nos igilur, qui etiam

(licti . . necessitali compatientes ex animo, ad ejus bonum sincerae mentis affectibus incli

nati, praemissa dissimulaudo diutius praeterire noluimus, et in tarn nota monasterii dispea-

dia per amplius tolerare, ß. V. praesentibus accurato studio et humiUter duximus suppli-

candum, quatenus electionem hujusmodi de praedicta Cunka in dicti evidentem utilitatem

monasterii, ut praemittitur, contemplatione nostri signanter ratam et gratam habentes, ad

querelas dictae K, vel procuratoris ejus, si quas in conspectu ß. V. forsitan movere cura-

rent, tamquam vanas et inutiles, aurem bibulam velitis nuUatenus, ut confidimus inclinare,

in eo revera . . provisuri ac etiam singulárem gratiam et acceptam plurimum ostensuri. Per-

sonam vestram oc.

(Katharina abbatissa S. Georgii resignavit 1386, 23. Dec. in cujus locum Kuncgurnlis Kolowral clccta

1387 m. Aug.)
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Ienccslaus jus suum ùstroiné dictum donat canonicis capellae S. TVmceslai in ecclcsia

Pragensi, pro ea cxcrnanda. (Treb. C, . f. 121*.^

Confirmatio donationis ab impcratore oslorssnc pro decore sepulcri sancti Wenceslai in castro Pragensi, cano-

nicis et ecclesiae.

Wenceslaus oc. Notum facimus oc. Et si decorem domus dei et locum habitationis

gloriae suae, nos diligentia quadam generali regularitate (sie) conveniat: illius tarnen exalta-

lionem et ornalus augmentm ex specie, quae generi derogare consuevit, tanto quidem dili-

gentiori studio nus decet procurare solertius, quanto hanc in terris et principatibus nostris

praecipuam matrem et dominam fore cognoscimus , quantoque eadem in nostrum et

progenitorum nostrorum animarum remedium per ipsius ministros, per diem et noctem

noraen domini constat magnifiée coUaudari. A simili etiam, etsi ex institutione sacrac

catholicae fidei omnium sanctorum polus (?) revereri, ipsisque in relevamen nostrorum pec-

caminum reverentiam debitam teneamur impendere: illi tamen nos quadam necessitate spon-

tanea magis obligatos conspicimus, qui nos dudum in principátu Boeniiae praecessit féli-

citer, suumque in eodcm principátu successorem constituit, ac demum nobis post se

nomen et omen benignius dereliquit. Sane revolventes in animo, debitaque delibera-

tione pensantes, quanto studio, quantave diligentia Serenissimus princeps quondam domi-

nus et genitor noster, dominus Carolus Romanorum imperator, dum viveret, in promoven-

dis sacrosanctae Pragensis ecclesiae et gloriosorum patronorum nostrorum regni Boemiae

commoditatibus et honoribus vei'sari consuevit, ad ecclesiam ipsam de longinquis regionibus

atque terris sacras comportando reliquias, ac ipsorum patronorum nostrorum et praesertim

sancti Wenceslai martyris tumbas auro, argento ac gemmis inlerlucentibus adornando: ipsius

vestigia eoquidem imitamur libentius, quo exinde divinae retributionis meritum et tcmpo-

ralis consequimur prosperitatis augmentm. Et ob boc animo deliberato, sano fidelium

nostrorum accedenle consilio, et de certa nostra scientia, jus regium, quod vulgariter Ostrožné

dicitur, quodque dudum ex institutione légitima illustrium quondam regum Boemiae prae-

decessorum nostrorum, et demum laudabili ac approbata consuetudine, in electione novi

abbatis, praepositi sive abbatissae nobis solvi consuevit, praefatae Pragensi ecclesiae dedi-

mus et donavimus, damus, donamus et tenore praesentlum gratiosius elargimur, ac jus ipsum

nostro bereditario et successorum nostrorum regum Boemiae (sie), donatione inter vivos trans-

ferimus in eandem, videlicet taliter, et quandocunque et quöliescumque in regno nostro

Boemiae abbatem, praepositum sive abbatissam mori et alium vel aliam in locum ipsius per

electionem debitam subrogari contigerit, idem subrogatus seu subrogata hujusmodi cano-

nicis capellae Pragensis quinquaginta sexagenas grossorum sine dilalione seu contradictione

quibuslibet studeat assignari. Quam quidem pecuniam idem canonici non in usus pro-

prios aut privates, sed tantummodo pro decore et ornatu sepulcri sancti Wenceslai oonver-

tere finaliter tenebuntur, prout nobis id ipsum per suas patentes Hieras facere promiserunt.

Et ad finem, ne processu temporis in hoc quiu-umque occasione difficultas seu negligentia
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committatur, regia auctoritate praedicta et de certa nostra scientia, nostro et dictorum

heredum ac successorum nostrorum regum Boemiae nominibus, universos et singulos ad

abbatiam et praeposituram promovendos exnunc prout extune a solutione juris praedicti

sponte et libère absolvimus et absolutes virtute praesentium totaliter nuntiamus, mandamus
universis Dc. Nulii ergo hominum liceat hanc nostrae donationis, translationis et absolutionis

paginam infringere, aut ei ausu temerario quomodolibet contraire. Si quis autem quidquam

secus attentare praesumpserit, praeter indignationem nostram, commissionis poenam decem

marcarum auri toties, quelles contrafaclum fuerit, se noverit irremisibiliter ineursurum.

Quorum medietatem regalis nostri aerarii sive fisci, residuam vero partem praedictae Pra-

gensis ecclesiae usibus decreviraus applicari..
Bcnifacius pp. IX dispensai cum M. Laurenlio de Brczowa , ut defeclu aetatis non obstante,

heneßciiim ecclesiaslicum sibi rite collatum recipere et retinere possit, (Cap. /, \..)

1391, 12 Mart. (Romae.)

Bonifacius episcopus servus servorum dei: dilecto filio Laurentio Wenceslai de

Brziezowa, clerico Pragensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Vilae ac morum
honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fidedigno-

rum commendaris lestimonio, nos inducunt, ut personam tuam specialis praerogativa favoris

et gratiae prosequamur. Carissimae itaque in Christo filiae nostrae Sophiae Bomanorum

et Boemiae reginae illustris pro te dilecto suo nobis super hoc humiliter supplicanlis, hujus-

modi dictae reginae ac tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tecum, qui ut asseritur

baccalaureus in artibus existis et defectum aetatis pateris, cum in vicessirao primo aetatis

tuae anno constitutus existis, nec non (sic) generalis concilii et quibuscunque aliis constitutio-

nibus apostolicis contrariis nequaquam obstantibus, beneficium ecclesiaslicum cum cura, si

illud alias tibi canonice conferatur, recipere et retinere libère et licite valeas, auctoritate

apostolica de speciali gratia lenore praesentium dispensamus; proviso, quod hujusmodi

beneficium debitis non fraudelur obsequiis, et animarum cura in eo nullatenus negligatur,

quodque cum ad aelatem ad id aptam perveneris, te facias ad omnes etiam sacros ordines

stalutis a jure temporibus promoveri. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam

nostrae dispensationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten-

tare praesumpserit, indignationem omnipolentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum

ejus se noverit ineursurum. Datum Boraae apud S. Petrum , 1" idus Martii, ponlißcatus

nostri anno secundo.

331.
(Trcb. C, 3. pag. 123*.;

Mandat, ut erectiones omnium beneficiorum vicariis archiepiscopi penitus ostendanlur sub privatione bonorum

eisdem annexorum.

Wenceslaus . Venerabiii Nicoiao Lavenlino electo et honorabilibus vicariis in spi-

ritualibus venerabilis Pragensis archiepiscopi, nec non Kunssnni derretorum doctori, custodi
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et canonico Pragensi, devotis oc. graliam oc. De vestrae circumspectionis et legalitatis in*

dustria praesuniptionem indubiam obtinentes fiduciae singularis, vos et quemlibet vestrum

regia auctoritate Boemiae et de cerla nostra scientia nostros commissarios , actores, factores

et negotiorum gestores constituimus per praesentes , dantes et concedentes vobis plenam

liberam et omnimodam potestateui , omnes et singulas tam ecclesiasticas quam et seculares

personas, illas praesertim, quae collationes ecclesiarum, capellarum, altarium et aliorum

beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque, sive in civitate nostra Pragensi, sive in aliis

civitatibus, oppidis et bonis nostris regalibus, bal)cre noscuntur, née non et possessores

beneficiorum hujusmodi, ad vestri praesentiam nostris auctoritate et nomine, quibus vos

quoad boc fungi volumus, personaliler evocandi, literas et munimenta ipsoruni, quae babu.

erint, conspiciendi, et signanter ab ipsis et eorum quohbct, qualiter aut quomodo ad ipsas

collationes hujusmodi pervenerint, seu quo jure aut titulo bénéficia ipsa possideant, realiter

inquirendi, occupatores quique (sic) collationuni et beneficiorum praedictorum et in proba-

tionibus necessariis déficientes amovendo, et tam collationes beneficiorum, quam ipsa béné-

ficia nobis applicandi, et generaliter omnia et singula faciendi et exercendi, quae circa haec

necessaria fuerint et quomodolibet opportuna ; ratum et gratum habentes et babere volentes,

quidquid per vos aut alterum vestrum actum, factum seu gestm fuerit in praemissis.

333.
Das Prager Jubeljahr ven 1393. (Cap. 1, 40. f. 347'.^

Anno domini M^CCQOXC" tertio.

Indulg^entia anni jubilei concessa.

In regno Boemiae, terris et locis regni Boemiae ratione regni Boemiae subjectis

feodalibus et omagialibus et circumstantibus partibus per très dictas vulgares seu usuales,

etiam pro forensibus nobilibus, mercatoribus et aliis ibidem casualiter venientibus, et pro

illis, qui ecclesias urbis Bomae in anno jubileo visitassent, aut alias indulgentiara anni jubi-

lei auctoritate apostolica obtinuissent.

Istae ecclcsiae clebent visilari:

Ecciesia S. Peti Wyssegradensis, ecclesiae Bomanae immédiate subjecta, est caput

et principium hujus indulgentiae. It. ecciesia S. Wenceslai in castro Pragensi. It. capella

nova Corporis Christi et sanctorum Felicis et Adaucti in nova civitate Pragensi, ubi reli-

quiae post pascha, crux, clavis, lancea, imperiales ostenduntur. It. monasterium Brewno-

viense prope Pragam.

Tempus visitaticnis ecclesiarum praedictarum:

Cives Pragenses, habitantes in Praga inquilini et lares foventes, et in suburbiis, per

XV dies quotidie visitare debent ecclesias, monasterium et capellam supradictas ; advenae

vero foreuses vel peregrini per "VII dies. Si quis vero diebus continuis visitare non posset*

Abb. v, 5. B, 2b
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tune pro die, in qua deficeret et non posset visitare, suppléât die alia, ita ut dierum nume-
rus imploatur, durante tempore indulgcntiae supradictae. Quae indulgentia in die dominica,

qua in ecclesia dei Laetare cantatur, de benignitate aposlolica ad preces regias incepit féli-

citer, usque ad festum exaltationis S. Crucis de mense Septembri inclusive duratura.

Si vero aliquae personne propter senectutcni, religionis honestatem aut infirmitatem,

vel aliud impedimentum legitimum, hujusmodi visitationem commode facere non possent,

loco visitationis hujus alia pielalis opera faciant, aut orationes dicant, scu aliam personam

loco sui, quae dictam visitationem pro eis faciat, debeant destinare, prout confessor per

commissarios deputatus ad hoc, qui ad ipsas personas impedilas et infirmas, causa eorum

confessionem audiendi et hujusmodi indulgentiam eis concedendi ac praemissa omnia

faciendi, accedere posset, et personis taliter impeditis poenitentiam injungendo, personae

ipsae hujusmodi indulgentiam consequantur, ac si eorum quaelibet in anno jubilaeo urbem

Romam et ecclesias dictae urbis in anno jubilaeo personaliter visitassent.

Confessor vero laborem personalem, quem personae hujusmodi Romam eundo, in

ea morandü et in ea ecclesias visitando passae fuissent, suo provido arbitrio in alia pie-

tatis opera commutet. Expensas vero, quas personae ipsae eundo Romam, morando in ea,

et redeundo, secundum sui status dccentiam facere deberent, et oblationes, quas ecclesiis

urbis Romae, si ibidem venissent, douassent, super aitari vel altaribus in dicta ecclesia

Wyssegradensi S. Petri personis seu personae ad hoc deputatis, quae hujusmodi expensas

arbitrio suo, prout iis secundum dccentiam personarum videbitur faciendum, moderate

taxare, et cum ipsis personis super hoc componere et ordinäre, pauperibus et religiosis

solvere non valentibus in totum vel in parte remittere valeant, super quibus ipsarum per-

sonarum et personae deputandae conscientiae onerantur, assignare fidelitcr teneantur.

Poenitentiarii vero et confessores per commissarios deputali in ecclesia Wyssegra-

densi coUocabuntur ; ad quos personae hujusmodi indulgentiam assequi cupienles in prae-

dicta ecclesia Wyssegradensi accedere teneantur.

Quia saepius reperiuntur religiosi utriusque sexus, proprium habentes, quibus non

licet habere: consulatur illis, quod vota redimant et subveniant ad fabncas, prout bulla

canit, et üfTertoria per ecclesias deputatas millant, et alia eorum juxta ordinis faciant instituta.

Etiam sunt aliqui habentes male ablata, incerta, vel alias male acquisita. Si non

reperiuntur, quibus debent restituere, dent pro fabricis, ut supra, pro posse, pro ipsorum

salute animarum et illorum quibus tenentur, si non reperirentur , et alia faciant opera pie-

tatis, videlicet infirmis in hospitalibus et aliis pauperibus et orphanis et viduis.

Forma absolalionis poenilcntiaricrum.

Auctoritate domini nostri Jesu Christi et beatorum apostolorum Petri et Pauli et do-

mini nostri papae, mihi in hac parte concessa, ego te absolvo ab omni vinculo excommunica-

tionis majoris et minoris suspensionis et interdictorum, a transgressione sacramentorum, voto-

rum et dei mandatorum et ab omni perjurio juramenti et mendacii ; omnia bona, quae fecisti

et facturus es, sint tibi in remissionem omnium peccatorum tuorum; et nihilominus ego te



. Kirchliche Aden unter Kenig JVenzel. 195

absolvo ab omnibus peccatis tuis mihi in speciali confessis, contritis et oblitis, in nomine

patxis et filii et spiritus sancti amen. .
Georgias Bora committil causam ccnjugum in civitate Tuslensi ab invicem separandcrum. (Cap.

I, 40. /. 86*.;

1396, 12 Januar. (Pragae.)

Georgius Bora licentiatus in decretis , curiae archiepiscopalis Pragensis ofTiciaiis.

Intelleximus, qualiler Bietka uxor légitima Henczlini dicti Czilka^ civis de Tusta, propter cru-

delitatem et austeritatein ipsius HenczJini eidem commanere non potest; et cum dicti con«

juges sint in tanlunï decrepiti et quasi in ultima aetate constituti, prout ad audientiam nostri

est deductum, ita quod ab invicem honorifice possunt permanere, vobis igitur honorabi-

libus viris dominis decano Horssoviensi , in Hostuna et sanctae Mariae in suburbio Tustensi

ecclesiarum plebanis, comraittimus per praesenles, quatenus vos informetis legitimis docu-

mentis de austeritate et crudelilate praefati Henczlini, et etiam de aetate decrepita dictorum

conjugunij ita quod honorifice possunt seorsum permanere; et si sie inveneritis , extunc

disponatis, quod dicta mulier per se et sine marilo suo in loco honesto, hinc et festum

sancti Wenceslai proxime venturum (sie); et deinde diliyenti inquisitione praehabita, quan-

tum in bonis suis possit habere Henczlinus antedictus, ipsum juxta exigentiam bonorum

suorum et prout bona ipsius suppetere possunt, ad persolvendum pro eadem uxore sua sin-

gulis seplimanis aliquot grosses, auctoritate nostra, qua vos in hac parte fungi volumus,

compellatis per excommunicationis sentenliam, ecclesiasticam per censuram. Datum Pragae,

anno domini MCCCXGVI, die XII mensis Januarii.

234.
(Cap. I, 40. /.)

1397, 1 Jun. (Pilsnae.)

Servitiorum oc. Honorabiles viri! Quia sanctissimus pater et dominus noster D,

Bonifacius pp. IX hanc perpetuam gratiam sub sua bulla omnibus et singulis parochiam

nostram in Pilzna ecclesiam S. Bartholomaei visitantibus cum devotione et poenitentibus con-

tritis et confessis concessit, quod habere debent omnium eorum peccatorum remissionem,

prout ipsis promulgabitur in sermone; quae gratia duratura perpétue incipi débet in vigilia

festi Pentecostes proxime venturi de pimis vesperis, et durât usque secundas vesperas:

igitur vos honorabiles viros et dominos ecclesiarum plebanos et judices et juratos in Ne-

pomuk, Glatovia, in Sicca et Tusta et Tyn domini archiepiscopi et in Chotiessow, et ad

quos praesentes pervenerint, intime decrevimus petendos, quatenus in nomine dei omni-

potentis et in honore S. Bartholomaei aposloH eandem gratiam in ecclesiis et foris vestris

proclamari faciatis. Dat. in crastino festi Ascensionis domini, sub sigillo nostrae

civitatis Novae Pilznae anno M. CGC. XG«. VII".
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fVenceslaus R. et B. rex capitule ceci. Olomucensis. (Treb. C, 3. ". 141*.^

1397.

Devoti dilecti! Transmissas nobis per vos Hieras diligenter audivimus, suificienter

inlellcximus, ac earum efFectum impressimus attentius menti noslrae. Quod autem in spem

nostrae Celsitudinis honorabilem Laczkonem de Crawar confratrem vestrum postulaslis :

omnem prorsus hujusmodi spem vobis scitote fore sublatam; praesertim cum nee fuerit,

nec adhuc sit inlentio nostra, ut quisquam alius Olomucensi ecclesiae in pastorem praefici,

aut debeat ad eandem transferri, praeterquam venerabilis Joannes Lubucensis episcopus,

princeps consiliarius noster devotus dilectus; in cujus favorem ad reducendam in statum

pristinum ipsam ecclesiam, nec non pro reprimendis opprimenlium ipsam conatibus, onmem
quam possumus disponimus solliciludinem adhibere. Propter quod devolionem veslram

seriöse requirimus et hortamur, omnino volentes, quatenus electionem de persona praefati

Laczkonis per vos factam mox visis praesentibus rescindere, praefatumque consiliarium

nostrum in vestrum et ecclesiae Olomucensis episcopum et neminem alium debeatis modis

(omnibus) postulare. Parati namque sumus hoc casu tam ecclesiam ipsam et ipsius bona

in nostram tuitionem assumere^ quam etiam vos et alias personas ecclesiaslicas in veslris et

earum juribus et libertatibus beni'^^nius conservarc. Nam in casum, quo hoc non fieret, ex

lunc commisimus illustri Procopio niarchioni Moraviae, principi patruo nostro dilecto,

ceterisque officialibus nostris, ul adversum omnes et singulos, qui voluntatem nostram conan-

tur infringere, de opportuno et necessario debeant remedio providere. Per nuUum enim

eventum pati volumus, ut praefata Olomucensis ecclesia, quae nobis velut regi Boemiae et

nemini alteri exstat immédiate, ut nostis, subjecta, ad manus, quod absii, perveniat aliénas.

JVenceslaus rex , amcto pracpcsilnra JVylegradensi Niiclac (de Jancu ic) adhuc mincrenni,

Wenceslaum patriarcham Anlicchenum ad eandem praesentat. (Cap. H, . f. .)
1397.

Revocat praesentationem propter certas causas, et donat benefîcium alteri, de jurisperitorum.

W. . lîonorabili decano, scolastico, canonicis et capitule ecclesiae sancti Pétri

Wvšegradensis, nuUo medio ad ecclesiam Romanám pertinentis, devotis suis dilectis, gratiam

regiam et omne bonum. Licet alias ad importunas preces quondam . . de . . pro tune

magisti camerae nostrae, Nicolaum natum suum ad praeposituram ecclesiae Wvšegradensis

vacantis per mortem quondam venerabilis . . praepositi Wysegradensis , cujus collatio ad

nos velut regem Boemiae pleno jure pertinet, decreverimus praesenlandum : speciales verum-

tamen causae se nobis offerunt, quae nos necessario compellunt mutare praeteritam volun-

tatem. Inducimur elenim ex eo, quud idem Nicolaus ad regimen tanti beneficii, quod

insigne membrum regni nostri Boemiae existit, non solum inhabilis, verum etiam, prout

experientia docet, est minorennis ; nec dignum sit neque conveniens censeatur, ut puer tam
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juvenilis aetatis eidem praeficiatur, quod virum aetate maturiim , literarum scientia

pracditum, et moribus requirit placidis circunispectuni. Inducimur ctiam ex , quod prae-

fatus Nicolaus, dum juxta morem et ritum in ecclesia vestra anliquitus observatum inthro-

nizari et de praefata praeposilura investiri deberet, hujusmodi investiturae suae alta et intel-

ligibili voce reclamavit, assercns, se nolle nec ad praefatam praeposituram nec ad alia béné-

ficia pronioveri. Inducimur etiam ex ea causa potissime, quod praefatus . . et cum eo . .

de . . subcamerariiis regni nosiri, nobis sponte et libcrc sub puritate fidei et honoris ipso-

rum efficaciter promiserunt, quod in casum, quo per sanctissinium in Christo patrem domi-

num nostrum summum pontificem Cladrubense monasterium in ecclcsiam cathedralem non

foret erectum, de dicta Cladrubensi ecclesia venerabiH n. patriarchae Anthioceno, can-

cellario consiliario nostro devoto dilecto, non esset provisum, quod extunc idem Nicolaus

de praepositura Wysegradensi praedicta ad arbitrium nostrum disponenda condescendere,

ac eandem ad manus nostras resignare debeat viceversa. Ne igitur ex defectu personae

Wysegradensis ecclesia, ad cujus status exahationem sumus specialiter inclinati, aliquibus,

quod absit, gravetur incommodis, aut spiritualibus seu temporalibus sub nostro felici regi-

mine subjaceat nocumenlis, animo deliberato, sano jurisperitorum et aliorum fidelium nostro-

rum accedenle consilio, praesentalionem hujusmodi per nos, ut praemittitur, factam, quoad

personam praefati Nicolai ex causis praemissis virtute praesentium duximus revocandam,

praefatum quoque. patriarcham Antioch. ad eandem praeposituram devotioni veslrae

in dei nomine praesentamus, ac vos et quemlibet vestrum seriosius exhortamur, quatenus

praefatum W. juxta morem et ritum in ecclesia vestra antiquitus observatum, adhibitis circa

hoc nihilominus cerimoniis et solemnilatibus debitis et consuetis, ad eandem praepositu-

ram instituere, ipsumque de eadem debeatis modis omnibus investire; facientes sibi de

juribus, proventibus et fructibus dictae praepositurae integraliter responderi. Praesentium

sub regiae nostrae majestatis sigillo testimonio literarum oc.

336
IVenceslaus rcx marchicni Prcccpic, regni Bch. capitanec ^ de praeposilura JVylegradensi.

(Cap. H, 3. /. 70.;

1398.

Ut inducatur in praeposituram et tueatur et non impediatur.

W. DC. lilustri Procopio. Licet alias venerabilem W. . ad praeposituram eccle-

siae Wysegradensis, cujus collatio seu jus praesentandi ad nos velut regem B. pleno jure

pertinet, in multa principm, nobilium et magnátm praesentia praesentaverimus, ipsumque

fecerimus de eadem cum cerimoniis et solemnilatibus debitis investiri: tamen sicut acce-

pimus . . cum suis in hac parte complicibus praedictum W. in praedicta praepositura nitunjtur

impedire, asserens sibi ex literis nostris jus competere in eadem. Sub quibus autem con-

ditionibus dictum Nicolaum ad praeposituram eandem nostra praesentaverit Serenitas, ex

copia literae majestatis nostrae sigillo sigillatae, quam tibi cum praesentibus transmittimus,

poteris plenius inforraari. Et quia praefatum W. et neminem alium pro Wysegradensi prae-
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posito haberi volumus et reputari, ac ipsum circa eandem efficaciler conservare, signanter

pro CO, ne coUationem dictae praepositurae ob promotionem personae magis idoneae ad

sedem apostolicam quod absit devenire contingat: idcirco Dilectioncm tuam seriöse requi«

rimus et hortamur omnino volenles, quatenus impedimentis dicti N. et suorum complicutn

prorsus submotis, praedictum W. et officiales suos in possessionem praefatae praepositurae

et bonorum ipsius inducere et inductum nostro nomine debeas fideliter defensare; facturus

laliter, ut dictus W, a praefati N. et aliorum quorumlibet sibi adhaerentium impedimentis

totaliter supportetur, nec opus habeat majestas regia tibi super hoc iteratas literas destinare.

236 c}

Wenceslaas R. et Boh. rex, (Cap. 3. . 63.^^

Ut juvent praeposilo (sic) ad possessionem corporalem bonorum, eundem protegentes juxta apostolicarum teno-

rem literarum.

Fidèles dilectil Quia per literas sanctissimi in Christo patris domini nostri summi

pontificis, tam nobis quam ceteris principibus ecclesiasticis et secularibus ac etiam vobis

destinatas, sumus sub certis poenis in ipsis liicris conlentis ammoniti, ut vidolicet honorabili

W. oc. quem dudum ad praeposituram Wyšegradensem praesentasse meminimus, adversus

detentores et occupatores bonorum et possessionum praepositurae ipsius eliam manu potenti

et armata assistere et pro adipiscenda corporali possessione earumdem praebere auxilium

deberemus: idcirco hujusmodi literis et mandatis apostolicis veluti obedientiae filius cum

eífectu parère volenles, Fidelitati vestrae praecipimus et mandamus, omnino volentes, qua-

tenus nuntiis seu procuratoribus dicti W., dum et quoties requisiti fueritis, ad adipiscen-

dam possessionem corporalem bonorum praepositurae ipsius vobis et cuilibet vestrum ad-

jacentium cum tota vestra potenlia assistere et in possessione ipsorum apprehensa eosdem

defensarc et protegerc debeatis inodis omnibus cum effectu, prout (tam) indignationem nostram

gravera, quam processus et sententias adversum rebelles quoslibet in dictis literis fulminatas

volueritis evilai'e.

Jacobus eps. Magncpolitanus , exécuter mandali apostolici, praeposituram ecclesiae IVylegraden-

sis, quae a JSicclao Burchardi de Jancwic injuste detinetur, Tf^enceslao patriarchae Anliocheno

assignari eumque de illa investiri jubet. (MS. Capit. Prag, non sign.)

1399, 7 Mart. (Romae.)

lUustrissimo et serenissimo principi ac domino domino Wenceslao, divina favente

dementia Romanorum et Bocmiae régi semper Augusto: vestrae regiae Majestatis et regno-

rum vestrorum felicis prosperitatis augmentm; nec non reverendis in Christo patribus et

dominis dei gratia archiepiscopo Pragensi et Lutomyslensi episcopo, vestrisque in spiri-

tualibus ac tenipt^ralibus vicariis et oiïïcialibus, universisque et singulis dominis abbatibus,

prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, cantoribus, schoiasticis, thesaurariis et canonicis
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tam cathedraliurn , quam collegiatarum parochialiumque et conventiialium rectoribus eccle-

siarum, nec non quibuscumque monasteriorum, hospitalium, domorum et iocorum quorum-

cumque ordinum exemptis et non exemptis generalibus, provincialibus, ministris, guardianis,

custodibus, prioribus, lectoribus, magistris, commendatoribus , praeceptoribus, monachis et

fratribuSj ceterisque presbyteris, vicariis, capellanis, curatis et non curalis, per civitatem et

diocesim Pragensem, Olomucensem et Lutomyslensem ac alias ubilibet constitutis; nec non

illustribus generosis principibus, marehionibus Moraviae, ceterisque comitibus, baronibus,

terrarum dominis, nobilibus, niililibus, armigeris, advocatis, capilaneis, caslellanis, burggra-

viis, judicibus, justitiariis, scultelis, consulibus, proconsulibuSj scabinis et eorum praeconibus

et satellitibus, quorumque oppidorum, villarum^ caslrorum, dislrictuum per dictas civitatem

et diocesim et alias ubilibet constitutis; nec non singulis canonicis et capellano ecclesiae

s. Petri Wysegradensis prope Pragam, et quibuscumque dignitales, personatus, bénéficia vel

officia in dicta ecclesia s. Petri Wysegradensis obtinentibus, ac ilJi vel illis, ad quem vel ad

quos praepositurae ejusdem ecclesiae s. Petri Wysegradensis collatio, provisio, praesen-

tatio, receptio, admissio, institutio seu quaevis alia dispositio pertinet, communiter vel divi-

sim; ac etiam Nicolao quondam S. de Janowic, pro Pragensis diocesis se gerenti, et

quibuscumque aliis personis, tam ecclesiasticis quam laicaiibus, quaecumque bona mobilia

seu immobilia ac possessiones, ac etiam décimas, redditus et proventus eorumdem bonorum

et possessionum ac feudorum ad dictam praeposituram , nec non ad quascumque dignitates

personatus officia canonicatus et praebendas ac alia bénéficia, quae et quos reverendus in

Christo pater et dominus Wenceslaus miseratione divina patriarcha Anthiocensis ubicum-

que locorum obtinet, spectantes et spectantia detinentibus et occupatoribus ac debitonbus

et occupatoribus eorumdem, omnibusque aliis et singulis, quorum interest, et quos infra-

scripta tangunt negotia vel tangere poterunt quomodolibet in futurum: Jacobus dei gratia

episcopus Manopolitanus , executor ad infrascripta, unacum infrascriptis nostris in hac parte

collegis cum illa clausula , quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu

alios etc. a sede apostolica specialiter deputati, salutem in domino et mandatis nusiris imo

verius apostolicis firmiter obedire.

Noveritis, quod nuper literas sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Boni-

facii divina providentia papae IX, ejus vera bulla plumbea in Cordula canapina pendente more

Romanae curiae buUatas, sanas et intégras, non corruptas, non cancellatas sed omni prorsus vitio

et suspicione carentes, nobis pro parte dicti domini Wenceslai patriarchae Antiocensis in eisdem

literis apostolicis specialiter nominati coram notario publico et testibus infrascriptis praesentatas,

nos cum ea, qua decuit, reverentia recepimus hujusmodi sub tenore verborum: Bonifacius oc-

Post quarum quidem literarum apostolicarum praesentationem et receptionem fuimus per hono-

rabilem virum magistrm Joh. Scunk de M. in Romana curia procuratorem procuratorio no-

mine dicti reverendi patris domini Wenceslai patriarchae Anthiocensis, prout de suo procuratio-

nis mandato nobis légitima exstitit facta fides, coram notario pubhco et testibus infrascriptis in

nostra praesentia personaliter constitutum cum instantia débita rcquisili, quatenus ad exe-

eutionem dictarum literarum procedere sibique processus monitorios et aggravatorios cum
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invocatione auxilii brachii secularis conlra dictum Nicolaum S. in eisdcra literis specialiter

nominatum, omnesque alios et singulos dictorum censuum, decimarum, reddituum et proven-

tuum , nec non posses.sionum et aliorum bonorum ad dietám praeposituram s. Peti Wyše-

gradensis ac dignitatuni, personatuum, oíTicioruni, canonicatuum et pracbendarum ac aliorum

beneficiorum ad dictum dominum Wenceslaum patriarcham Anlhiocensem spectantium de-

tentorcs et occupatores, ac alias quascumque personas eundem dominum Wenceslaum patriar-

cham super praemissis et infrascriptis impedientes, juxta et secundum diclarum literarurn

apostolicarum formám ct tenorem decernere et concédera dignaremur. Nos igitur Jacobus

episcopus, ut executor praefalus, volentes mandátm apostolicum nobis in hac parte directum

reverenter exequi ut tenemur: idcirco auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte,

vos omneš et singulos supradictos et vestrum quemlibet, et praesertim ecclesiasticos, tenore

praesentium rcqiiirimus et monemus primo, secundo et tertio peremptoric, vobisque

nihilominus in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis pocna, quam in vos et

vestrum quemlibet, nisi ea , quae vobis in hac parte committimus et mandamus, feceritis,

terminm quinque dierum canonica monitione praemissa, ex nunc prout ex tune, ferimus in

his scriptis, districte praecipiendo mandamus, quatenus infra très dies, postquam ) parte

dicti domini W. palriarchae vigore praesentium super hoc i'ueritis requisiti, aut aliquis

vestrum fuerit requisitns, se inmediate sequentes, dictum N. S. omnesque alios ct singulos

detentores et occupatoics diclorum censuum et decimarum, reddiiuuin et proventuum, et

aliorum bonorum ad dictas praeposituram, dignitates, personalus, oííicia et alia bénéficia ad

ipsum dominum Wenc. patriarcham spectantia, et alias personas (tam) ecclesiasticas quam secula-

res eundem dominum Wenceslaum super hiis impedientes, vobis pro parte ipsius domini Wen-

ceslai palriarchae sive in génère sive in sj^ecie nominandos in eorum propriis personis, si

eorum praesentiam commode habere poterítis, alioquin in cathedrali Pragensi et in s. Pétri

Wysegradensis prope Pragam praeposilura scu aliis parochialibus quibuscumque , in quibus

de génère ecclesiis ex parte nostra imo verius apostolica moneatis et requiratis, quos et

nos etiam et eorum quemlibet conjunciim et divisim requirimus et monemus, sub excommu-

nicationis et privationis omnium beneficiorum ecclesiasticorum , quae obtinent et inhabilita-

tionis ad eadem et alia quaecumque bénéficia ecclesiastica in posterm obtinenda poenis,

quas ipso facto nisi hujusmodi literis et nostris monitionibus et mandatis imo verius apo-

stolicis pareant seu paruerint, cum elTectu incurrere volumus ipso facto: quatenus infra

quindecim dierum spatium post vestram hujusmodi raonitionem ipsis seu eorum alteri factam

inmediate sequentes, quorum quindecim dierum quinque pro primo , quinque pro secundo

et reliquos quinque dies ipsis et eorum cuilibet pro tertio et peremptorio termino ac cano-

nica monitione praefigimus et assignamus, ab hujusmodi impedimentis, detentionibus et occu-

pationibus omnino désistant, nec non hujusmodi census, décimas, redditus, proventus, pos-

sessiones et alia bona, per eos et quemlibet eorum hucusque in praejudicium dicti domini W.

patriarchae deienta, (ei) aut ejus procuratori seu vicario suo nomine pacifiée et quiete dirait-

tanl. Moneatis insuper, modo ct forma quibus supra, dictum Nicolaum S. quem et nos

etiam praediclo simili modo monemus, quatenus infra eundem quiadecim dierum terminm
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omnes et singulos fruclus, redditus et provcntiis, per eum seu alios ejus nomine ex dicta

praepositura aul ejus possessionibus, decimis, censibus, proventibus, juribus, obventionibusi

eniüiumenlis et aliis bonis a tempore ^ quo dieto domino W. patiiarchae ipsa praepositura

ut prael'ertiir commendata fuit, perceptos, et qui percipi poterant, integre restituât et cum

efTectu ;
alioquin eundem Nicolaum Burchardi et quamlibet ipsarum personarum praedictarum

bujusmodi monitionibus et mandatis vestris et noslris (inio verius apostolicis) non parentes

cum eííectu excommunicationis sententiam, non quibuscumque beneficiis per oos et eorum

quemlibet obtenlis privatos et ad illa et quaecumque alia bénéficia ecclesiastica de celero

obtinenda inbabiles exstitisse , aucloritate aposlolica nobis in bac parte commissa ex nunc

prout ex lunc et ex tune prout ex nunc declaranius incidisse. Quocirca vos omnes et sin-

gulos supradictos, et praesertini ecdesiaslicos, modo et forma quibus supra, requirimus et

inonemus, quatenus dictum Nicolaum Burchardi et alias personas, ut praefertur, dictas poenas

incurrisse déclarantes, in casu, quo infra dictum quindecim dierum terminm a die notitiae

computandum bujusmodi monitionibus et mandatis non parurrint, et ipsi domino Wenceslao

de praemissis non salisfecerint cum effectu, singulis diebus dominicis et festivis in dictis

s. Pétri Wysegradensis et aliis quibuscumque ecclesiis, campanis pulsatis, candelis accensis

et in terram projectis et demum extinctis, siciit praemittitur excommunicatos, privatos et

inliabitalos declaratos publice nuntietis et evitetis, ac ab aliis Chrisli fidelibus ila denuntiari

et evitari facialis et perraittatis, ubi (juando et quuties pro parte dicti domini Wenceslai

palriarchae vigore praesentium super hoc fueritis requisiti aut aliquis vestrum fuerit requi-

situs, et donec aliud a sede aposlolica desuper habueritis in mandatis. Si vero dictus Nico-

laus Burchardi et alii, ut praemittitur excommuuicati, privati, inhabilitati, declarati bujusmodi

sententiam et denuntiationem vesti am et nostram bujusmodi per alios quindecim dies, dictos

quindecim dies immédiate sequentes, sustinuerint seu sustinuerit animis eorum induratis : ex

tune prout ex nunc et ex nunc prout ex tune nos Jacobus episcopus et executor prae-

fatus bujusmodi nostras sententias et processus propter praedictorum inobedientiam rebel-

lium continuare et aggravare volentes, vobis universis et singulis supradictis tam ecclesia-

sticis quam secularibus personis, ad quorum notitiam praesentes literae pervenerint, in

virtute sanctae obedientiae et sub poenis infrascriptis districtius inhibemus, ne praelibalis

Nicolao liorchardi, nec aliis personis, ut praemittitur, occasione praemissorum excommuni-

eatis , privatis, declaratis et denuntiatis, bujusmodi sententiis durantibus cibo, potu, collo-

quio, furno, molendino, emptione, venditione, servitio , mutuatione, agrum vel vineam aut

terram colendo, aquam vel ignem ministrando, bospitando, salutando, cantando, legendo et

divinis inmiscendo, aut alio quovis humano solatio, nisi in casibus a jure permissis, quo-

quomodo participetis seu participent; alioquin in omnes et singulos cum dictis excommuni-

catis ac privatis, declaratis et denuntiatis rebelliter participantes, nisi infra très dies ab

bujusmodi participatione a die scientiae computando continue sequentes destiteritis et de-

stiterint, ex nunc prout ex tune excommunicationis sententiam ferimus in hiis scriptis ac

etiam promulgamus. Et si diclus Nicolaus Borchardi et alii, ut praemittitur superius, ex-

communicati, privati, inhabilitati declarati et denuntiati bujusmodi excommunicationis sen-

. v, 5. 26
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tenliam, |invationcm, declarationcm et dcnuntiationem per alios, qnindecim dies, praefatos

Iriginta dies iniiiediale sequentes , animis eorum , quod absit, siistinuerint ad modum aspi-

dum surdarum induralis : ex lune non inmerito contra tales tamquam dominici gregis in-

fortunis (?) nd graviora dcbeat procedi, unde, qui unica poena non contenti, pluribus de rigore

juris sunt afligcndi. Idcirco nos .lacobus episcopus et execulor praefatus auctoritate apo-

stolica, qua fungimur in hac parte, vos omnes et singulos supradicios pracsertim ecclesia-

sticos modo et forma, quibus supra, requirimus et monemus, quatenus in piaesenlia dictorum

excommunicatorum, privatorum, dedaratorum, dcnuntiatorum in dictis l'ragensi quam etiani

Wysegradensi et aliis quibuscumque tani cathedralibus quam collegiatis, conventualibus.

regularibus el parocbialibus exemptis et non exemptis ecclesiis et capeIHs, ad quas et infra

quaruui limites inmunitates et parochias iidem excommunicati, privati, inliabibtati , declarati

et denuntiati moram traxerint sive devenerinl, seu alter eorum devenerit aut moram traxe-

rit, cessetis et ab aliis, quantum in vobis seu altero vestrum fuerit, faciatis et permittatis

cessari a divinis, dictunicjue processum per très dies continue post eorum et cujuslibet eorum

recessum servetis et ab aliis i'aciatis et permittatis observari. Sed si dictus N. S. aliique

praedicti, ut praemittilur , propter praemissa excommunicati declarati et denuntiati hujus-

modi exconimunicationes, declarationes et denuntiationes per alios quindccim dies praefatos

XLV dies inmediatc sequentes, animis eorum, quod deus avertat, sustinuerint Pbareonis

duritiam imiiamlo, ad sanctae matiis ecclesiae grémium tamquam propriae salutis inme-

mores limore dei postposiio redire non curantes, merilo contra eos ita obstinates auxilium

brachii secularis débet invocari, quia, qiios timor dei a malo non revocat, temporalis sal-

tem cohercet severilas disciplinae. Ilinc est, quod vos serenissimum principem dominum

Wenceslaum Romanorum et Boemiae regem, tamqunm principálem justitiae zelatorem, in

domino cxhortamur, alios vero, videlicet dominos arcliiepiscopum Pragensem et episcopum

Lutomyslensem, ac marchiones, comités, nobiles, barones, terrarum dominos, milites, armi-

geros, senescallos, advocatos, officiales, castellanos, burgravios, magistros civium, scultetos,

judices, scabinos, consules, proconsuics, gubernatores, juratos cives, oppidanos et praecones

quorumcumque civitatis, oppidorum , castrorum, villarum et locorum per civitatem el dio-

cesim Pragensem et Lutomvslensem ac alias ubilibel constitutos, et quoscumque alios juris-

dictionem ab ecclesia et imperio babentes, et universos Christi fidèles, cujuscumque status,

gradus, ordinis vel conditionis existant, coninniniter et divisim, auctoritate apostolica, qua

fungimur in hac parte, tenore praesentium requirimus et nionemus. primo secundo et tertio

peremptorie auxilium brachii secularis et litem potentiae in hujusmodi executionis negotio

invocando, vobis nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub poenis

supradiclis districle praecipiendo mandantes, quatenus inira très dies postquam pro parte

dicti domini . patriarchae vií^ore praesentium super hoc fueritis requisiti et aliquis vestrum

fuerit requisitus irimediate sequentes, quorum terminm vobis universis et singulis supra-

diclis pro omni dilatione et canonica monitione assignamus, praelibatum Nicolaum et alios,

sicut praemittitur excommunicatos , declaraios et denuiitiatos ad obediendum hujusmodi

nostris processibus per arrestationem fructuum, beneficiorum et aliorum bonorum suoruin
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quorunicumque mobilium et inmobiliuni ubicumque locorum consistentium compcllatis,

dictosque fruetus et bona dieto domino Wcnccslao patriarchae A. aut ejus vicariis aut

procuratori suo ejus nomine tradatis et assignetis, ubi quando el quotiens pro parte ipsius

domini VVenceslai patriarchae super hoc fueritis requisiti seu aliquis vestrum fuerit requisitus,

el donec aliud a nobis vel superioi nostro desuper habueritis in mandatis. Monemus etiam

niodo et íorma , quibus supra, onines et singulos supradictos et praeserlim erclesiasticos,

quatenus slatini visis praesentibus, ubi quando et quoties super hoc pro parle dicti domini

Wenceslai patriarchae fueritis requisiti et aliquis vestrum fuerit requisitus, dictas Hieras

apostolicas et hune noslrum processum et in eis contenta vel saltem substanlialem effectum

earumdem hlerarum el processuum praelibatis doniinis archiepiscopo et episcopo, marchio-

ibus, comitibus, nobilibus, barunibus, terrarum domiais, militibus, armigeris, senescallis,

oíTicialibus, castellanis, burgraviis, advocatis, judicibus, scultetis, scabinis, consulibus, procon-

sulibus et aliis quibuscumque justitiariis et jurisdictionem tam spirituálem, quam temporalem

habentibus et eorum loca tenentibus ubilibet constitutis, eos propter hoc personaHter acce-

dentes, communiter et divisim intimetis, insinuetis et ad eorum intellectum exponatis, nec

non ipsos et eorum quemlibet ad executionem eorumdem processuum in domino exhorte-

mini et requiratis seriöse. Et nihilominus hujusmodi nostros processus et sententias et cen-

suras contra dictum Nicolaum et alios quoscumque rebelles, ut praemittitur excommunicatos,

declaralos et denuntiatos, ac etiam contra participantes rebeilibus cum eisdem fulminatis

singulis diebus dominicis et festivis infra missarum et etiam vesperorum solemnia in facie-

bus et ambonibus vestrarum et aliarum ecclesiarum populo ibidem ad divina congregato

solemniter campanis pulsatis et candelis accensis et in terram projectis solemniter cum
cruce erecla et religione induta publicetis cum decanlatione responsorii : Revelabunt coeli oc. ;

et psaimi : Deus laudem meam ne tactueris oc. tolies, quoties super hoc fueritis requisiti et

aliquis vestrum fuerit requisilus, ac donec dicti excommunicati declarati et denuntiati hujus-

modi nostris processibus pareant cura effectu et a sede apostolica beneficium absolutionis

meruerint de praemissis obtinere. Inhibemus insuper modo et forma, quibus supra, sub

poenis infrascriptis vobis omnibus et singulis supradictis ac aliis quibuscumque tara eccle-

siasticis quam seciilaribus cujuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant, ne

praefato domino Wencesiao patriarchae, quominus ipse per se vel vicarium aut procuratorem

suum restitutionera omnium et singulorum fructuum per dictum Nicolaum S. seu alios ejus

nomine ex dicta praepositura , ut praeferlur, perceptorum integre assequatur, et quominus

orania et singula praeraissa suum debitum sortiantur effectum, et quominus nostri hujusmodi

processus et in eis contenta debitae executioni demandentur, impedimentum aliquod prae-

stetis seu praestent, nec impedientibus detis seu dent consilium, auxilium vel favorem pu-

blice vel occulte, directe vel indirecte; alioquin impedientes et impedientibus dictum domi-

num Wenceslaum patriarcham val vicarium seu procuratorem suum ejus nomine super

praemissis in aliquo dantes consilium, auxilium vel favorem, ac singulariter in singulos con-

tradictores et rebelles, diclo domino rege exempto, excommunicationis in jure sive capilulo,

in hiis delinquenles sive delinquentia suspensionis a divinis, (in) ecclesiam seu ecclesias inter-

06 *
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dicti sentcntias ferinuis in hiis scriptis et ctiam promulgamus, vobis vero domino archi-

episcopo Pragensi et episcopo Lutomyslensi , quibus ob revcrentiam vestrarum pontifica-

lium dignitatum déferre volumus in hac parte, si contra praemissa vel aliquod pracmissorura

feceritis per vos vel submissas personas, ex nunc prout ex tunc sex dierum canonica moni-

tione praemissa, ingressum ecclesiae interdicimus in hiis scriptis ; si vero hujusmodi inter-

dictum per alios sex dies praefatos sex inmediate sequentes sustinueritis, vos in eisdem

scriptis eadem monitione canonica praemissa suspendimus a divinis; verum si praefatas inter-

dicti et suspensionis sentcntias per alios sex dies praefatos duodecim inmediate sequentes

animis, quod absit, sustinueritis induratis: vos ex nunc prout ex tunc dicta canonica moni-

tione praemissa excommunicationis sententiis innodamus. Praefatas quoque literas apostolicas

et hunc nostrum processum volumus penes dictum dominum Wenceslaum patriarcham vel

vicarium aut procuratorem suum ejus nomine remanere et non per vos vel aliquem contra

ipsius domini Wenceslai patriarchae voluntatem quomodolibet detineri, laniari, amoveri vel

deturpari malitiose ; contrarium vero facientes praediclis nostris sententiis volumus ipso facto,

prout in bus scriptis latae sunt, subjacere. Mandamus tarnen copiam fieri petentibus, quo-

rum interest et habere debentibus de praemissis, petentium tarnen sumptibus et expensis. Per

processum autem nostrum hujusmodi nolumus nec intendimus nostris in hac parte prae-

udicium collegis, quominus ipsi et eorum alter possint sl-u possit in hujusmodi executionis

negotio procedere, servato tarnen hoc nostro processu, quando et quoties ipsis visum fuerit

expedire. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praefatas nostras sentcntias seu

eorum aliquam incurrerint vel incurrerit quoquomndo, sedi apostolicae tantummodo reser-

vamus, prout dictus dominus noster papa reservavil. In quorum omnium et singulorum

fidem et teslimonium praemissorum praesentes literas seu praesens publicum instrumentum

hujusmodi nostrum processum in se continentes seu continens exinde fiori et per Nicolaum

Johannis notarium publicum infrascriptum scribi et publicari mandavimus nostrique sigilli

jussimus appensione communiri. Datum et actum Romae in palatio apostolico, sub anno

domini MCCCLXXXXIX, indictione VII, die VII, mensis Martii.

(Cup. H. 3. /. 68.;

Scribit episcopo Olomucensi, ut coirigat subilitos presbyteros, ne foveant concubinas.

W. . Venerabiii . . Olomucensi episcopo principi, vel ejus in spiritualibus vicario

generali, D. N. D. gratiam oc. Princcps D. D. ! Crebra fidelium nostrorum relatione per-

cepimus et ad nos publica voce pervenit et fama, qualiter tuae diocesis clerici univcrsaliter

fere singuli, et signanter ecclesiarum pastores, concubinatus vitio in clericalis privilegii dis-

pendium laborantes, publice fovent et nutiiunt concubinas; laiin vero sub dissimulatione

praeterire nolentes, Devotionem tuam seriöse requirimus et hortamur, eidem auctoritate

regia districtius injungentes, qualenus praesumptorcs talium, prout hoc ministerii tui requirit

efTicium, ut modis omnibus désistant a talibus infra unius mensis spatium a tempore ostensionis
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praesenlium, débita et reali cohercione restringas, sicut allissimo, nobis et hominibus oiTerrc

speciale desideras bolocaustum ; nam jubi secus fore^, commisimus, si et in quantum de

jure possuraus, dilecto nobis Raczkoni Kobyla, ut "vice et auctoritate nostri, si tarnen ad

nos perlinet, transgressorum bujusmodi insolentias et actus corum illicitos, ut praemiltitur,

opporlunis viis et remediis debeat cobiberc.

Heftag in Kirchcnangelegenheitcn. (Treb. C, C). f. AI".)

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et Bobemiae rcx.

Fidebs dilecte! Quia super dispositione status et bonorum archiepiscopatus Pra-

gensis nunc sede vacante cum capitulo ipsius ecciesiae in certis conclusionis terminis nostra

finabter resedit Sereniias: ideo Fid, T. praecipimus firmiter et districte, quatenus coram

nobis et capitulo Pragensi, festo autem S. Mariae virginis proxime venturo, sis Pragae modis

omnibus fmaliter constitutus, intentionem nostram et finalem mentem circa administrationem

bonorum dictae ecciesiae Pragensis auditurus, (nullam) in biis negligentiam aliquatenus com-

niittens, sicut indignationem nostram gravissimam volueris evitare. Datum Pragae die Juni i

regnorum nostrorum anno Boemiae XXXIII, Romanorum vero XXIlI. fsicj

239.
Wenceslaus rcx a papa Nicclaum rcccnter electum Strahcvensem abbatcm ccrißrmari petit.

(Cap. H, 3. /. Ol.;

1410.

Supplicatoria pro confirmatione abbatis concorditer clecti .
Sanctissime . Vacante pridera abbatia monasterii Strahovensis in Praga, ordinis

Praemonslrateiisium, per mortem quondam s. ultimi abbatis ejusdem, religiosi prior et con-

ventus ipsius monasterii babito super boc, prout juris et moris est, solerti scrutinio, bono-

rabilem et religiosum N. . ejusdem monasterii professum . in suum abbaten! conunu-

niter et concorditer elegerunt; et cum, pater reverendissirae! idem N. clarus fama et pro»

vectus sit industria, ac in eo moruin gravitas, literarumque scientia notanter concurrant:

idcirco S. V"® devotissimo studio multum bumiliter supplicamus, quatenus eadem S. V'*

praemissorum ac nostrae considerationis intuitu, electionem de persona sua taliter, ut prae-

miltitur, factam dignetur misericorditer confirmare, terminos sibi solutionis mediorum fru-

ctuum assignando compétentes, praesertim ex eo, quia dictum monasterium magnis debi-

torum oneribus et pauperlalis sarcina propter guerrarum disturbia, quae in regno nostro

Boemiae viguerunt , usque modo graviter existit involutum. Hanc praefato Nicoiao, et in

singulare relevamen monasterii praedicti, pater beatissime, gratiam concedentes, ut ecclesiam

suam parochialem in Rzip per très annos continue se sequentes tenere valeat in commen-

dam, quodque de eadem uni ex fratribus professis dicti monasterii idoneo concedere possil

tempore medio atque opportuno. Specialissime .
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i7. Privatverträge.

S40.
Capituliim ceci. Bcleslaviensis villam Hrádek, clím a Sacensi praeposito cmlam, nunc ejusdem

siiccesscri denuo vendit. (Cap. /, 40. f. ZU').)

1304.

Protestatio facta per capiiulum Bolezlaviensis ccclesiae de vcnditione quorumdam bonorum
,
quae etiam emerant.

In nomine domini, Amen. Nos Pardus praepositus, Martinus decanus, Merclinus

cuslos, Ny. scolasticus, ccU'i ique fratres et canonici Boleslaviensis ccclesiae, notum facimus oc.

quod licet nos villam dictam Hrádek olim a reverendo in Chrislo patre domino Jo. Olo-

mucensi episcopo tunc Saccnsi praeposito pro CCCXX marcis argent! puri Pragensis pon-

deris emissemus; diligenti tarnen traclatu pracliabito poslmodum cognovimiis praeposituram

Saccensem in contradictu (sie) venditionis villae praedictae enormiter esse laesam: nolentes

tamen ipsius praepositurae Saccensis jactura locupletari seu et ditari, ad exorierationem et

depuraiionem nosLraium conscicatiarum praelalam viilam Hrádek, sitam super Albeam aput

villam forenscin, quae Brandis vulgariter nuncupatur, reverendo in Christo patri domino

Johanni, dei gratia Pragensi episcopo, recipienti vice et nomine lionorabilis viii Mathaei

praepositi pro Saccensi praepositura, cum agris cultis et incultis, pascuis, pratis, aquis, aqua-

rum decursibus, rivis, ripis, insulis sitis sub Hrádek, molendinis, jure patronatus ecclesiae

sancti Petri sitae in ipsa villa Hrádek et aliis eorumdem bonorum pertinentiis universis, dili-

genti deliberatione praehabita, habitaque solemnitate, quae consuevit in talibus adhiberi,

de fratrum et canonicorum nostrorum unanimi voto convenientia et assensu, ac de expressa

licentia praefati domini Johannis nostri episcopi, revendidimus, restituimus, dedimus et tra-

didimus jure proprio per ipsum praepositum suosque successores Saccenses praepositos,

nomine praepositurae suae praedictae ad habendum, tenendum, possidendum, utifruendura

quidquid praedicto praeposito suisque successoribus et veris proprietariis dominis et

et possesoribus de bonis praediclis deinceps placuerit perpetuo faciendum , pro pecunia

(^CC""" et LX marcarum in denariis grossis, LXV grossos pro marca qualibct computando,

quam pecuniam tenore praesentium confitemur et contenti sumus a praedicto domino nostro

episcopo, nobis vice et nomine Mathaei Saccensis praepositi persolvente, récépissé et habuisse,

et nobis solutam esse integraliter et ex toto; renuntiantes in hoc pro nobis el successo-

ribus nostris ac ecclesia nostra Boleslaviensi praedicta exception! non electac, non nume-

ratae, non solutae pecuniae, et transferentes plenarie in saepe falum Ma. Saccensem prae-

positum suosque successores Saccenses praepositos omne jus et dominium, quod nos et

ecslesia nostra Boleslaviensis habuit, vel habere potcrat de jure ac de facto in bonis et pos-

sesionibus dictae villae Hrádek supradiciis ; promittimus nihilominus pro nobis et .succes-

soribus nostris praesentium per tenorem, quod contra revenditionem seu alienationem prae-
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dictas per nos aul per interpositas personas ullo umquam tempore non veniemus aliquo

ingenio sive causa, sed eam firmam studebimus inviolabiliter in perpetuum obscrvare.

Obligamus eliaiii nos per praesenies pro nobis et successoribus nostris et praedictam eccle-

siam noslram Boleslaviensem praedicto domino nosiro episcopo Pragensi recipienti vice et

nomine praepositi jam praefati suorumque successorum, quod sibi suisque successoribus

coram aliquo judice ordinario vel delegato ccclesiastico vel civili, litem vel controversiam

non inferemus inferenti consentiemus , sed quolibet impetente bona eadem per nos

taliter vendita et restituta pro Saccensi praepositura disbrigabimus et disbrigare volumus et

tenebimur perpetuis temporibus toto posse; verum si praedicto praeposito suisque succes-

soribus quaestio aut contravei-sia occasione villae praefatae vel parte ipsius per libelli obla-

tlonem vel alio quocumque modo forsitan moveretur, ipsam litem quaestionem controver-

siam vel libellum et omnem causam, quandocumque et quotiescumque nobis vel successo-

ribus nostris per praepositum Saccensem qui pro tempore fuerit denuntiabitur , in nos

causam ipsam recipiemus et defensioni praepositi praefati ofTeremus, et tam in principalibus

causis quam appellationum usque in finem modis omnibus persistemus nostris sumptibus et

expensis. Quod si praedicta, quod absit, per nos vel successores nostros forsitan non ex-

pellerentiir (sie), promiitimus memoralo domino episcopo recipienti vice et nomine Ma.

praepositi et suorum successorum, ipsis persolvere atque dare duplum pretii villae prae-

dictae poenae nomine, et ipsa poena soluta praedicta servare ; et nihilominus, si pro ipsa

ve aul defensione ipsius praeposilus Saccensis, qui nunc est vel pro tempore fuerit, ali-

quod dampnum incurret vel et patielur, vel aliquas expensas fecerit in judicio sive extra,

integraliler resarcire. Ad baec renuntiamus pro nobis et successoribus nostris et nostra

l5oleslaviensi ecclesia omni juris tarn canonici quam civilis privilegii statuti restitutionis in

integrum consueludinis lilerarum impetratarum a sede apostolica seu impetrandarum vel

aliarum quarumlibet et spcoialiter illi legi, qua deinceps ultra dimidiam jusli pretii sub-

venitur, et alio (sie) quovis auxilio , quod nobis vel successoribus nostris contra praedicta

de jure vel de facto competit vel competere possei modo quolibet in futurum, imo omnia et

singula observare et atlendere perpetuo promiitimus sub poena duplici pretii villae saepe

dictae, qua poena soluta vel non, vendilionem et omnia et singula suprascripta in stabili

robore volumus perdurare. an cujus rei testimonium praesentes . Actum et datum

Pragae, anno domini .MG"G°C"IV.

341.
Locatio bonorum. (Cup. I, 40. 285*.^

Nos Zavissius, divina raiseratione abbas, . . prior . . subprior , totusque conventus

monasterii Portae apostolorum ordinis sancti Benedicti, notum facimus oc. quod nos

monaslerii nostri Portae apostolorum magnis et gravibus necessitatibus, quae per guerrarum

afflictiones et gravamina, tam ex parte alienigenarum, quam incolarum terrae Bohemiae, nobis

et monasterio nosiro praedicto fuerunt multipliciter irrogatae, compulsi, XC sexagenas

grossorum Pragensium a domino Friderico de la. le. recepimus, et nos ipsas récépissé prae-
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senti scriplo fatemur; pro quibus de licentia et assensu reverendi in Christo . cidem Frid-

rico bona nostra et inonasterii nostri praefati, quae habemus in villis diclis . . per Fri-

dericum duximus possidenda, renuntiantes omni exceptioni, si quae nobis, nostro monasle-

rio et successoribus nostris contra praedictam et quodlibet praedictorum de jure vel de

consuetudine competit vel posset competere quomodolibet in futurum. In quorum omnium

testimonium . Et nos Jo. dei . . suprascriptam conccssionem et omnia in ipsa conces-

sione contenta rata et grata habentes, ipsa auctoritate, qua fungimur, confirmamus, ac ea

nostri sigilli appensione niunimus. Datum .

Idcm. (Cap. l. 40. / 260*.;

Nos Johannes, dei gratia Pragensis episcopus, notum esse vo umus universis prae-

sentcm paginani inspccturis, quod nos conditioncm nostram et episcopatus nostri volentes

l'accre meliorem, locum forcnsem dictum de . ., in quo XL sunt lanei, quorum decem

habentur ccnsuales et decem lanei, qui per mensuram accreverunt, et in villa lali quatuor

lanei, ac in . . quatuor lanei, quorum numerus laneoruni ad XCVI laneos se extendit, qui-

libct oorum contincns jugera slrichoriuni cenlum, judici nostro ibidem jure teulonico loca-

vimus, quod purkrecht vulgariter nuncupalur, sub pactis et conditionibus inCrascriptis , ita

videücet, quod idem judex duas marcas auri, unam in festo S. Jacobi, et aliam beati Galli

pro emptione juris teulunici, quod purkrecht nuncupatur, camerae nostiae tenebitur assi-

gnare; de laneo vero quolibet nobis et successoribus nostris, deductis XXVÍII laneis ad

praesens censualibus, elapsis vero tribus annis a festo Johannis proxime nunc venturo, qui-

bus libertatem habere volumus, mediam marcam argenti, mediam ejus in festo beati Galli, et

aliam in festo beati Georgii, nomine census assignabunt. Praeterea de qualibet taberna, quot-

quot ibidem habeniur, ferto argenti, aut porcus tantura Valens, quod in vestra optione con-

sistât, in festo beati Galli assignabilur, hoc adjeclo, quod quaelibet domus, quae in ciiculo

fori sita fuerit, sive habeat tabernám sive non, annis singulis fertonem argenti aut porcum

pro fertone reddat sive exsolvat. Volumus etiam , ut judex idem pro judicio, quam diu

nobis et episcopatui obtemperaverit , duos laneos absque solutione qualibet libeie teneat et

quiete. Si vero, quod absit, nobis et pauperibus locorum jam dictorum propter culpam

suam aliquam ,
quod non credimus, in aliquo displiceret, aut nollet in eisdem personaliter

residere, ex tunc eidem vendendi alios laneos eosdem sub onere census concedimus libe-

ram facultatem. Adjicimus insuper, quod de XII maccellis carnium, excepto XIII" judicis,

quod libère possidebit, pro quolibet lapis sepi colati nostrae camerae in festo beati Galli

debeat praesentari. Promisit etiam judex antedictus , manuali super praeslito juramento,

quod XXXYIII lanei eos supranominatos (sie) locabit bonis hominibus infra spatium trium anno-

rum supradiclorum. Quod si forsilan, quod non credimus, adimplere non curaret, extunc

nobis VI marcas auri verae poenae sine conti adictione qualibet assignabit
;
pro quibus idem

1) MS. honore.
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judex in duarum niarcariiin auri, Pe, in inarca, Petrus et alii cives tamquam fidejussorcs

cum bonis mobilibus et immobilibus praesentibus obligaverunt. (sie) In cujus rei testi-

monium .
343.

Epi'sccpus locat bona cpiscopalia ad idcm conditivnalüer. (Cap. I, 40. f. 267.^

Nos Johannes, dei gratia Pragensis episcopus, notum esse volumus universis prae-

sentes literas inspecturis, quod nos conditionein nostram et episcopatus nostri volentes

facere meliorem, locum forenseni . ., in quo XLIl lanei liabentur, quilibet continens XL
jugera strichonum, C. judici evhibitori praesentiura jure teutunico locavimus, quod purk-

recht vulgariter nuncupatur, sub pactis et conditionibus infrascriptis j hiis videHcet, quod

idem . ad judicium duos laneos, stubam balnearem, unum maccellum carnium et aUud

panis et niolendinum, si fieri potest in rivuli ripa ibidem, per se et suos heredes absque

ulla solutione census libère possidebunt, eosdem laneos cum praefatis balneo ac ceteris,

si in aliquo fortunio ac eventu nobis et episcopatui nostro, quod non credimus, displiceret,

sibi codem jure ac libertate vendendi nobis ac successorihus noslris ad taxationem jura-

lorum cjusdem, si nobis et successorihus nostris placuerit, si non, extunc cui sibi placuerit

homini, qui episcopatui congruus habebitar, vendendi habebit licentiam et liberam facul-

tateni. De aliis vero laneis XL, de quibus duo lanei per XL duos subsides dividi debent

per jugera, pro quolibet et de quolibet ferto argenti, et idein de taberna qualibet, quot-

quot ibidem habentur, argenti, aut porcum pro fertone solvent census nomine annuatim ;

de X etiam laneis, de quolibet marcam argenti puri, medietatem in festo Galli, et etiam

in festo S. Georgii, cum X strichonibus puri tritici, post elapsum duorum annorum spatium

a festo beali Galli proxime nunc venturo, quibus libertatem habere volumus, nostrae came-

rae assignabunt, et triticum propria vectura el sumptibus propriis Pragam ad nostram curiam

episcopalem ducere tenebuntur. Promisit insuper judex praedictus infra annorum duorum

spatium a festo beati Georgii proxime nunc venturo praedictum locum forensem bonis

colonie et hominibus collocare forensibus. Si vero, quod absit, infra spatium duorum prae-

dictorum annorum ipsum praemori contingent, extunc sui fratres vel heredes sui prae-

dicta adimplebunt integraliter et ex toto; cum quibus in eodem loco forensi et non alibi,

praeter quam in bonis hereditariis et propriis, tenebitur residentiam facere personalem;

hoc adjecto, quod si propter nostram ingruentem necessitatem nostrorumque successorum

subsidium a pauperibus episcopatus nostri recipere nos oporteret, iidem pauperes nobis et

nostris successorihus dare teneantur, sicut ab aliis laneis pauperum episcopatus memorati

duxerimus requirendum. Statuimus insuper, ut idem judex de culpis tertium denarium pro

se recipiat, alios duos nostrae camerae assignando, exceptis dumtaxat tribus culpis crimina-

libus, quas très terrae secundum consuetudinem nostro judicio ac camerae reservamus.

In cujus rei testimonium oc-

Ahb. V, 5. B. 27
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244.

Epíscopus locat civilalem sub conditicnibus quibusdam, (Cap. I, 40, ". 271*.^

In nomine domini, Amen. Nos Johannes, de! gratia Pragensis episcopus, omnihus

in perpetuum. iNe rerum gestarum memoria deperiret, inventum est soripturae testimonium,

per quam conlractus legilimi ad cautelam praesentium et futurorum memoriam, ut convenit,

perennantur. Noveril igitur tarn praesens aelas quam successiva posteritas futurorum,

quod nos X laneos agrorum, spectantium ad . . oppidum forense nostrum, civibus ejusdem

loci perpetuo sub annuo censu locavimus in hunc modum, videlicet quod de quolibet laneo

cives ipsi singulis annis nobis et successori nostro cuilibet Pragensi episcopo solvent . II .

marcas argenti boni et usualis Pragensis ponderis et monetae, in festivitate sanctissimi

martyris W. el de qualibet taberna quomodocumque fuerit, lunc dabilur nobis porcus valens

fertonem argentum, si argenti pro hoc duxerimus acceptandum ; XII etiam marcellorum loca

carnes vendenlium ibidem consislerc debent ad minus, et de loco quolibet dabitur annualim

in curiam nostram pondus sepi , quod lapis vulgariter appellatur. Item XII sub-

sides terram habentes solvent annuatim per fertonem argenti, et alii sui)sides quotquot fue-

rint non habentes terras dabunt in praedicto tcrmino per locum qualitalis et quantitatis

superius nominatae, aut quilibet eorum tempore messis metet X capetia annuMtim. Quando-

fumque aulein laneos in eodem loco de terris in posterm acquisitis, aut de hiis quos habe-

mus in alio loco quocumque, volumus augmentari, cives praedicti recipient augmentm

eorum et recipere tenebuntur ex conventione istius contractus sub censu superius jam dieto.

Ad hoc cives ipsi pro se et successoribus suis quilibet promiserunt, quod quandocumque

nobis placuerit et videbitur expedire, liabitationes suas ad aliuni locum transfèrent et civi-

tatem praedictam in eodem loco juxta dispositionem et Ordinationen! nostram, prout melius

poterint, collocabunt, et locare sub praelatis constructionibus eft'icaciier tenebuntur, super

hoc et praemissis omnibus et singulis praemissorum attendendis et fideliter implendis nobis

et Pragensi ecclesiae nostrae se et sua et successorum suorum nomine per stipulationem

legitimam stipulantes (sic). In cujus rei ac.

345.

Laicus résignât domino episcopo laneos, quos habuil ab ipso jure leutonico. (Cap. /, 40.

y. 273^;

Noverint universi praesentes literas inspecturi, quod ego N. de . . filius C. beatae

memoriae, II laneos agrorum, quos habui jure teutunico cum matre mea K. et fratribus

H. et Zi. in nova villa speciali circa Brod episcopale, cum domibus et ahis pertinentiis

omnibus, reverendo in Christo patri domino Joh. Pragensi episcopo sibi et ecclesiae suae

nomine vendidi meo et praedictae matris meae ac fratrum meorum nomine pro IV marcis

boni et puri argenti, de quibus me fateor cum matre mea et fratribus meis praehabitis

totaliter esse solutum, laneos ipsos cum praedictis pertinentiis meo et matris meae ac fra-

trum meorum (nomine) resignando eidem domino episcopo spontanea et libéra voluntate.
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In cujus rei testimonium id scriptum communi sigillo Curimensis civitatis oblinui roborari,

assignando eidem doniino episcopo et suae ecclesiae supradictae.

240.
Episccpus dat lihcrtalem suum cppidiim munirc. (Cap. /> 270°^.

Nos Johannes, dei gratia Pragensis episcopus, notum esse volumus universis prae-

sentes literas inspecturis, quod nos volentes conditionem nostram et Pragensis ecclesiae

facere meliorem, attendentes etiam , quod pauperes a niultis retroactis temporibus per in-

sullus inimicorum hactenus diversimode sunt oppressi, l'uiuris cupienles praecavere periculis,

civibus de . oppido forensi episcopatus nostri, a festo beali Georgii proxime praeteriro

per IV annorum spatium , in hunc modum dedimus liljertatem, videlicet quod C. judex et

B. C. jurati civitatis ipsius promiserunt nobis, eandem civitatem infra idem tempus bonis

bominibus locare, et ipsam plancis circumdare ac fossato, propriis sumtibus operarios ejus-

dem operis conducendo; verum eúanx (sicj, quod nos eos in veciura balnearum (sie) et efio^-

sione fossati pauperes ejusdeni circuitus nostri volumus, in quantum poterimus et possumus,

adjuvare, absque eisdem nullum censum infra eosdem IUI'"' annos exigendo, excepta col-

lecta generali domini nostri régis, quam ipsis, aliis civibus seu pauperibus quo-

libet (sic) episcopatus nostri valemus nec possumus indulgere. Adhuc idem judex (et) jurati

cum civibus praedicti oppidi, quocumque tempore ad ipsos in . . venerimus, semel in anno

in praedictis III!'"' annis, nos et nostram i'amiliani in prandio, coena, pernoctatione et pa-

bulo equorum procurabunt, sicut hoc hactenus ecerunt. In cujus rei testimonium .
praesens scriptum (ieri et sigilli nostri munimine facimus roborari.

(Cap. I, 40./. 122''.;

(De czudariis Litomericensibus, sub Karolo IV imperatore.)

Accedens ad nostri praesentiam honorabilis vir, D. Albertus decanus ecclesiae sancti

Egidii in Praga et canonicus ecclesiae Pragensis, proposuit querulose, quod quidam Mvsli-

worius, Bawarus, Stephanus et Pessico de Zelcowicz laici, et alii eorum in hac parte com-

plices, homines ipsius censuales de vallis (sie) infrascriptis, videlicet Lahowicz et Rzyssuth,

ad dictam Pragensem ecclesiam et ipsum dominum Albertm, decanum s. Egidii, spectan-

tibus et pertinentibus, ad praesentiam czudariorum seu bencficiariorum districtus Luto-

miericensis citaverunt et citare procuraverunt, ad eorum judicium seculare, nunquam ab

eodem domino Alberto de dictis bominibus justitia postulata. Quare cum istud de jure

fieri non debeat, et directe obviel privilegiis Pragensis ecclesiae supradictae, ab antiquo

per divos principes, duces et reges regni Boemiae concessis, et per serenissimum principem

et dominum nostrum dominum Karolum, Romanorum imperatorem semper Augustm et Bo-

emiae regem, confirmatis, ac etiam consuetudini continue et inviolabiliier observatae: vobis do-

mino . . plebano ecclesiae Omnium Sanctorum in Litomyerzicz aut vices gerenti committimus

27 *
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el sub cxcommunicalionis poena districle praecipiendo inandamus, qualenus praefaLos czu-

daiios scu bcncficiarios et ipsorum qucmlibct personalitcr acccdentes, moncatis eosdein

<juos et nos praesentibus monemus, requiriinus et liortamur, ipsis nihiloniinus sub excommuni-

caliünis poena praecipientes et inhibentcs, ne ipsi praefatus bomines domini Alberti et

ecclesiae Pratensis ad eorum Judicium non plus trabant seu et judicare praesumant, sed

ipsos potius infra très dies a vesira monitione et inbibitione computandos, quos eis et eorun)

cuilibet pro monitione eanonica et termino peremptorio praefigimus et assignamus, ad tri-

bunal eis indiclum dicli domini Alberti, prout est consuetum, libère remittant pro justitia

conscquenda; nam unicuique pctenti in jure fiel justitia de eis secundum jus et consuetu-

dinem. (Si vero) bujusmodi monitionibus et inbibitionibus nostris non paruerint cum

effectu, nos contra ipsos et eorum quemlibet tamquam contra violatores libertatum et

jurium dirtae ecclesiae ad poenas juris procedcre oportebit^ justitia mediante. Et de bujus-

modi executione nobis fidem fuciatis. Datum Pragae anno domini . die .

(Cap. I, 40. /. 214".;

(sub Karolo IV.)

Quaiulo aliqua malcria dc tabulis terrae extrahitur.

In nomine domini Amen. Anno . In mei notarii . Strenuus miles Cztiborius

de . . circa tabulas terrae, quas domini barones regni Bohemiae singulis annis in quatuor

temporibus dumtaxat secundum consuctudinem bactenus approbatam consueverunt aperire,

et quac sub davibus nobilium dominorum Benessi de Wartberg summi camerarii, Andreae

de Duba judicis, Stepbani protonotarii terrae Bohemiae stricte reservantur, personalit

constilutuSj petebat instanter idem Cztiborius per me notarium infrascriptum, ad boc pe

bonorabilem virum dominum . ., oíTicialem curiae archiepiscopalis Pragensis specialiter de

putatum, ut sibi inpositionem hereditatis suae de praedictis tabulis extraberem, et d(

verbo ad verbum conscriberem, ac in formani publici redigerem instrumenti, quod et feci

Cujus quidem impositionis tenor per omnia sequitur in boc verba; Anka relicta . Et ego

publicus auctoritate imperiali notarius praedictam impositionem una cum nominatis testibus

vidi, legi et de praenotatis tabulis manu propria extraxi et in hanc publicam furniam redegi.

249.
Locatio bonorum villae Lhota. (Cap. I, 40. f. 126.;

Nos Hynko decanus, Pota arcbidiaconus, totumque capitulum sanctae Pragensis eccle-

siae, notum facimus imiversis, quod cupientes nostram et praefatae nostrae ecclesiae condi-

lionem facere meliorem, accedente ad hoc consensu et voluntate reverendissimi in Christo

patris et domini nostri, domini Johannis archiepiscopi Pragensis et apostolicae sedis legati,

praehabitis pluries inier nos tractatibus et deliberatione matura, bona nostra in villa Elhota,

quae ad bona nostra communia in Odolenawoda spectare noscuntur, videlicet quinque cum
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dimidio Inneos agrortim cultorum cum septem et dimidio jugere; insuper montcm ibidem

pro vinea cum quibusdam aliis ayris, conlinentem XLIV jugera, vendidimus et locavimus in

jus, quod vuli^ariter podduci sive purkrecht appellatur, strenuo militi domino Marssoni de

Djedibab et suis heredibus, pro LV scxagenis grossoruni denariorum Pragensium, nobis

nominae arrbae persokitis, <piam pecunlam pro reformatione Laetac curiae nostrae in civi-

tate Pragensi hoc anno convertinius, et ipsi domino Marssoni de praefatis bonis nostris

jure praediclo, videhcet poddaci sive purkrecht, condescendimus, tali adjecta conditione,

videhcet quod ipse et sui heredes al(}ue successores, praedictorum bonorum in Elhotka

pro tempore possessores, lenenlur nobis et capitulo nostro ac obedientiariis seu commen-

datario, qui pro tempore bona nostra communia in Odolenawoda tenuerit, solvere census

nomine in omnem eventum de praefatis agris V sexagenas cum media grossorum dena-

riorum Pragensium, vel si contigerit mutari monetám, tune ejus valorem in pecunia el

moneta tunc currcnti, duas sexagenas cum tribus fertonibus in festo sancli Georgii, et toti-

dem in festo sancti Galli, aut octavas festorum eorumdem, singulis annis perpetuis tempo-

ribus successuris, salva berna regali, pro qua ipse Marsso, heredes seu successores ipsius

in dictis bonis in Elhotka, quotiescumque occurrit illam soivi , cum collectoribus ejusdem,

sicut poterit, concordaburit, ipsamque bernam persolvent. Quod si ipse dominus Marsso,

heredes et successores sui, qui pro tempore dictorum bonorum in Elhotka fuerint pos-

sessores, in aliquo termino praedictorum censum expressm integre nobis non persolverent :

extune qualibet septimana deinceps accrescent nomine poenae^ super qualibet sexagena qua-

tuor grossi Pragenses; et si a termino solutionis dicti census infra XV dies continuo suc-

cedentes ipsum censum cum praefata poena nobis non persolverent, extunc liberam babe-

bimus potestatem per nos vel nostros nuntios recipiendi pignora in praefatis bonis pro

censu et poena supradictis. Elapsis autem a lermino solutionis census praedicti sex septi-

manis continuis, censu praetacto et poena memorata nobis plene et cum eíTectu non per-

solutis, ex lunc praenominatus dominus Marsso, heredes et successores sui, qui pro tem-

pore dictorum bonorum in Elhotka fuerint possessores, ipso facto cadant ab omni jure,

quod ipsis in praefatis bonis ratione locationis praedictae quomodolibet competebat, ita quod

eo casu de praedictis bonis disponere et facere poterimus pro nostra voluntaie, contra-

dictione et excusatione praedictorum negligentium aliqua non obstanle. Praeterea praefatus

dominus Marsso, heredes et successores sui, qui pro tempore dictorum bonorum in Elhotka

fuerint possessores, tenebuntur nobis et capitulo nostro post lapsum XII annorum a data

praesentium continue computandorum et succedentium solvere intégras et plenas décimas

de vinea in eodem monte per ipsum planlanda, vino proveniente in eadem. Insuper ex-

pressm est specialiter, quod praefatus dominus Marsso, heredes vel successores sui, prae-

dictorum bonorum in Elhotka pro tempore possessores, jus suum poddaci seu purkrecht

supradictum non possint ullo umquam tempore cuicumque personae dare, legare, vendere,

obligare aut quocumque modo alienare, nisi de nostra et capituli nostri voluntate et hcen-

tia speciali. Ceterum judicium in praefatis bonis nostris in Elhotka cum suis pertinentiis

nobis et nostris successoribus reservamus. Insuper est expressm, cjuod si memoratus
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dominus Marsso, heredes vel successores sui, praefatam vineam in jam diclis bonis non

plantarem, vel planlatani destrui contingeret quovismodo, extunc eo casu teneljunlur pro

ipso monie et agris, pro vinea ut praediclum est fienda deputatis, solvere nomine arrhae

pecuniam et censum annuum juxta taxam et aeslimationem aliorum agrorum sibi per nos

ut praedicitur, locatorum. Praeterea, ut ipse dominus Marsso , heredes et successores sui,

in praenotatis bonis possint servare pecora et animalia nutrire, damus ipsis pro pascuis

seu communitate ibidem praedicta septem cum dimidio jugera, quae ultra sextum dimidium,

ut praedicitur, laneum excreverunt.

JVenceslaus , Rudolf dace Saxoniae supplicante, altaristae S. Dcrotheae in ecclesia Pragensi

confirmât jus, quod ex decccfione aluminis in villa ejus provenit. (Treb. C, 3. pag. Ml''.)

Dux Saxoniae petit, ut literae gratialcs ad altare eorum in regno confirmentur et altaristae de fructibus

respondeatur sine diminutione.

Wenceslaus . Notum facimus oc, quod accedens regiao Serenitatis nosirae prae-

sentiam illustris R. Saxoniae dux, sacri Romani imperii archimareschallus, princeps avunculus

noster carissimus, nobis curavit exponere, qualiter ad altaristam allaris sanctae D. ecciesiae

Pragensis, progenitorum suorum pia largitione donatum, in bonis villae P. certum jus terrae

seu agri dictum A. ex decoctione aluminis, vulgariter dicti alawne, proveniens rite pertineat»

sicut et montanorum nostrorum jura et ritus montium inteliigentium débita sumus instru-

ctione sufficienter edocti (sie): nobis supplicans humiliter et devote, quatenus gratiosius conser-

vare altaristam, qui nunc est vel pro tempore fuerit, circa hujusmodi jus suum dignaremur

gratiosius conservare (sie). Nos itaque attento sinrerae dileclionis aflectu, quo personam dicti R.

caritativa mente prosequimur, et ut etiam altarista ejusdem altaris sui juris praesidio in

antea non fraudetur, non per errorem aut improvide, sed animo deliberato et de certa

nostra scientia, difïïnimus, deiernimus, dicimus, pronuntiamus et auctoritate regia Boemiae

declaramus, jus terrae seu agri in praefatis bonis P. ex decoctione proveniens, ad altaristam

praefati altaris sanctae D. ecciesiae Pragensis et successores suos debere realiter et perpe-

tuis temporibus pertinere, impedimentis quorumlibet officialium noslrorum seu aliorum quo-

rumcunque penitus procul motis. Inhibemus igitur universis et singulis officialibus, burg-

graviis, castellanis, forestariis , camerariis, subcanierariis et aliis regni nostri Boemiae fide-

libus praesentibus et fuluris firmiter et districte, ne praefatum Ä. altaris praedicti, qui nunc

est vel pro tempore fuerit , in usufruitione et percepüone praefati juris sui in dicta villa

aliquatenus impediant seu impediri permittant per quenipiam, quin potius auctoriiate regia

circa hujusmodi protegant, manuteneant realiter et défendant, prout oc.

351.
Donatis dcmus Pragae cum area. (Treb. C, 3, /. 88''.]

Wenceslaus . notum facimus . Quod habito respectu ad multiplicia fidelitatis

obsequia, nobis per M. de AI. iidelem nostrum dilectum dudum diligenler exhibita, et pro-
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cessu temporis co quidem diligentius exhibenda, sibi et heredibus suis legitirais , non per

enorcm aut improvide, sed aninio deliberato et de erta noslra scientia, turrim acialem

prope porlam superiorem H. niinoris civitatis P., per quam itur versus S. una cum muro

supra eandem portam sito, ac etiani murum penes hujusmodi lurrim cum viginti moeniis,

quae versus M. se extendunt, cum area, fundo, domunculis, ortulis, circumferentiis, limitibus,

terminis, et quidquid idem murus cum praedictis suis xx moeniis usque ad publicam stra-

tam ante eandem portam includit, item extra eandem portam et murum, quidquid prae-

diola turris cum muro bujusmodi versus stratam ante eandem portam mensurando compre-

bendit, dedimus et donamus, damus virtute praeseiitium gratiosius et donanms, sie vide-

licet, quod praedictus M. et beredes sui legitimi dictam turrim cum muro et moeniis prae-

dictis una cum area, fundo, domunculis, ortuUs, circumferentiis, limitibus et aliis terminis

ejus et punctis superius nominatis babere, teuere, reformare, alia aedificia ibidem instau-

rare et de novo erigere, aedificare , inhabitare et perpetuis temporibus Ubere et pacifice

debeant possidere, etiam praedicta omnia sub ea libertate et jure, sicut praemittitur, abis

secuiaribus personis vendere, abenare, donare seu alias in usus suos beneplacitos, prout

ipsis melius et utilius expedire videbitur, convertere valeant atque possint, impedimentis

quorumlibet penitus proculmotis. Mandamus igitur P. castri Pragensis ac subcamerario

regni B. nec non magistro civium, judici, consulibus et juratis minoris civitatis P. ceteris-

que oíTicialibus, subditis et fidelibus nostris dilectis praesentibus et futuris firmiter et districte,

quatenus praefalum M. et beredes suos légitimes in possessione, babilatione, aliorum aedi-

ficiorum instructione, erectione , aedificatione, reformatione ac etiam alienalione et vendi-

tione praedictae turris et muri nec non domunculis, ortulis, circumferentiis, limitibus et ter-

minis et aliis superius expressatis, nequaquam impediant seu etiam per quempiam sinant

quomodolibet impediri, quin potius ipsos circa eandem libère permanere permittant ac

etiam nostro nomine manuteneant, protegant efficaciter et défendant, prout indignationem

nosiram gravissimam voluerint artius evitare , praesentium sub regiae nosirae majestatis

sigillo teslimonio literarum oc.

Locatio jure emphyteutico. 1397. (Cap. I, 40. f. 126*.^

Nos Hynko de Ottow, Slojn)ier ibidem, Jan Kucztein ibidem, Martinus dictus Rochce

ibidem, beredesque nostri, praesentibus quam futuris recognoscimus harum série literarum

publice profitendo universis, quia bona deliberatione praeliabita et amicorum nosirorum

sano consilio, hominibus nostris infrascriptis majoribus utilitatibus et commodis praetenden-

tes rite ac rationabiliier , Andieae dicto Ryne de Mlýnce beredibus ejus, Malhiae dieto

Holikowec ibidem de Mlýnce, etiam beredibus ejus, et Jacobo verisimiliter de Mlýnce

beredibus ejus, et eorum omnibus successoribus, quibuscumque censeantur vocabulis, tria

molendina in villa Mlýnce taliter nuncupata, posita et sita, cum omni structura, fundo.

agris, pralis et omnibus ad boc pertinentiis ab alto et basso, prout ab antiquo extitit, jure

emphyteutico, in vulgo quod poddacie vel purkrecht dicitur, vendenda duximus, exponcnda.
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commutanda et perpétue possidenda, nunc et semper série liujus corroborationis valilura

sub hac formula, contractu et promisso, ila, quod ipse Andreas praedictus dictus Ryne et

succcssores ejus singulis annis semper in fcsto sancti Gcorgii XLVII grossos, in festo sancti

Galli totidem, item Mathias dictus Holikowec et ejus successorcs XXXV grossos et in festo

beati Galli totidem, item Jacobus XXXV grossos et in festo beati Galli totidem, nobis,

heredibus vel successoribus nostris dare et persolvere nomine veri census tenentur per-

petuis duraturis temporibus, contradictione et prorogatione quibusvis profugatis ; nihilomi-

nus hiis minutis alias píplatky coadjunctis, videlicet quando steura sive berna generalis in

terra cum proclamata fuerit et recipi debucrit, extunc Andreas praefatus vel sui successores

XLV grossos persolvere debebunt, Mathias XXXII grossos et Jacobus XXXII grossos, vel

eorum successores; gratia autem ipsis non débet denegari. Item pro expeditione communi

terrae quilibet IV grossos condonare débet. Ilem quandocumquc dominorum nostrorum

aut beredum eorum utriusque sexus aliquis in sacrum et legale matrinionium procedere

debuerit, quilibet praedictorum rusticorum duos grossos et duos pullos suffragari débet et

tenetur. Item praedictorum rusticorum quandocumquc (sie) ietiam n sacrum iDatrimonium pro-

cedere debuerit aut debuerint, aut heredes eorum utriusque sexus, extunc nobis dumtaxat

duos pullos tribuere tenebuntur. Ut autem praedicta robur validae et perpeluae firmilatis

botineant, sigilla nostra propria et sigilla juratorum civium de Tusta majori nostras ad sup-

plices pelitiones in dictos porrectas et oblatas in teslimonium, ut dicta eiîicaciei plenioris

existèrent, praesentibus appendimus et jussimus communiri. Dalum et actum in Tusla, anno

Nativitatis domini MCGCXCVII, feria VI proxima ante dominicam Palmarum.
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Einheit des Denkens und Seins, des Idealen und Realen, des Subjectes und

Objectes, des Begriffes und seines Gegenstandes wird ernstlich beliauptet und geläugnet.

Sie soll den Dualismus, in welchem Gedanke und Gegenstand einander als völlig fremd

und für einander undurchdringlich gegenüberstehen, überwinden und so Wahrheit der

Erkenntniss möj^lich machen. Das nächste und eigenthümliche Interesse, was wir an ihr

haben, ist demnach ein erkennlnisstheoretisches , ihre Gonsequenzen aber reichen in alle

Theile der Philosophie und bestimmen die wissenschaftliche Weltansicht. Was bedeuten

nun die Worte Denken, Sein, Ideales, Reales u. s. w.? Welchen Sinn hat die behauptete

Einheit? Worauf gründet sich die Behauptung derselben '

Was die in der Erfahrung gegebenen Dinge seien, suchte schon Thaies zu bestim-

men; auch heute noch beschäftigt uns diese Frage. Hinter dem Wechsel der Dinge glaubte

die Mehrzahl der griechischen Denker ein Bleibendes, hinter dem Werden ein Seiendes

voraussetzen und suchen zu müssen; diess wollte man begreifen, in Begriffe fassen und so

vom Scheine zur Wahrheit kommen. Unveränderlich aber und ewig ist ohnehin auch

die Wahrheit; somit sollte das Bleibende, das Seiende der Dinge in bleibende unveränder-

liche Begriffe gefasst werden. Der Wechsel, die Welt der Erscheinungen, lag ausserhalb

jeder wahren Erkennlniss der schwankenden Meinung anheimgegeben.

Die ersten Begriffe, welche sich als feste und unveränderliche herausgebildet hatten,

waren die Zahlenbcgriffe. Sie schienen jedem Truge unzugänglich [^ ovdajxoöq ig

nnii^fiov )\ auch sprang ihre Geltung im Bereiche alles Erkennbaren in die Augen[ jtáv rn yip'Mfîy.ôfifrn (loifl-fiöv i-^ovri): daher behaupteten die älteren Pjthagoräer, die

Dinge seien eigentlich und in Wahrheit Zahlen. Allein die Zahlen enthalten eine Beziehung,

nämlich auf ein Gezähltes ; somit musste der Grenze als dem einen noch das Unbegrenzte

als das zweite Urprincip aller Dinge zugesellt werden.

Wenn sonach die Zahlen nach Pvthagoräischer Vorslellungsweise das an den Dingen

der Erkenntniss Zugängliche, das Denkbare an ihnen waren, was man später etwa das

wahrhaft Seiende genannt hat, so erschöpften sie doch keinesweges ganz was die Dinge

sind, sonst wäre ein zweites Princip überflüssig gewesen. Zwei ^^'idersprüche lagen aber

nun vor: Die Zahlen sind das was die Dinge sind, und sie sind es doch auch nicht; das

Unbegrenzte ist dem Denken völlig unzugänglich , und doch muss es gedacht werden. Die

pythagoräische Schule hat sich veigebens bemüht, dieselben durch genauere Bestimmungen
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des Unbcj^i cnzU-n und seines Verliiiltnisscs zur Grenze zu beseitigen; sie konnte dadurch

den ersten niclit Inst-ii und in den zweiten nur tiefer liineingerathen.

Die Zahlen!)egri(re sind viel zu diirCtig, als dass sie den Reichthum der wirklielien

Welt darzustellen vermöchten; die s])äleron Puhngoräer sahen sich daher genölhij^t, zu

iiberkünsilichi'n Constructioncn ihre Zuducht zu nehnion; Plato aber, richtiger sehend und

zugleich im engen Zusamnierihange seiner Lehre mit der des Pythagoras, setzte an die

.Sicile (I Zahlcnbcj^rille die HegriíTe überhaupt, so weit sie fest und unveränderlich sind,

bcliaupteru! : Die Ideen sind das wahrhaft Seiende. Wie dann Pythagoras nei)en die

Zahlen das Unbegrenzte, so stellte Plalo neben die hieen die Materie, als den gestaltlosen

Sloir, in welchen jene sich einbilden. Ohne iMaterie vermögen die Ideen nicht thätig zu

sein, docli ist sie weil nicht Idee auch nicht denkbar, noch ist es irgend begreiflich, wie

die Ideen sich in sie hineinzubilden vermögen.

Auch hier finden wir also die obigen Widersprüche. Die Ideen sind das wahrhaft

Sricnde der wirklichen Dinge; — denn von diesen, von der Krfahrungswelt geht überall

die Untcisucliung aus und zu ihnen kehrt sie im Tiniäus zurück — und dennoch sind die

Dinge nicht bloss Ideen, sondern auch IMaterie. Die Schwierigkeit bliebe dieselbe, wollte

man aucli Plato's Materie zu einer »objectiven« Erscheinungsform verflüchtigen. Die

Materie ist ferner unerkennbar, undenkbar, und dennoch muss sie gedacht, ja es muss eine

Reihe von Eigenschaften von ihr ausgesagt werden, [uvóocczov ddó^ ti xal, nai'ôsj[tg,

litta^Mfißävov ] rov vor^tov . ó'vau).(ozárazov. . . .^
Die genannten beiden Systeme sind wohl die ältesten, in denen dort in sehr roher

hier in weit gebildelerer Weise eine gewisse Einheit des BegrilTes und seines Gegenstandes,

des Denkens und des Seins, als erkenntnisstheorethische Lehre zum Vorschein gekommen;

weder hier noch dort aber decken sich lîegrifT und Gegenstand vollständig, sondern es

zeigt sich auf der Seite des Gegenstandes ein Mehr, das LTnbegrenzte und die

Materie, für welches auf der Seite des Begriffes ein entsprechender Theil nicht zu finden ist.

Es wird der Jjckannte ^ers: rairor d' fcl votîv rs . ovrty.lv izi als Beweis

angeführt, dass auch dem Parmenides obige Lehre nicht fremd sei. Bei der Dürftigkeit

unserer Nachrichten über diese im Zusammenhange mit Anderem keineswegs leicht zu fas-

sende Stelle möchte die Sache schwer zu entscheiden sein : wahrscheinlich ist sie wohl

kaum, wenn man nicht die Worte statt ihrer Bedeutung will den Ausschlag geben lassen.

Die erkenntnisstheorethische Frage nach der Identität des Gedankens und des Objectes ist

uns sehr geläufig, aber selbst Plato hat kein bestimmt gesondertes Bewusstsein derselben,

und die Erkenntnisstheorie beschäftigt ihn ausdrücklich nur theils in formal logischer und

methodologischer Beziehung, theils insofern es gilt, den auf die wandelbare [Natur der

Empfindungen gegründeten Skepticismus zurückzuweisen. Um so weniger darf man erwarten,

in den eigentlichen Anfängen des Philosophirens jene Frage so bestimmt auftreten zu sehen

als es geschehen sein müssie, sollte obiger Vers eine Antwort auf sie sein. Die Anssendinge

waren die ersten Oi)jecte des Philosophirens , und es gehören sehr bedeutende Fort-

schritte oder vielfach missglückte Versuche dazu, damit die Untersuchung vom Erkennen
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der Dinge übergehe zum Erkennen dos Erkennens. Parmenides kam von der Betrachtung

des Werdens zur Beliauptung des Einen ungethciltcn Seins; dass diess identiscli sei mit

dem Erkennen ward behauptet, bewiesen aber wird es weder aus der i\atur des Seins,

welches etwa nicht erkennbar wäre ohne selbst des Erkennens theiJhaftig zu sein, noch aus

der (Natur des Erkennens als ob diess ohne jene Identität nicht Wahiheit hätte, sondern

der letzte Grund lautet: ovdlv ynn èçiv j è'gai '/.'/. nanl^ íojto.-. Ausser dem Einen Sein

ist Mchts, darum ist auch das Denken nicht ausser ihm, es ist also identisch mit dem
Sein. Diess ist eine Härte der Lehre aber keine Erkonnlnisstheorie, und die Härte des

Schlusssatzes ist wenigstens nicht grösser als die allgemein zugestandene der Prämisse. Es

wäre auch, falls jene Frage wirklich schon bei Parmenides eine so bestimmte Antwort

gefunden hätte, kaum zu begreifen, warum die Bekänipfer des Anaxagoras von dem Haupt-

argumente, welches sie wenn es ihnen bereits bekannt war gegen den Dualismus geltend

machen konnten, sogar keinen Gebrauch gemacht hätten. Sie tadelten die Zufälligkeit der

Weltbildung durch einen von den Samen der Dinge wesentlich verschiedenen Geist, sie

fanden in der unendlichen Anzahl der Samen eine unüberwindliche Schranke selbst für das

göttliche Erkennen, Keiner aber bemerkte, so viel wir wissen, dass bei dem von Anaxagoras

behaupteten absoluten Gegensatze des Denkens und der Dinge jedes Erkennen unmöglich

sei wegen dieses Gegensatzes.

Auch der bei den älteren griechischen Philosophen gangbare Satz : Gleiches wird von

Gleichem erkannt, soll die Identität des Denkens und des Seins aussagen und andeuten, dass im

Erkennen das Sein des Erkannten sich selber bewusst werde. Abgesehen von solchen jeden-

falls allzu modernen Ausdrücken dürfte die ganze Auslegung schwerlich haltbar sein. Die

in der Erfahrung gegebene Veränderung, das W'erden sollte begreiflich gemacht werden.

Als Axiom galt: Aus tSiciits wird iNichts, und hievon ist der Satz: Gleiches wird aus Glei-

chem eine naheliegende Folge, welche mehrfach, namentlich in des Anaxagoras Annahme

der Homöonierien und selbst durch die Materie des Aristoteles, in der bekanntlich Alles

was wird schon zum vorhinein wenn gleich nur seiner Möglichkeit nach vorhanden ist, sich

geltend gemacht hat. AVieder eine Folge des Satzes: Gleiches wird aus Gleichem, ist der

obige Satz : Gleiches wird durch Gleiches erkannt, indem das W'erdende hier die Erkennt-

niss ist, die aber nicht desshalb , weil sie Erkenntniss ist, sondern weil sie wird, dem
woraus sie wird gleichgesetzt ist. So scheint also auch hier keineswegs ein erkennlniss-

theoretischer Satz sondern ein Satz der allgemeinen Metaphysik vorzuhegen , der mit der

Behauptung der Identität des Denkens und des Seins zwar die äussere Gestalt, keineswegs

aber den Inhalt gemein hat.

Ein ähnliches Verhältniss könnte sogar Statt zu haben scheinen in Bezug auf die

berühmte, neuerlich oft als Beleg für die Einheit des Denkens und des Seins angefühlte

Stelle des Aristoteles, welche sagt: Gottes Wissen sei des Wissens Wissen. Wo dieser

Gedanke entwickelt wird {Met. XII. %.), dort ist er keineswegs aus der specifischen

Natur des Erkennens, sondern daraus gefolgert, dass Gott nur das Beste erkennen,

dabei aber unmöglich von einem Gegenstande abhängig sein könne. Doch geht Aristoteles
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bald zu folgenden Worten über: im fitv rwv] ävev vXrjç iq ovffia xui to r( ijv stvai,

tni âè rdSv ^KooTjtiHíóv ôXnyoç fia xaî ^ vôtjffiç' )^ îtsqh ovv ( xcá za vov,

Sffa ^ri vlrjv êf^ti rà egat, rj vórjirig voaiiéva jiía. Ahnlich lauten die bekannten

Stellen fDe an. III., A.J : ènl ^ avev vlrjg avzó igi voíiv xa) voHfisvov rj yaç] ïj
Û£(x)oijTixy xat iTZiçrjZÔv ici ; und (ebenda T.): içi fj xktívíq-

ytinv Bmçfifiri nnáyfiati. Hier also wird klar und bestimmt jedoch nicht ohne Einschrän-

kung gesagt: Der HegrifT ist das Ding.

Zum richtigen Verständnisse dieser Ansicht wollen wir an zwei Stellen erinnern, deren

erste Mcf. . 10 steht: lllSnq dl i^v . — — àXXà lóya èldeç

(lóvov èçi'r, ât Xóyog tel xa&óhi, yàn xai ipv)[fl íivai^ zavtó.

dí (TvvóXii ijdi] ,
— — xnO-' txnga — — , Öi ovx è'çiv ÔQKTfioç , àXXa fiSTU votj—

i7f03ç; rj ^. — - ' ] &' ^. Die zweite, ebenda 15,

lautet : ' ïj l'itria ( xnï 6 Xóyog [Xt'yca ' rj fiiv uzcoç

Tj vXïj (TvvílXrjlijivog ô Xnyng, Tj ' 6 Xóyo.; oXcog), ( fdv iiv utoí Xtyovzat, fiiv i'gi q&ooá*

xcci yàn ytvífíiQ. Ttí âi- Xóyu 4""' coazt Cf &tÍQEG&ai u. s. w.

Wie sehr auch Aristolelcs in den näheren Bestimmungen seines ilôog und Xóyoq von

der Idee und der Materie Plato's abwich, in den für unsere Betrachtung wichtigsten Punk-

ten ist die Ubereinstimmung doch nicht zu verkennen. Wie die wirklichen Dinge bei !4ato

aus Idee und Materie, so bestehen sie bei Aristoteles aus Form oder Begriff und Materie;

beiden Denkern ist der erste Bestandtheil der für das Denken zugängliche, während der

zweite absolut unzugänglich, zugleich aber die Quelle des Werdens ist, und überall , wo er

dem ersten verbunden erscheint, das Ding zu einem schlechteren unvollkommneren macht.

Auch Aristoteles erklärt die Form, den Begriff, für das wahre Wesen das r> (Irai des

wirklichen Dinges, uud kann dieses Ding doch nicht ganz fassen ohne über jenes hinaus-

zugehen; auch ihm ist die Materie unerkennbar, die er doch nicht umhin kann auf mannig-

fache Weise denkend zu bestimmen. Er versucht es sogar, die Kategorien auf sie anzu-

wenden, ein Unternehmen, das er durch die Behauptung ihrer gänzlichen Formlosigkeit [ôio

xal / ansinov yàn ovx í;(f( rj vlrj. Phijs. III. (i.) sich doch selbst verboten hatte;

indem er es thut, erklärt er sie (Met. VIII, \) als Grundlage der Veränderung für eine

ovGi'a; ein andermal (Fhijs. I, 9.^ versichert er: xa\ Trjv fdv tyyvg xai ôffiav, , sie ist

beinahe und gewissermassen eine eaia; und wieder (Phys. II. 2.J ist sie sogar ein Verhält-

niss : ETI. dt ttqôç ti rj vXïj* àXXo) yàQ èi'dsi àXXrj . So gross ist seine Verlegenheit in

diesem Punkte.

Eigenthümlich aber und von dem grössten Einflüsse auf spätere philosophische Systeme

ist des Aristoteles Ansicht, das eigentliche Was der wirklichen Dinge, das thaï,

und somit auch der Begriff sei ein Allgemeines. Zwar ist sie auch dem Plato nicht fremd,

aber ihm, der noch von einer idée des Sokrates spricht, ist sie keineswegs schon zu völlig

bestimmtem Bewustsein gekommen. Aristoteles hingegen , wie aus den obenangeführten

Stellen zu ersehen ist, lehrte ausdrücklich : Der Begriff ist allgemein, das Individuum ist mit

dem BegrilTe verbundene Materie. Natürlich ist das Einzelnding wegen seiner Materia-
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lität nun auch nicht erkennbar, es gibt keine Definition nur eine Wahrnehmung desselben,

jede Wissenschaft ist Wissenschaft eines Allgemeinen. Der Begriff ist wohl das Ding, aber

nur inwiefern diess ein unniatericlles Gedankending, «Viv vXrji; , nicht aber inwiefern es ein

Einzelding ist. Nicht der einzelne materielle Stein ist in der erkennenden Seele , sondern

die Form des Steines. (De an. III. 8.^

Die Kluft, welche hiernach zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen, dadurch

aber zwischen dem Begriffe und dem Dinge vorhanden ist, vergrössert sich vor unseren

Augen, wenn wir die Erklärungen der Kategorienlehre über die ovcrta mit in die Betrach-

tung ziehen. Ihnen zu Folge sind die Einzelwesen die ersten die eigentlichen Wesen , die

Gattungen sind nur die zweiten uneigentlichen; diese so wie alles Andere werden von jenen

ausgesagt oder sind in ihnen, so dass wenn jene nicht wären, gar Nichts wäre. Somit ist

das Einzelne das Ursprüngliche, das Allgemeine aber das Abgeleitete, Abhängige Diess

wird mit aller Schärfe hervorgehoben, indem (Met. VII. VI; X, 2 u.a. a. O.) jedem Allge-

meinen geradezu die Fähigkeit abgesprochen wird, ein Wesen zu sein, oder ihm nur zugestan-

den wird, höchstens für ein begriffliehes Wesen [ovaia. xatâ rov lóyov) zu gellen; indem

ferner Plato getadelt wird weil er sich das Allgemeine als getrennt von dem Einzelnen zu

denken erlaubt habe, und indem endUch das Allgemeine, die Gattung, aus der Kategorie

der ovfft'a ganz herausgeworfen und in die der Qualität versetzt, für ein zotôvâs, nicht für

ein rôâs ti erklärt wird.

Was den Aristoteles bewogen, die ersten Wesen sowohl den zweiten als allen übrigen

Kategorien so streng entgegenzustellen, das kann eben nur ihre eigenlhümliche Natur sein.

Diese besteht nach ihm darin, dass alles Andere entweder in ihnen ist oder von ihnen aus-

gesagt wird, während sie selbst weder in einem Anderen sind, noch von einem Anderen

ausgesagt werden, d. i. duss alles Andere nur unter einer gewissen Voi-ausselzung gedacht

werden kann, während sie auf sich selber ruhend einer solchen in unserem Denken nicht

bedürfen, vielmehr voraussetzungslos, schlechthin gesetzt werden. Diese Setzung schlecht-

hin wird von Aristoteles zuweilen durch die Worte thaï bezeichnet.

Das Sein hat bei ihm sehr verschiedene Bedeutungen, die zu sondern und festzustel-

len er mehrfach bemüht ist, ohne doch, wie es scheint, zu einem genügenden Abschluss zu

kommen , oder in den Ausdrücken dafür sich gleich zu bleiben. Dass er das dvai mit

dem öv so leicht identificirt und verwechselt , worin ihm schon die eleatischen Schriften

vorangegangen waren , dient keineswegs zur Erleichterung seines Geschäftes. Ei' scheidet

aber erstens (Met. . ".) eine Bedeutung des Seins aus, die als blosse Redtweise zu be-

trachten ist, kraft welcher Sein soviel als Wahrsein, Nichtsein soviel als Falschein bedeutet.

Zwietens bedeutet ihm das Sein jede Setzung irgend eines Was , insofern er (ebenda) er-

klärt, dass es sich mit jeder Kategorie ja auch mit allem Möglichen und Wirklichen verbinde,

oder (Tcp. VI.J , dass es gleich dem Eins nûaiv sei. Eine bedingte Setzung hat

er drittens offenbar im Auge, wenn er (Met. V, 7) von einem aviißfßtjxog ov spricht,

welches als ein Bezogenes im Verhältnisse zu seinem Reziehungspunkte zu denken ist, oder

wenn er fde inlerpr. III.) das Sein als Copula des Urlheiles, als Ausdruck einer Verbindung die
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oline Verbundenes niclit denkbar sei, auffusst und darstellt. Die Bedeutung einer unbedingten,

voraussetzungslosen Setzung endlich kommt zum Vorschein zumeist in dem obenangeführten

Sinne, der mit dem Worte oiala verbunden wird. Aristoteles bekämpft auf das eifrigste

(z. B. Met. IV, 4.) diejenigen, welche die Welt in fliessende Verhältnisse auflösen, er be-

hauptet feste Beziehungspuncte als die Voraussetzungen der Verhältnisse, und diese sind

ihm seine ovffiat. Doch tritt der Unterschied von unbedingter und bedingter Setzung auch

noch in anderen Formen auf. Mcf. , 4. heisst es; aantn yàn içiv vnÚQyBí,) ô^iolaç, , , éçtv jùv TÎjôvm'ft, ^ Öl

roïç (íXXoig. ^i\c\\ài^\\\ Jttatyt. post H,\. gesagt worden, dass die Wissenschaften von gewissen

Gegenständen, unter denen ohne Zweifel Accidenzcn zu verstehen sind, tlieils das Dass, theils

das Warum untersuchen, wird fortgefahren: êvia ' äXXov XQÓnov^ , olov ti sçiv rj

igt Ht'vTuvQoç 17 {fo^, Ö'ti içiv rj jw^ Xéyco, ' ovx ti Xtvxôç tj fjiTj. Das 7lçáo:^ und

ànXwg thni im Gegensatze zu dem tnofxtvag und inl tlvca drückt den Gegensatz der

voraussetzungslosen Setzung zur bedingten aus. Ja die Bedeutung des Seins, vermöge

welcher es die voraussetzungslose Setzung, die Setzung schlechthin bezeichnet, scheint allein

dem Aristoteles wirklich klar geworden zu sein, während die offenbar sehr mühevolle Weise, in

welcher er die übrigen Bedeutungen auseinanderlöst und doch kaum gesondert zu erhalten

vermag, die Verlegenheit, womit er dem Eins und dem Sein ihre Stellung zu den Katego-

rien anweist, so wie die häufige Verwechslung des Seins mit dem Seienden darlhun , dass

er den Begriff des Seins in seiner Allgemeinheit zu fassen nicht im Stande war.

An zwei Stellen also decken sich BegriiT und Ding, eigentliches oder Einzelding näm-

lich, bei Aristoteles nicht, und zwar zeigt sich jedesmal ein Uberschuss auf Seite des Din-

ges : Das Ding hat Materie, welche in den Begriff nicht eingeht; das Ding als Verbindung

von Form und Materie ist ein voraiissetzungslos Gesetztes, während der Begriff eine unbe-

dingte Setzung nicht verträgt, sondern als Allgemeines, als ein zweites Wesen ein erstes

Wesen voraussetzt, von dem er ausgesagt wird. Vielleicht sind beide Stellen bloss dem

Scheine nach zwei, in Wahrheit aber nur eine. Der Begriff, die Form ist ohne Zweifel das

Was des Dinges, das in dem igt und rjv tlrai; das igi und tlvai. fiele also der Mate-

rie zu. Sie wäre es, durch welche das Was gleichsam befestiget wird, so dass es nun ohne

eines Andern zu bedürfen auf sich selber ruht; sie wäre das Princip der vorausselzungs-

losen Setzung. V^ie sie jedoch diess zu sein vermöge, da sie (Nichts der Wirklichkeit und

nur alles der Möglichkeit nach ist, darüber suchen wir bei Aristoteles vergeblich nach Be-

lehrung.

In der Gedankenniasse, welche die Schriften des Aristoteles enthalten, findet sich aber

bekanntlich neben der Grundnnsicht, dass die Einzeldinge die letzten Voraussetzungen sind,

auf welchen der Bau der Gedanken und das System des Allgemeinen ruiit, auch noch eine

andere jener gerade entgei^engesetzte vor. Dieser gemäss ist das Allgemeine das der Natur

nach Frühere, das Einzelne das Spätere; dieses durch seine Theilnahme an der Materie ist

das Unvollkommnere, das Schlechtere, dem Wandel und Untergange Unterworfene; ander

Spitze der Well steht ein reines theoretisches Denken, welches selbst ohne Materie ist, und
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auch die Materie nicht denkt, sondern zum Gegenstande seines Denkens nur das Denken

selbst hat. Hier also ist das Allgemeine das Ursprüngliche Voraussetzungslose, das Einzelne

aber ist das Abgeleitete. Beide Gi undansichten, Realismus und Idealismus, bilden bei Ari-

stoteles, wie neuerlich die scharfsinnigsten Erklärer desselben zugeben und darthun, einen

sein ganzes System spaltenden ungelösten Widerspruch. Will man nun die Seite des Idea-

lismus ins Auge fassen, so decken sich da allerdings Begriff und Ding völlig, jedoch ist das

Ding nur Gedankending, es ist selbst Begriff; das schöpferische Allgemeine pruducirt Allge-

meines, es ist das Denken des Denkens. Zwar finden sich Stellen, wo Aristoteles offenbar

bemüht ist, auch das Einzelne völlig in den Begriff aufzulösen ; doch steht diess Bemühen nicht

bloss in grellem Widerspruche mit andern bestimmten Erklärungen über das Wesen der Einzel-

dinge, sondern es ist auch ganz erfolglos, da die Natur der Materie und ihr Verliällniss zum

Denken überall ein ungelöstes Räthsel bleibt.

Mit dem Schwanken zwischen Idealismus und Realismus hängt zusammen, doss Aristote-

les das Einzelding und die Gattung mit demselben Namen ovcn'a bezeichnet. Daraus eigab

sich eine Zweideutigkeit, welche auf das deutsche Wort »Wesen« überging, das sowohl das

Einzelding als auch im Gegensalze zu dem Zufälligen das Wesentliche an dem Dinge, nach

Aristoteles das Allgemeine ausdrückt. Übrigens entwickelte Aristoteles seine Kategorien auf

detn grammatikalischen Standpunkte, eine Vermengung grammatischer und metaphysischer

Bestimmungen war da schwer zu vermeiden. Die ovai'u war hier das Subject, für die allge-

meine Natur des Satzes aber ist es wohl ^leichgiltig, ob sein Subject ein Einzelding oder eine

Gattung ist. Beide fallen da unter denselben Begriff und somit wohl auch leicht unter dieselbe

Benennung. Dazu kam, dass sich in der Definition eine Zusammensetzung des Begriffes aus

Gattung und Art unterschied . weiter aber eine Analogie dieser Bestandtheile mit der Materie

und Form des Einzelwesens ergab, um deren willen Aristoteles die ersteren mit den zweiten

zusammen und ihnen gewissermassen gleichstellte; es konnte also bei solcher Ähnlichkeit der

Zusammensetzung um so weniger befremden, dass das Allgemeine bei aller Verschiedenheit

von dem Einzelwesen doch eben auch ein Wesen sei.

aber einmal Arten und Gattungen als Wesen anerkannt worden, so mu^sten die

Wesen sich auch dem unterwerfen, was aus den logischen Verhältnissen des Allgemei-

nen folgt. So ergaben .-ich denn nach den Verhältnissen dei- logischen Über- und

Unterordnung höhere und niedrigere Wesen, ja es ergaben sich Grade des Wesenseins,

indem die Arten mehr Wesen sein sollten als die Gattungen. Nach diesen Aristotelischen Leh-

ren kann es niclit Wunder nehmen, wenn Philo Gott für die liöchste Gattung, yEj'i'/ccotatov^

erklärte, und ebenso durfte Proklus die Vollkommenheit der Wesen den Inhalts- und Umfangs-

verhäilnissen der Bej^riffe gemäss bestimmen, so dass sie um so grösser sei, je weniger Inhalt,

d. i. Antheil an der Mannigfaltigkeit der Arten, und je mehr UmfaDg, d. i. Vermögen Anderes

in sich zu enthalten und aus sich zu erzeugen, das Wesen besitze.

Während die Pythagoräer, Plato und Aristoteles die Begriffe von ihrer objectiven Seite

fassten und kühn dem Was des Seienden gleichstellten, wenn gleich die Materie und bei Ari-
Abh. V, 5. B. nn
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Sloteies auch das Sein des Seienden dabei nirlit erreicht wurde, wandten die Sopliislen und die

spätere Akademie ihre Aufmerksamkeit auf die psycliologische Seile derselben und bildeten

einen Skepticismus aus, der in der Siibjectivität unserer Vorstellungen eine Schranke fand,

welche für immer die BegriiTe in uns von den Dingen ausser uns trennte, und jede objective

Wahrheit aufbebend nur eine subjective Wahrscheinlichkeit zurücklicss.

Im Laufe des Mittelalters herrschien bei Behandlung des vorlief,'enden Problèmes im Ganzen

die Begrilfc, welche von Plato und Aristoteles herdafür waren überliefert worden ; es hatte seinen

Ausdruck in der Frage gefunden, ob die universalia denn realia seien. Healisten und Nomina»

listi n waren darübt-r entgegengesetzter Meinung, der Sireit blieb wie bekannt unentschieden.

Die Entscheidung setzte ohne Zweifel voraus, dass man über den BegriiT des Realen

und damit über den des Seins sich genügende Rechenschaft gegeben. Dass er den Aus-

schlag gebe, haben wenigstens die Nominalislen wohl gewusst , denn auf ihn, wie er von

Aristoteles durch den BegrilT der nQÓryj ovcla war festgestellt worden, stützte sich ihr Haupt-

einwurf gegen den Realismus : Ein Ding lässt sich nicht von einem Dinge aussagen. Ein

Ding, die nnâtï] ovala, war ein voraussetzungslos Gesetztes; es von einem andern aussagen,

es zum Prädicate machen, hiess die Vorausselzungslosij^keit desselben aufheben und so mit

seinem behaupteten Sein in Widerspruch treten. Diese Argumentation musste für strenge

Realisten, welche dem Allgemeinen ein Sein gleich dem der Einzeldinge zuschreiben mochten,

unwiderleglich sein; minder strenge konnten entgegnen, das Sein des Allgemeinen sei ein

anderes als das der Einzeldinge, und gestatte gar wohl es zum Prädicate zu machen; dann

aber mussten sie doch angeben , welcher Art jenes Sein sei und wie es sich von dem

Si'in der Einzeldinge unterscheide ; diess scheint nicht geschehen zu sein. Aristoteles bot

hier allerdings wenig Hilfe. — Die Realisten stützten ihre Ansicht zumeist auf den Begriff

und die Unaufgebbarkeit einer wahren Wissensch.ift. Eine solche müsse wahre Dinge zu

Gegenständen haben; nun sei aber von Einzeldingen keine Wissenschaft möglich, somit

müsse es ausser den Einzeldingen noch andere, allgemeine Dinge geben. Gibt es denn

aber irgend einen Zusammenhang zwischen diesen allgemeinen Dingen und den einzelnen,

welchem nachgehend die Wissenschaft von dem Allgemeinen aus zu einer wenigstens theil-

weisen Erkenntniss des Einzelnen zu gelangen vermag? Die Realität der Wissenschaft

können wir allerdings nicht aufgeben, aber die Ein/.eldinge die uns umgeben und mit

denen wir sind, haben unser Interesse, und um ihretwillen können wir die Realität der

Wissenschaft nicht entbehren. Wird obige Frage verneint, so fehlt der Wissenschaft, wie

real sie sonst auch sein möchte, gerade jene Realität, durch welche allein sie für uns einen

Werth hat und auf welche jener lîeweis für die Giltigkeit des Realismus sich im Grunde

docil stützt. Der Denker gleicht da dem Feldherrn, der im Traume eine Schlacht gewirmt

während in der Wirklichkeit sein Heer um ihn vernichtet wird. Wird jene Frage bejaht,

so kommt Alles darauf an, welcher Art der Zusammenhang des Allgemeinen mit dem

Einzelnen sei; dieser ist zu untersuchen und hieraus muss sich ergeben, ob wahre Erkennt-

niss der wirklichen Dinge, die gewiss ohne Zurückgehen auf Allgemeines nicht möglich ist,

eine Realität dieses Allgemeinen im Sinne des Realismus voraussetze, oder ob vielleicht in
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irgend einem andern Sinne und in welchem. Der Zusammenhang des Allgemeinen und

Einzelnen war, wie wir oben gesehen, den Griechen unbegreiflich geblieben, er blieb es

aui'h im Mittelalter ; besass man aber keine klare Einsicht in die Natur weder des Allge-

gemeinen, noch des Begriffes des Seins, wie hätte die Frage nach der Realität des Allge-

meinen können zur Entscheidung gelangen?

Strenge Realisten, wie Wilhelm v. Champeaux, Walter v. Mortagne scheinen jede Gat-

tung als eine ganze untheilbare Einheit betrachtet und ihr eine scibstständige Existenz ausser-

halb der Einzeldinge zugeschrieben zu haben. Dabei folgten sie nur dem Plato, während sie

den Aristoteles gegen sich hatten, der das iwQtl^tiv, das Hinausversetzen des Allgemeinen aus

dem Einzelnen, entschieden bestritt, obgleich er hier und da in naher Gefahr war selbst

darein zu verfallen. Wie wenig vorsichtig sie mit dem Begriffe des Seins umgingen, ersehen

wir aus dem Ausspruche, den Walter v. Mortagne nach den sehr dankenswerthen Mittheilungen

H. Ritters that: Das Allgemeine ist, denn es ist das Wesen der einzelnen Dinge. Er folgerte

also ein voraussetzungsloses Sein des Allgemeinen, wie es Aristotoles seiner nçôjri ovata zu-

sprach, aus dem bedingten Sein, welches der Gattung als Prädicat des Einzeldinges zukommt.

Es war schon eine Milderung des strengen Realismus, wenn Albert der Grosse,

Thomas von Aquino u. A. die Allgemeinheiten in den Verstand Gottes verlegten. Hierbei

folgten sie weniger dem Plato selbst als seinen neuplatonischen Auslegern; denn fände sich

bei Plato diese Ansicht unzweifelhaft vor, so hätte wohl schwerlich Aristoteles die Ideen-

lehre so entschieden verworfen, ehe möchte er sie in Einklang mit seinem eigenen Idealis-

mus gefunden haben. Ja diese Ansicht war schon mehr eine Aufgebung als eine Milderung

des Realismus, indem sie das Allgemeine zwar nicht wie Aristoteles zu einer Accidenz der

Einzeldinge, doch aber zu einer Accidenz, des göttlichen Verstandes nämlich machte, und

ihm so das eigentliche Sein als voraussetzungslose Setzung absprach. Wenn ihr diess ver-

borgen blieb, so war es wieder nur möglich durch das Dunkel, welches den Begriff des

Seins umhüllte.

Abälard verwarf die universalia ante rem und behauptete die universalia in re.

Natürlich wurde die Frage erhoben, ob das Allgemeine, welches in den Individuen einer

Gattung vorhanden ist, tiir alle Individuen eines utid dasselbe oder für jedes derselben ein

anderes sei. Gegen den ersten Fall wurde eingewendet, dass nur Gott in mehreren Dingen

zugleich da sein könne ; im zweiten schien das Allgemeine als ein Reales nothwendig ver-

loren zu gehen und nur noch als Abstractes übrig zu bleiben. Universalia in re scheinen

übrigens auch alle Jene angenommen zu haben, welche die universalia ante rem ver-

theidigten.

Die Verbindung des Allgemeinen n)it dem Einzelnen aber dachte man sich entweder

nach Plato als eine [Nachbildung von Vorbildern in der Materie, oder nach Aristoteles als

eine \ereinigung von Form und Materie. Dabei setzten die Einen das Allgemeine der Form
gleich, und fanden in der Materie das Princip der Individuation ; Andern war die Materie

das unbestimmte Allgemeine, wohl auch das Sein, welches durch die Form zu einem Be-

sonderen und Einzelnen wurde. Für beide Ansichten konnte man sich auf Aristoteles

29*
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berufen. Die alten Schwierigkeiten im Begriffe der Materie blieben dabei unberührt, und

neue kamen hinzu. Denn reine Geister, also Formen oiine Materie, die dennoch Einzel-

wesen sind, sowie ganz formlose Materie wurden aus verschiedenen Veranlassungen

pustulirt.

Endlich finden wir auch den Versuch, die Materie ganz zu entfernen und die

Einzeldinge aus allgemeinen Substanzen durch den Hinzutritt von Accidenzen enistehen zu

lassen. Aristoteles, wo er von Arten und Gattungen spricht, versteht darunter Arten und

Gattungen der Dinge; dass es auch ein Allgemeines der Accidenzen der Dinge gibt, konnte

er zwar nicht iiberselien, er scheint es aber und nidit ohne Verlegenheit wie eine Störung

seines Gedankenkreises sich fern gehalten zu haben. Die Nominalisten dagegen hoben es

hervor und setzten der obigen Lehre entgegen, dass ihr zu Folge das Einzelding aus lauter

Allgemeinheiten zusammengesetzt wäre. Da das Allgemeine keine voraussetzungslose Setzung

vertrug, so wäre hiernach allerdings das feste Einzciding gleichsam unter den Händen

zerflossen.

Wenn hingegen die Nominalisten dem Allgemeinen eine Existenz im Verslande zu-

sclirieben, dann aber auch es für einen JlaUis vocis, einen Namen, ein Zeichen, eine An-

sammlung des Einzelnen erklärten, so bewiesen sie kaum eine tiefere Kenniniss desselben

als die Realisten. Jedenfalls ist es ihnen nicht gelungen, die Möglichkeit des Wissens be-

greiflich zu machen. Wir finden sogar, dass Einige von ihnen den schon von den Griechen

hervorgehobenen Subjektivismus unseres Vorstellens wieder geltend machten, und eine

Übereinstimmung des Gedankens mit dem Objecte desshalb für unmöglich erklärten, weil

beide völlig disparate Dinge seien, der Gedanke eine Accidenz des Verstandes, das Object

hingegen eine Substanz, oft sogar eine körperliche^ oder eine Accidenz einer solchen.

Diesem Aufgeben alles Wissens gegenüber erscheint die Ausdauer der Realisten als gross

und achtungswerlh.

Wir dürfen schliessen : Der Realismus des Mittelalters hat eine Identität des Begriffes

und der Realität des Einzeldinges nie behauptet; was für eine Realität er für jenen in An-

Sjiruch nehme, hat er nie deutlich zu sagen vermocht; er hat sich in Schwierigkeiten ver-

wickelt, die von ihm nie gelöst worden sind.

Indem wir zu den neueren die Einheit des Denkens und des Seins behauptenden

Systemen übergehen, fällt der Blick natürlich auf Spinoza, von dem jene anerkannter

Massen ihren Ausgang haben. Nach ihm gibt es zwar nur Eine Substanz, ihre Attribute sind

Denken und Ausdehnung, deren Modi die einzelnen Gedanken und die einzelnen Körper;

eine Einheit dieser Gedanken und Körper, des Denkens und des Seins hingegen kennt Spinoza

nicht nur nicht, sondern er ist da so entschiedener Dualist als Descartes. Unumquodque

muas .mhífnntiae altribiitum per se cotcipi potesl ; die Attribute sind ihm völlig unabhängig

von einander; keine Brücke führt von dem einen zum anderen, und nur die Erfahrüng

lehrt uns, dass es neben den (»edanken auch Ausdehnungen, neben den Ausdehnungen Ge-

d.'inken gibt. Dabei setzt er gleich vielen Scholastikern vor und nach ilim die wirklichen

Dinge zusammen aus essenlia und exislentia , so dass die eaistcntia ungefähr die Stelle der
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Aristotelischen Materie einnimmt; die Ideen aber haben ihm ebensowohl die Existenz als

die Essenzen der Dinge zum Gegenstande, und die Wahrheit der Ideen ist so wenig eine

Identität derselben und ihrer Gegenstände , dass sie nicht einmal in einer Beziehung jener

zu diesen besteht, (sondern jenen ganz für sich und eini'iuh dadurch zukommt, dass sie

deutlich und vollständig sind.

Statt der Einheit des Denkens und Seins gibt uns Spinoza eine Art von prästabi-

lirter Harmonie zwischen beiden. Aus jedem Attribute der Einen Substanz folgt mit INoth-

wendigkeit und ohne Ende Etwas, aus dem Denken Gedanken, aus der Ausdehnung Aus-

dehnungen; da aber sowohl Denken als Ausdehnung der adäquate Ausdruck der nämlichen

Substanz sind, so müssen das System der Gedanken und das System der Ausdehnungen

sich gegenseitig völlig decken : ordo et eonnejcio idearum est etiam ordo et, eonnexio rerum.

Woher aber stammt denn nun bei solcher Harmonie, in der die Seele des einzelnen

Menschen eben auch nur ein Gedanke, eine Idee ist, die als ein geistiger Automat mit

Nothwendigkeit andere Ideen hervorbringt, woher stammt da der Irrthum, der jeden

Menschen mehr oder weniger befängt? Aus der Unklarheit der Gedanken , antwortet

Spinoza. Woher aber diese Unklarheit? Aus dem störenden Einflüsse der Einbildungskraft.

Und woher dieses störende Princip in einer Welt, in der Nichts ist als die Eine unendliche

Substanz und ihre nothwendigen und vollkommen adäquaten Ausdrücke? — Und wenn

Denken und Ausdehnung völlig unabhängig von einander und daher auch ohne gegen-

seitigen Einfluss auf einander bestehen, wie ist es möglich, dass unser Denken durch Wahrneh-

mungen gefördert werden kann, ja dass Spinoza das Experementiren ernst und angelegentlich

empfiehlt? Es zeugt nicht für die vielgerühmte Schärfe dieses Denkers, dass er, achtlos der

früheren Bemühungen um die Natur des Wissens und trotz seiner sonstigen Einheitssucht,

sich in Bezug auf Denken und Sein vertrauungsvoll einem Dualismus hingibt, der die

nächstliegenden und das Fundament seines Systems bedrohenden Schwierigkeiten nicht zu

überwinden vermag.

»Der Fichtß'schen Philosophie bleibt das tiefe Verdienst, daran erinnert zu haben,

dass die Denkbestinnnungen in ihrer Nothwendigkeit aufzuzeigen, dass sie wesentlich abzu-

leiten seien;« so sagt Hegel. Die Thatsache ist gewiss, das Urtheil über ihr Verdienst

wird verschieden sein nach den philosophischen Standpunkten der Beurtheiler. Es fehlt in

der älteren Form der Fichte'schen Lehre nicht an einer obersten Einheit, dem reinen Ich,

in dem wie in Spinoza's Substanz Alles, also auch der Gedanke sammt seinem Gegenstande

enthalten sind ; indem sie aber abgeleitet werden, wei den sie als verschiedene Entwicklungen

in dem Ich unterschieden und daher ungefähr für ebenso différent erklärt, wie von Spinoza

die verschiedenen Attribute der Substanz, oder wenigstens die verschiedenen Modi eines

Attributes. Die Einheit liegt also nicht in sondern über ihnen. Wichtiger aber ist, dass

die Entwicklung des Ich sich gebunden zeigt an die Postulirung jener bekannten Schranke,

gegen welche die unendliche Thätigkeit des Ich anstossen muss, um sich in sich selbst

reflectiren zu können. Diese Schranke ist für Fichte, was das Unbegrenzte und die Materie

für die Pythagoräer, für Plato und für Aristoteles war, nicht ein Identisches mit dem Denken,
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sondern ein gänzlich Verschiedenes von ihm; sie ist für Fichte noch mehr, nämlich eine

Bedingung alles Denkens. In der späteren Form seiner Lehre, wo an die Stelle des reinen

Ich die Gottheit, jedoch nicht als ahsolutes Denken sondern als absolutes Leben tritt, be-

hauptet er ((Iber daH Wesen des Gelehrten), das Wirkliche lasse sich aus dem Absoluten

nicht ableiten, es müsse erlebt, erfahren werden. Hiemit ist der Einheit des Denkens und

Seins entschieden widersprochen.

Schellings ältere Lehre geht in Betreff des hier besprochenen Gegenstandes über

Spinoza und Fichte nicht hinaus. Im Systeme des transcendentalen Idealismus sucht sein

Urheber zwar Fichte's unbegreifliche Schranke zu beseitigen und behauptet: »Eine Philo-

sophie, welche die Empfindung nicht erklären kann, ist darum schon eine misslungene ;<<

wenige Seiten später (S. 118) hingegen gibt er zu, dass die in der Empfindung gegebene

Art der Begrenztheit unseres Selbsibewusstseins »das Unbegreifliche und Unerklärbare der

Philosophie ist.« Eine oberste Einheit wird überall angenommen; was sie aber sei, wird

auf die verschiedenste Weise bestimmt, und dass sie sei, wird nicht bewiesen, sondern

vorausgesetzt. »Diese wesentliche Einheit können wir selbst in der Philosophie nicht be-

weisen, da sie vielmehr der Eingang zu aller Wisscnschaftlichkeit ist.« (Vorl. über akad.

Stud.) Sogar eine neue Anschauung, eine intellectuelle, wird zu diesem Behufe erfunden.

Neuerlich hat Schelling in seiner Unterscheidung einer negativen und positiven Philosophie,

des Was und des Dass der Dinge, die Verschiedenheit des Denkens und des Seins so streng

hervorgehoben als es wohl jemals von einem Denker geschehen ist.

Es ist schon lange her, seit Herbart den damals hart klingenden Ausspruch gethan:

»Schelling ist der erste und einzige, welcher metaphysischen Unsinn mit wahrer poetischer

Freiheit zu mischen und zu formen weiss.« Ob Schleiermacher an poetischer Kraft Schel-

ling weicht, mögen Andere entscheiden, gewiss aber war der Mann reich an Eigenschaften,

welche ihn der hohen Achtung, die man ihm auch als Denker zollt, würdig machten. Aber

das Mischen und Mengen metaphysischer Begriffe, woran die Philosophie seiner Jugend

ihn gewöhnt hatte, ist er, wie seine Dialektik zeigt, nicht los geworden. Wir müssen dieses

Buch, soweit es hieher gehört, etwas nälier betrachten, denn sein Inhalt übte und übt fort-

während Einfluss. Es lehrt Einheit des Denkens und des Seins, und zwar ganz eigentlich

vom Erkenntniss-theoretischen Standpunkte aus, als die Bedingung, ohne welche ein Wissen

unmöglich.
Jedes Denken, so lesen wir im ersten Abschnitte, kommt nur durch Verbindung

der Vernunft- und organischen fhäti^keit zu Stande, und es gibt keines, auch nicht ein

Denken eines allgemeinen oder formalen Begriffes ohne sie. Das Wissen aber wird noth-

wendig vorgestellt als ein Denken, welches einem Sein, dem in ihm gedachten entspricht,

und dieses Entsprechen wird vermittelt durch die reale Beziehung alles Seins zur Organi-

sation (S. 54). Da das Wissen als Denken aus intellectueller und organischer Function

besieht, so kann es gedacht werden ebensowohl als von der selbstständigen intellectuellen

wie von der selbstständigen organischen F'unction ausgegangen (S. ), d. i. es wird von

beiden Functionen aus gleich ursprünglich auf das Sein bezogen , in der intellectuellen
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Tliätij-keit ist unter der Form der Einlieil und Viellieil dasselbe Sein gesetzt, was in der

organischen Thatigkeit unter der Form der unbestimnUen Mannigi'altii;keil ; beide repräsen-

tiren dassell)e Sein (S. 74). Die Vernunltthätigkeit aber ist gegründet im Idealen, d. i.

in demjenigen im Sein, was Princip der Vernunftthätigkeit frei von jeder organischen ist;

die organische aber im Realen, d. i. in demjenigen im Sein, veiiiiöge dessen es Princip

der organischen Thätigkeit ist; daher ist das Sein aut i'lcale Weise ebenso gesetzt

wie auf reale. Ideales und Reales sind die parallelen Modi des Seins. Sie bilden den

höchsten Gegensatz , der alle Gegensätze unter sich bel'asst. Er bliebe aber ein leeres

Mysterium, wenn man bei ihm stehen bliebe; somit lührt er auch die Idee des Seins an

sich, der Einheit des Seins mit zwei auf einander sich beziehenden Modi, dem Idealen und

Realen. Diese Einheit ist das Transcendentale , die Bedingung des Wissens.

Die Einlieir des Seins mit den par<dlelen Modi des Idealen und Realen ist barer

Spinozismus; die Fehler der Gedankenreihe liegen zu Tage. Die Annahmen eines Seins

ausser dem Denken und einer organischen Thätigkeit neben der intellectuellen als einfacher

Thatsachen mögen sich rechtfertigen lassen, obgleich die Mähe Fichtes einige Vorsicht

wohl gefordert hätte; wie aber darf man behaupten, die intellectuelle und organische Thä-

tigkeit würden beide gleich ursprünglich auf das Sein bezogen und eine jede von ihnen

repräsentire daher dasselbe Sein, nachdem man früher gesagt, nur beide Thätigkeiten in

ihrer Verbindung bilden das Denken, und die Beziehung der intellectuellen Thätigkeit zum

Realen sei nothwendig vermittelt durch die organische Thätigkeit ? Wurde dieser Gedanke

fest gehalten, so ergaben sich nicht zwei sondern nur Ein Modus im Sein, das Reale. An-

genommen aber jene für beide Thätigkeiten gleich uisprüngliche Beziehung auf das Sein,

wie kommt nun das Sein dazu, ohne Weiteres die Würde eines Principes jener beiden

Thätigkeiten sich anzumassen? Ist doch diess Sein dasjenige, welches der Begriff des Wis-

sens gefordert hatte als ein gegenüberstehendes dem Denken, und beide Factoren Denken

und Sein zusammen constituiren das Wissen; was berechtigt, plötzlich den einen dieser

Facioren und gerade diesen zu annihiliren und zum blossen Modus des andern herabzu-

setzen? Und gesetzt auch. Ideales und lleales wären in der That gleich ursprüngliche Modi

des Seins, warum soll denn nun dieses Sein Ein Sein, eine Einheit, und nicht vielmehr

bei der unbestreitbaren Mehrheit unserer Begriffe und organischen Functionen eine unbe-

stimmte Vielheit, vielleicht sogar eine Unendlichkeit sein? Diese Fragen lassen wohl nur

die Antwort zu: Schleiermacliers Gedankengang ist von seiner Richtung ab in die bequemen

Geleise des Spmozismus hineingeglitten, weil diese seit Schelling die am meisten ausge-

fahrenen waren.

Der zweite Abschnitt gewinnt dieselbe Einheit des Seins als die obere Grenze der

Begriffe; sie ist da der Grund alles in den Begriffen enthaltenen Wissens, indem nur die

ursprüngliche Identität des Begriffes und seines Gegenstandes Schulz gegen die Skepsis

gewähre. Nun könnte man glauben, jenes Eine Sein sei eben ein Sein, und siehe als sol-

ches einem Denken gegenüber, wie ja so eben Schleiermacher wirklich den Gedanken dieses

.Seins in uns entwickelt habe; somit seien wir aus dem Gegensatze doch eigentlich nicht
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heraus: doch wir werden belehrt, diess Sein sei keinesweges eines, wie das bisher be-

traciilete, — obgleich wenigstens im ersten Abschnitte nicht abzusehen ist, wie wir von

dem letzteren losgekommen, — sondern es sei ein transcendentales Sein, es gebe auch

davon gar keinen Begriff, kein Urthcil , kein Wissen ; denn es sei — eine Idee ! (S. 87.)

Was hilft nun eine Idee, ein Nichtwissen von der Identität des Denkens und des Seins,

gegen den Skeplicismus? welche Bürgschaft gewährt sie dass unser Denken ein Wissen zu

sein vermöge? Und doch war uns diese Bürgschaft der Grund, wesshalb wir uns bisher um
sie bemüht! Später wird von dieser iJee wolil noch eine andere Anwendung gemacht.

Sie soll mit Kant zu reden ein regulatives Princip unseres Dt-nkens sein, so dass das Den-

ken das gegebene IMannigfaliige zur strengen Einheit zu verbinden und dabei die Identi-

tät seiner und des Seins stets vorauszusetzen hätte. Doch die Anwendung einer Regel em-

pfehlen heisst nicht die Regel selbst rechtfertigen, auch wird man den Inhalt jener Idee,

welchen Schleiermacher selbst hier und da mit Gott zu identificiren scheint, wohl kaum im

Ernste zu einer blossen Denknorm verflücliligt-n wollen. Im Ganzen ergibt sich: Man hat

die Identität des Denkens und des Seins im Anfange in den BegrifF des Wissens hineinge-

legt und am Ende daraus hervorgezogen ; als blosse Voraussetzung kam er hinein, als solche

und als nicht mehr wieder heraus. Diess hat Schleiermacher selbst gefühlt; darum kehrt

von Zeit zu Zeit der Ausspiuch wieder, die Identität des Denkens und Seins, des Idealen

und Realen sei eine blosse Annahme, sie sei zuletz4 Sache der Gesinnung, sie müsse ge-

glaubt werden. (S. 76, 78, 224, 257 u. a. a. O. 0.)Wenn diess richtig ist, so konnte man sich

kürzer fassen.

Das bisher Angeführte giebt keineswegs vollständig Schleiermachers Lehre von der

Einheit des Denkens und des Seins. Wenn wir in dem Folgenden dieselbe Fruchtlosigkeit

der Bemühungen finden wie in dem schon Besprochenen, so werden wir den Grund hievon

eben in der Achtlosigkeit entdecken, mit welcher die Begriffe, um die es sich handelt, ge-

mischt und gemenget werden. Spinoza wusste genau, was er sich unter seinen Attributen

der unendlichen Substanz denke; das Denken war ihm das erfahrungsmässige menschliche

Denken, die Ausdehnung die Körperwelt: seit Schelling sprach man vom Denken und Sein,

Idealen und Realen, Begriff und Gegenstand, Subject und Object, und Schleiermacher

brachte noch die intellectuelle und organische Function herl)ei; unter der Einheit der

Glieder dachte man jetzt diess und dann jenes; jene BegrifFs-Paare und diese Einheiten

wurden so und anders verknüpft, mannigfach einander substituirt und zusammengewirrt,

und ein Zustand der Metaphysik kam zum Vorschein wobei neue Systeme leicht gediehen,

die Wissenschaft aber nach Innen und Aussen litt. Wir wollen zunächst sehen, wie Schleier-

macher den Begriff des Seins auffasste.

Kant hatte das Sein unter die Kategorie der Modalität gestellt und dadurch für

eine Beziehung des Gedachten zum Denkenden erklärt. Hiemit war begrifflich gegeben, was

sprachlich ohnehin vorlag, ein Unterschied des Seienden und des Seins. Diesen haben

wir bei Aristoteles keineswegs immer beachtet, doch auch nicht ganz übersehen gefunden,

der wiedererwachte Spinozismus nach Kant übersah ihn ganz, identificirte beide und
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verwirrte und trübte so zum Voraus, wo er ordnen und auiklären sollie. Sein ist entgegen

gesetzt dem Scheinen und dem Werden; alle drei setzen ein Was voraus, welches ist,

scheint oder wird, das Seiende, Scheinende oder Werdende. Auch bei Schleiermacher haben

wir unter dem Sein uns in der Regel das Seiende zu denken.

Das Sein ist ihm aber zuerst ein Sein ausser uns den Denkenden, wovon Ein-

drücke auf uns und worauf Einwirkungen von uns ausgehen (S. 49, 78); dazu gehören auch

andere donkende Wesen ausser uns (S. 54). Diess Sein ist nothwendige Voraussetzung theils

unserer organischen Aifectionen theils des Gesprächeführens , des streitigen Denkens, von

dem die Untersuchung als von einer Thatsache ausgeht (S. 489). Ferner ist das Sein die

organische Affection, die unbestimmte Mannigfaltigkeit der Empfindungen, denen das Den-

ken, die intellectuelle Tliätigkeit als Form gebend gegenüber steht: es ist Kants Materie

der Begriffe. Diitlens ist das Sein ein Wollen, ein Zustand oder eine Handlung in uns,

insofern es unser Denken anregt (S. 48). Es ist viei tcns jedes Gedachte ; der Gedanke

selbst ist ein Sein, wenn er gegenübersteht einem ihn deckenden Gedanken; das Sein ist

Object, sein Denken Subject (S. 54). Fünftens ist das Sein das Reale, das im Sein lie-

gende Princip der organischen Thätigkeit; ihm steht das Ideale als Denken gegenüber.

Endlich ist das Sein das Transcendentale, die absolute Einheit des Seins.

Fassen wir dieses halbe Dutzend von Sein in das Auge und bemerken, dass Schleier-

macher eine Kunstlebre des Wissens unternimmt, dass er die Annahme eines vom Denken

verschiedenen Seins als durch den Begriff des Wissens für geboten erklärt, weil nur durch

sie ein Unterschied zwischen Wahrheit und Irrthum und in ihr Schutz gegen den Idealis-

mus bestehe (S. 76), so erkennen wir leicht in der ersten der oben angeführten Bedeutun-

gen des Seins diejenige, von der er ausgehen musste, so wie er auch wirklich von ihr

ausgeht. In ihr liegt aber Folgendes: dieses Sein, oder richtiger gesagt, dieses Seiende ist

gedacht als irgend ein Was, d. i. ein Was ist vor unser geistiges Auge gestellt, gesetzt.

Diese Setzung hat aber einen Zusatz; das Was ist gesetzt als unabhängig von dem Denken-

den, so dass es nicht gleich dem Inhalt eines Traumbildes zu verneinen ist, sobald der

Traum oder das Gedachtwerden desselben aufhört. Das Sein im Unterschiede vom Seien-

den bezeichnet also hier eine Setzung, und zwar diejenige, welche ein Was als unabhängig

Von dem Acte des Denkens setzt. Dieser Zusatz entscheidet hier, denn nur durch ihn

genügt dieser Begriff des Seienden der Erfahrung und der im Begriffe des Wissenden lie-

genden Forderung. So hat ihn auch Schleiermacher ohne Zweifel selbst gefasst ; sehen wir

wohin er mit seinen folgenden Bedeutungen des Seins gelangt. Das Sein in der ersten

Bedeutung hat zu den erwähnten noch das jedoch unwesentliche Merkmal, dass das Was
in ein Raumverhältniss zum Denkenden, ausser ihm gesetzt ist. Diess fällt weg im Folgen-

den, wo das Sein die Empfindungen und andere geistige Zustände bezeichnet, es bleibt

aber die Setzung eines vom Denken unabhängigen Was. Gleich darauf aber wird das Sein

dem Objecte gleich gesetzt. Ein Object ist jedoch nicht denkbar ohne Subject; die Be-

ziehung auf dieses gehört zum Was des Objectes. Ein Object lässl sich denken, setzen,

aber sein Was lässt sich als Object nicht unabhängig vom Denkenden, dessen Object es

Abb. V, 5. Ii. QA
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ist, setzen. So ist hier ein Seiendes gesetzt, dessen Sein, wenn ja von einem solchen noch

die Rede sein darf, wesentlich verschieden ist von dem obigen, indem es jenes Merkmal

vei loren hat, das wir als das charakteristische anerkennen mussten. Ein Seiendes in diesem

Sinne, ein Object, hat auch der Idealist. Die Basis der ganzen Untersuchung, der Begriff

des Wissens und die in ihm liegende Forderung eines vom Denken verschiedenen Seins

ist also hier aufgegeben. Wenn weiter das Sein fiir das Reale und diess für das Princip

der organischen 1 liätigkeit im Sein erklärt wird, so haben wir uns nur im Kreise gedreht.

Wir wissen vom Idealen und Realen als den l'rincipien des Denkens und Seins überhaupt

nie mehr als von dem, dessen Principien sie sind; denn nur durch dieses wissen wir von ihnen.

Zuletzt ist aber auch das Transcendentale ein Sein. Was ist wohl hier das gesetzte Was,

und von welclier Art ist die Setzung? Das Was ist die absolute Einheit des Seins; sie ist

aber weder wahrnehmbar noch denkbar; somit verschwindet dieses Was für das Denken,

und es bleibt von diesem Seienden nur das Sein, die Setzung übrig. Schleiermacher

spricht diess selbst aus (S. 86) indem er sagt; »Sie (die Idee der Einheit des Seins) ist die

blosse Setzung.« Doch auch diese Setzung ohne Gesetztes, weil sie kein Denken ist son-

dern Glaube, Sache der Gesinnung, ist keine eigentliche Setzung mehr, und damit ist das

ganze Sein aufgegangen in Rauch und Nebel. Diess also ist das Schicksal des Begriffes des

Seins, das er anfänglich schon verworren weil ununterschieden vom Begriffe des Seienden

aufgefasst, allmälich seine ursprüngliche Bedeutung in eine entgegengesetzte verkehrt, und

endlich sich auflöst und verliert in das völlig Bedeutungslose.

Ein ähnliches Ergebniss kommt /:um Vorschein, wenn man untersucht, welchen Sinn

Schleiermacher mit dem Ausdrucke; Einheit des Denkens und des Seins verbindet, und

wie er die Behauptung dieser Einheit rechtfertigt. Er erklärt, wie bereits erwähnt, Ideales

und Reales für die beiden Modi des einen transcendentalen Seins. Nicht eine Einheit des

Idealen und Realen wird jedoch hier streng genommen behauptet, sondern eine Einheit

desjenigen, dessen iModi sie sind; die Modi r e pr ä s e n t i r e n nur beide ein Sein. Wo Modi

sind, erwartet man eine Substanz, und dass eine Substanz zwei disparate Modi haben

könne, wird nicht bezweifelt. Doch will die Substanz sich nicht zeigen; man scheut den

Pantheismus. Dass der Beweis für die Einheit des transcendentalen Seins, soweit ein solcher

vorliegt, ungenügend sei und dass man neben ihm an den Glauben appellire, ist ebenfalls

gesagt worden.

Von dem wirklichen Denken, dem streitigen wurde ausgegangen und von dem Be-

griff des Wissens; die in diesem liegende Einheit des Denkens und des in der ersten der

oben angeführten Bedeutungen genommenen Seins soll die Bürgschaft sein, dass jenes zur

Einigkeit zu gelangen vermag, Ist nun diese Einheit im wirklichen Denken vorhanden?

Nein, antwortet Schleiermacher, sie ist nicht da weder im Einzelnen noch im Ganzen,

und sie wird nie da sein. Im wirklichen Denken sind Denken und Sein Asymptoten,

die sich nie berühren (S, 196). Somit fehlt uns, wie es scheint, gerade diejenige Einheit,

wegen welcher die ganze Untersuchung geführt wird, und ohne die es keine andere, irgend

eines anderen Denkens und Seins, für uns gibt; denn eine solche müsste doch von unserem
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wirklichen Denken gedacht werden. Wir sehen übrigens wohl ein, dass es nicht leicht

war eine Einheit des wirklichen Denkens mit dem eigenthchen Sein zu beliauplen, weil

dadurch jeder Unlersehied von Wahrheit und Irrthum verschwände; hingegen sehen wir

nicht ein, da uns die Einheit des Denkens und Seins und mit ihr das Gesetz der Asympto-

ten fehlt, wie wir jemals auch nur darüber gewiss sein können, ob unser Denken

in seinem Fortschreilen dem Sein und dadurch dem Wissen sich nähert oder von ihm

sich entfernt. Doch die Untersuchung führt uns getrost aus dem Lichte des crfahrungs-

mässigen Denkens und Seins zurück in das Halbdunkel des Idealen und Realen. Diese

werden dem Denken und Sein gewöhnlich ganz gleichgesetzt (S. 461); doch mit Unrecht,

weil sie die Principien der letzteren sein sollen. Was also sind sie? Das Wort Princip,

Gl und, bezeichnet ein Verhältniss irgend eines Was zu einem Was; wir fragen nach dem

ersten Gliede des Verhältnisses , dem ersten der beiden Was. Die Frage ist uns wichtig,

denn Ideales und Reales spielen eine bedeutende Rolle, und Vieles wird von ihnen be-

hauptet, dessen Richtigkeit von der zu erhaltenden Antwort abhängt. Doch sie erfolgt

nicht, sondern ein neues Verhältniss des Idealen und Realen wird uns angekündigt: sie

sind Modi. Wir haben es oben besprochen und unbegründet gefunden. Die ^äe des

Lichtes der Erfahrung scheint jedoch nicht zuzulassen, dass man Ideales und Reales schon

auf dieser Stelle für Eines erkläre, und so führt uns die Untersuchung aus dem Halbdunkel

noch um einen Schritt zurück in die völlige Nacht des transcendcntalen Seins, in der nun,

wie ein bekanntes Sprichwort und Hegel sagen, alle Kühe schwarz sind. Hier sind auch

Ideales und Reales Eins; ob aber diese Einheit nach Schelling eine Identität beider oder

nach Spinoza eine beiden zu Grunde liegende Substanz sei, bleibt wie schon bemerkt un-

entschieden. In diese Nacht dringt nur der Glaube, der freilich Alles glauben kann. Um
so lauter schallt aus ihr ein Wortgeklingel, das die Ohren füllt, den Verstand aber leer

lässt. Das Ideale, so heisst es, ist die Einheit des Idealen und Realen mit Vorherrschen

des Realen; die Vernunft ist das Ideale; sie ist aber auch real; das Reale ist stets zugleich

ein Ideales u. s. w. So wirbelt man im Kreise herum, in dem Halbdunkel und Nacht in

einander spielen.

Wo wir ihrer am nöthigsten hatten, beim wirklichen Denken und Sein haben wir

die Einheit verloren, beim Idealen und Realen ist sie dafür gewonnen; zwar nur eine

schwankende unbestimmte Einheit, dort wo nicht abzusehen ist wozu sie dienen könne, und
nur für den Glauben. Zum Ersatz dafür empfangen wir eine andere Einheit, die zugleich

bestimmt für eine Identität erklärt wird, die Identität des Subjectes und Objectes. Das

Denken, so wird behauptet, ist selbst ein Sein weil es gedacht wird (S. 491); das Sein ist

das Gedachte. In den späteren Darstellungen der Dialektik setzt Schleiermacher an die

Stelle des Denkens und Seins überall das Subject und Object (S. 80). Läge hier wirklich

eine Identität vor, so hälfe sie wie schon gezeigt wurde zu Nichts, denn der Begriff des

Seins ist von seiner ersten Bedeutung, in welcher er der Untersuchung zu Grunde liegt,

abgewichen, wir hätten nur eine Identität des Denkens und des Denkens. Doch die Identität be-

steht gar nicht. Abgesehen von der Schiefheit des Ausdruckes, wenn man einen Gedanken
30*
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gegenüber seinem Objecte ein Subject nennt, so steht derselbe als Subject über seinem

Gedacbien, dem OI))ecte; wird er selbst gedacht, so steht er als Object unter dem Ge-

dnnkeri, der ihn denkt und dessen Object er nun ist. Beide Verhältnisse sind zwei ver-

schiedene, die niemals identisch sind. So haben wir hier wohl eine bestimmtere Einheit

des Denkens und Seins als oben, eine Identität, aber sie ist weder wahre Identität, noch

Identität des wahren Denkens und Seins.

Eine dritte Einheit wird uns geboten. Denken und Sein, Ideales und Reales sind

Eins in dem Sinne, dass sie parallel neben einander fortlaufen (S. 76), so dass die Thei-

lungen beider Factoren zusammenstimmen. Wir stehen hier wieder ganz auf Spinoza's

Boden, sein Eigenthum ist diese Identität der ordo et connexio idearum et rcrum. Die wich-

tige Untersuchung über die Mögliclikeit eines solchen Parallelismus mag einem anderen Oi te

verbleiben; hier soll nur bemerkt werden, dass Zusammenstimmung, Parallelismus der Theile

des Idealen und Realen gewiss etwas wesentlich Anderes ist als Identität des Idealen und

Realen, und dass somit eine neue Art von Einheit des Denkens und Seins gegeben ist, die

mit den beiden früheren nicht verwechselt werden darf. Die Identität des Denkens und Seins

folgt gewiss nicht aus der Zusammenstimmung ihrer Theile, wesshalb auch Spinoza diese

ohne jene annidmi; wenn umgekehrt die Zusammenstimmung der Theile aus der Identität

des Idealen und Realen folgte, so wäre sie doch hier völlig unbewiesen, weil die Beweise

füt die Identität unzureichend sind. Auch dürfen wir uns wohl die Frage erlauben, woher

denn im Realen, dem Gegensatze des Idealen, eine Theilung komme. Einheit und Vielheit,

damit aber Theilung, stiftet die Vernunfthätigkeit, sie gehören also ganz dem Idealen an.

iNuri ist kraft der oben geschilderten Begriffsverwirrung wohl dafür gesorgt, dass man uns

entgegnen könne, das Reale sei eben auch, inwiefern es für die Entgegensetzung zusammen-

fhssbar ist, ein Ideales (S. 461), doch selbst diess ergäbe nur eine Zusammenstimmung des

Idealen mit dem Idealen , nicht mit dem Realen.

Eine vierte Art der Emhcit des Denkens und des Seins ersehen wir endlich aus

der merkwürdigen Erklärung (S. 54), das Wissen sei ein Denken (denn so muss es heissen,

statt umgekehrt wie im Buche), welches die Beziehungen eines bestimmten Seins zur Orga-

nisation richtig ausdrückt. In gleichem Sinne heisst es auf der nächsten Seite, das ganze

Selbstbewusstsein beruhe auf der Unterscheidung und Verknüpfung der verschiedenen Mo-

mente, die bestimmt sind durch die Art, wie Einzelnes ausser uns auf Einzelnes in uns

einwirkt. Intellectuelle und organische Thätigkeit, die Form der Begriffe und ihre Materie

die Empfindungen, sind hier als Denken und Sein einander gegenübergestellt; denn das

Sein ausser uns als das auf die Organe Einwirkende ist in keinem der beiden Factoren un-

mittelbar gegeben, sondern es wird durch das Denken erst erreicht und vorausgesetzt, und

das Denken hat diese Setzung zu reciitfertigen. Das Denken soll bestehen in Verknüpfung

und Unterscheidung, das Verknüpfte und Unterschiedene können nur die Empfindungen

sein. Doch nicht jede Operation soll ein Wissen geben, sondern nur die richtige ;
wornach

wird sie sich richten? Nach den Beziehungen des Seins ausser uns zu unserer Organisation.

Diese können nur ei kennbar sein aus der Beschalfenheit unserer Empfindungen }
somit ergäbe
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sich für den, der die Möglichkeit des Wissens zu erforschen unternimmt, die Aufgabe, zu

zeigen, wie in unseren Kmpfindungen als einem rein Inneren und Einfachen bestimmte

Hinweisungen auf ein Sein ausser uns und auf dessen Beziehungen zu uns liegen können.

Wir finden nicht, dass Sc.hleiermaclier einen Versuch hiczu gemacht; denn die Erklärung,

dass in der organischen Function unser Sein mit dem ausser uns gesetzten Sein identisch

sei (S. 56), wird doch nicht dafür gelten sollen. Wie dem auch sei, gewiss ist hier jede

Spur einer wahren Einheit des Denkens und Seins völlig verschwunden, und an ihrer

Stelle finden wir ein Sichricliten des Denkens nach dem Sein, ein Ausdrücken, also Ab-

bilden des Seins im Denken. Wer könnte auch das Verknüpfen und Unterscheiden der

Empfindungen für identisch halten mit den Empfindungen, oder die Beziehungen der Em-

pfindungen, welche die Beziehungen des Seins ausdrücken also abbilden, mit diesen, oder

endlich die Beziehungen des Seins mit dem Sein, welches sich auf einander bezieht? Den-

noch sagt Schleiermacher (S. 6), das Wissen bestehe in einer Identität der intellectuellen

und organischen Thäligkeiten.

Wir sehen , dass die Einheit des Denkens und Seins um so entschiedener behaup-

tet wird, je unbestimmter und dunkler die Begriffe sind, welche mit den Worten Denken

und Sein verknüpft werden, dass sie hingegen sich auflöst und endlich ganz verschwindet,

je mehr diese Begriffe sich demjenigen nähern, was als erfahrungsmässiges Denken und

Sein festsieht. Strenge Einheit wird in Anspruch genommen für das völlig dunkle transcen-

dentale Sein; Identität für das halbdunkle verschwimmende Ideale und Beale, sowie für

das ihm irrthümlich gleichgesetzte Subject und Object; die Einheit löst sich auf in Paral-

lelismus bei den Theilen des Idealen und Realen, und sie verschwindet ganz und wird er-

setzt durch das Verhältniss des Ausdrückens , des Sichrichtens nach dem Andern, da wo

von dem wirklichen Denken und den Empfindungen als deren Stoffe die Rede ist.

Besteht eine eigentliche Einheit des Denkens und des Seins, so wird der Irrthum,

ein Denken ohne Sein, unbegreiflich. Schleiermacher weiss ihn auch keineswegs zu erklä-

ren, ihm ist dafür alles wirkliche Denken ein Nichtwissen , somit ein relativer In thum ; so

bleiben aber allgemeiner und besonderer Irrlhum gleich unbegriffen. Eben so wenig ver-

trägt sich mit jener Einheit eine Wissenschaft, die nicht eine reale wäre, nicht ein Sein

zum Gegenstande hätte. Wie steht es also um die Ethik, die wie es scheint nicht was ist,

sondern was sein soll behandelt? Uber den kategorischen Imperativ scheint Schleiei macher

allerdings etwas verlegen zu werden (S. 50), doch er setzt für denselben die Vernunft, die

göttliche, als gesetzgebende Kraft, die dann allerdings ein Reales ist. Hiebei macht er

wieder den Schritt aus der Helle in das Halbdunkel und übersieht zugleich, dass die Wüide

eines Imperativs vorerst abgesehen von jeder Realität anerkannt sein muss, bevor man ihn

und zwar um dieser Würde willen zu einem Realen machen darf. Wie steht es ferner um
die [Mathematik, wie um die Dialektik selbst? Von beiden wird gesagt, sie seien kein reales

Wissen sondern umschliessen dieses und kritisiren es (S. 311); sind sie also ein Wissen?

Uber die Mathematik erfahren wir nichts, die Dialektik aber, so werden wir (S. 310) belehrt,

ist keine Wissenschaft sondern — eine Kunst. Bisher hatten wir wohl Kunstlehr en in
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Büchern, die gewiss zuletzt auch Wissenschaften sein sollen, hier hätten wir nun sogar

eine Kunst selbst schwarz auf weiss gedruckt.

Den Pythagoräern, Plato und Aristoteles ist es nicht gelungen die Dinge in Gedan-

ken aufzulösen; es blieb ein Rest, das Unbegrenzte, die Materie; auch bei Schleiermacher

bleibt ein Rest, die Empfindungen, welche den Verknüpfungen zu Grunde liegen, die chao«

tische Materie als untere Grenze des Systèmes der RegrifTe, das vom Denken verschiedene

Sein als Bedingung eines Wissens. Der Realismus des Mittelalters konnte die Realität des

Allgemeinen nicht darthun , denn es fehlte ihm die Einsicht in die Natur des Allgemeinen

und der richtige Begriff des Seins; auch Schleiermacher beweist nicht die Einheit des Den*

kens und Seins sondern er weist nach entweder ein Verhältniss, das nicht Einheit, oder

eine Einheit, die nicht Einheit des eigentlichen Denkens und Seins ist. Seine hieher gehö«

rigen Begriffe sind wohl zahlreicher als die des Mittelalters , denn älterer und neuerer

Spinozismus und Idealismus hatten indess ihre Contingente geliefert; es ist aber dadurch

nur die Verwirrung grösser geworden. Spinoza konnte die Existenz des Irrthuines im wirk-

lichen Denken mit der Grundansicht seines Systèmes nicht in Einklang bringen ; Schleier-

machers Einheit des Denkens und Seins gilt gleichfalls nicht von dem wirklichen in der

Erfahrung gegebenen Denken, sondern von einem hinter diesem so sehr im Dunkeln

stehenden Idealen , dass die charakteristischen Züge des Denkens an ihm nicht mehr zu

erkennen sind. Um dem wirklichen Irrthum gegenüber seine Einheit zu retten, muss er

alles wirkliche Denken zu einem Nichtwissen herabsetzen ; um derselben Einheit willen ist

er genöthigt, gleich Spinoza die Ethik zur Physik zu machen, und die verschiedenen Ge-

biete des Wissens mit umfassendcrem Blicke überschauend, der Mathematik wie der Dialektik,

damit aber seinem eigenen Buche, die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Schelling hatte

die Einheit der obersten Gegensätze für unerkennbar erklärt und für sie eine intellec-

tuelle Anschauung gefordert, auch Sciileiermachers Hauplansicht geht trotz manchen

versuchten Nachweisen dahin, dass die Einheit des Denkens und Seins nicht bewiesen son-

dern nur geglaubt werden könne.

Mit grösserer Entschiedenheit als jemals, in eigenthümlicher Gestalt und in einer

Durchführung, die schon durch ihren Umfang imponirt, tritt der Gedanke der Einheit des

Denkens und Seins , des Begrifl'es und seines Gegenstandes in Hegels Systeme auf. Dieses

System ist seit einiger Zeit von so vielen Seiten erörtert und beurtheilt worden, dass es

erlaubt sein wird hier darüber ohne grosse Ausführlichkeit zu sprechen. Das System geht

(Sämmt. W. Band VI) gleich Schleiermachers Dialektik vom gemeinen Denken aus, in wel-

chem der Gegensatz von Gedanke und Object feststeht; an dieser Stelle ist ihm die Philo-

sophie zunächst denkende Betrachtung der Gegenstände, ihre Gegenstände sind Gott, Natur

und der menschliche Geist. Auch Hegel ist es darum zu thun die Möglichkeit des Wissens

ausser Zweifel zu setzen, und er spricht es aus, dass nur die Einheit von Gedanke und

Gegenstand wahre Erkenntniss möglich mache.

Hegels Lehre ist ein System von Gedanken, welche ihr Dasein hatten und zum

Theil noch haben in des Meisters subjectivem Geiste und dem seiner Schüler. Das gemeine



tJber dir Lehre ven der Einheil des Denkens und Seins. 39

Denkeo wäre nun ohne Zweifel berechtigt an diese subjecliven Gedanken die Frage zu

stellen, was für eine Bürgschaft sie ihm zur Beruhigung der aus dem Gegensalze von Ge-

danken und Object entspringenden Befürchtungen dafür gewähren, dass sie ihre Objecte,

Gott, Natur und menschlichen Geist wirklich erreicht und erfasst haben. Das System

würde erwidern, es trage in sich den Beweis, dass der BegriiF selbst die Wahrheit, d. i.

Gott, dass er die Nalur und der Geist sei; worauf das gemeine Denken bemerken würde,

dass Gott, Natur und Menschengeist olme Zweifel schon vor Hegel gewesen, also nicht mit

seinen Begriffen erst geworden seien, was jener Einheit des Begriffes und Gegenstandes

lu widersprechen scheine. Das System würde hingegen auf den groben Irrthum aufmerk-

sam machen, der begangen werde, indem man das subjective Denken eines Individuums

da unterschiebe, wo von objectiven Gedanken die Rede sei, von der Vernunft, welche

die Wahrheit und alle Wahrheit, welche als denkende der Geist, als seiende die Natur sei.

Es würde »bemerken, dass wir die Begriffe gar nicht bilden und dass der Begriff über-

haupt gar nicht als etwas Entstandenes zu betrachten ist« (VI, S. 322). Wenn nun aber

das gemeine Denken weiter fragte, was denn Hegel für eine Bürgschaft habe, dass seme

«ubjectiven Gedanken jene obj ective Vernunft, jene objectiven Gedanken erreicht

und erfasst haben, so möchte es schwer sein, eine befriedigende Antwort zu geben. Ob das

subjective Denken, dem ein ihm äusseres Objeci nach gewöhnlicher Denkweise gegenüber-

steht, zu diesem zu gelangen und dadurch ein Wissen zu sein vermöge, das ist die Frage;

setzt man an die Stelle des Objectes den objectiven Gedanken, so ist die Schwierigkeit

nicht gelöst sondern nur versclioben. Diess ist die wichtige schon oben bemerkte Täu-

schung, welche hier wallet. Kaum wird man sich entschliessen, die blosse Gonsequenz

des subjecliven Denkens als Kriterium der Zusammenslimmung desselben mit den objectiven

Gedanken aufzustellen; auch würde sie nicht helfen, weil auch das consequenleste sub-

jective Denken ein sulijectives bleibt. Wollte ein bekannter Verlheidiger des Hegel'schen

Systèmes entgegnen, auch im subjecliven Denken sei die Eine Vernunft ihätig, welche alle

Wahrheit ist, es erzeuge nachdenkend das Sein, welches Golt vordenkend geschaffen, so

wäre zu bemerken, dass diese Ansicht eben auch ein subjectiver Gedanke eines Indivi-

duums sei, dessen Zusammenstimmung mit dem objectiven noch in Frage steht. Die hier

waltende Täuschung wird wie so manche andere unterstützt durch Worte. Man spricht

von objectiven Gedanken. Leicht werden diese und unvermerkt als Gedanken für ein Sub-

jectives , als objective für ein Objectives genommen, und so liegt in ihnen und durch sie

die gesuchte Einheit des Denkens und der Gegenstände schon fertig vor; nur ist entweder

diese Subjeclivilät keine eigentliclie Subjecliviiät und diese Objeclivilät keine eigentliche Ob-

jectivitäi und das Ganze ist der Ausdruck eines verworrenen Gedankens, oder sie sind

eigentliche Subjeclivilät und Objectivitäl, und dann ist das Ganze eine einfache petitiv prin-

cipii. Auch Hegel vermag also seine Einheil des Seins und des Denkens für das subjective

Denken niciit geltend zu machen, wie Schleicrmacher , doch steht dieser hier entschieden

höher. Er hatte seine organische Function als Vermiltelungsglied des Denkens und des

Seins; Hegel gibt sie auf ohne etwas an ihre Stelle zu setzen, und verliert damit den
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eig^entlichen Fragopunct des Problems, die Zusammenstimmung des subjectiven Denkens

mit dem Objeote aus den Augen.

Zwar sucht Hegel den Begriff eines objectiven Gedankens ausgehend vom subjecti-

ven zu rechtfertigen. Er lehrt (VI. S. 39 u. w.), das Allgemeine sei das Wesentliche, das

Wahre der Dinge; diess werde durch Veränderung der blossen Vorstellung des Dinges ver-

mittelst des Denkens gefunden, daher sei es ein Er/.eugniss des denkenden Geistes , ein

Gedanke, und weil das W;ihre des Objectes, ein objectiver Gedanke. Gegen einen so

populäron Beweis ist es erlaubt in gleich populärer Weise zu erwidern, dass das Wahre

des Gegenslmdes durch das Denken wolil gefunden nicht aber erfunden werde; der Fin-

der ist wohl der Erzeuger seiner Thätigkeit des Findens, nicht aber des Gefundenen.

Wäre es aber auch, so dürfte man mit gleichem oder vielmehr mit entschieden grösserem

Rechte statt von objectiven Gedanken von gedachten Objecten und zwar in dem Sinne

sprechen, wie der subjective Idealismus es thut, der absolute Idealismus aber es zu keiner

Zeit l)iiiigen wird. Bei solchen offenbar verfehlten Nachweisungen darf es nicht wundern,

auch von Hegel wie von Schleiermacher die Äusserung zu lesen (III. S. 29), die Ansichten

eines vorhandenen Gegensatzes zwischen Subjcct und Object seien Irrthümer, die »weil

sie den Eingang in die Philosophie versperren, vor derselben abzulegen sind.« Diess

würde das Geschäft der Philosophie allerdings erleichtern. Doch dürfen wir nicht über-

sehen, dass Hegel seine Philosophie für die »durch alle Theile des geistigen und natürli-

chen Universums durchgeführte Widerlegung« jener Irrtliümer erklärt; mag es ihr also im-

merhin nicht gelungen sein, die Möglichkeit des Wissens aus der Einheit des Denkens und

Seins mit Hilfe der objectiven Gedanken zu erweisen, so müssen wir doch zusehen, wie

sie sonst jene Einheit nachzuweisen bestrebt ist.

Es fällt sogleich in die Augen, dass Hegel eine Einheit des Begriffes und des sinn-

lichen Einzcldinges nicht nur nicht behauptet sondern für unmöglich erklärt. Der Begriff

ist das Allgemeine und als solches ist er das Wesentliche, das Wahre der Dinge; das

Sinnliche ist das Nichtige, das Undenkbare, das Unsagbare. Das Sinnliche ist ein Ausser-

einander, während der Begriff ein Verbundenes, eine Einheit der Gegensätze ist (VI. S. 3ô

u. w.). Zur Aufrechthaltung des Charakters des Sinnlichen als eines Aussereinandcr wird

(S. 91) gesagt, auch Roth sei nur vorhanden insofern ihm Blau und Gelb entgegenständen.

Dagegen dürfen wir jedoch hoffentlich mit allgemeiner Übereinstimmung protestiren , da es

Menschen gab, deren Auge für eine oder für zwei Farben völlig unempfänglich war und

doch nicht für die übrigen, und da überhaupt gar nichts nöthigt bei Roth an Blau oder

Gelb zu denken. Ein Aussereinandcr des Sinnlichen ergibt sich nur, wenn wir dieses nicht

als Einzelnes, sondern als eine Mehrheil von Einzelnen fassen, was da von grosser Bedeu-

tung ist, wo das Aussersichsein des Begriffes in der Natur eine so wichtige Rolle spielt.

Doch diess ist hier Nebensache; die Hauptsache ist die obige Ansicht vom Verhältniss des

Allgemeinen zum sinnlichen, d. i. in der Erfahrung gegebenen Einzelndige, welche Hegel

mit den Pythagoräern , mit Plato und Aristoteles theilt. Diese nun Hessen die Einzeldinge

durch Verbindung des Allgemeinen mit der Materie, dem Bestimmungslosen, entstehen, was
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thut Hegel? Nicht dasselbe, wohl aber etwas Ahnliches. Mit dem reinen Sein bej^innt er;

es ist ihm (S. 160) »die Bestimmungslosigkeit vor aller Bestimmtheit, das Bestimmungslose

als Allererstes.« Dieses bestimmt sich selbst weiter, während es zugleich die perenni-

rende Grundlage alles Bestimmten bleibt. Hegels Sein also ist insoweit die Materie der

Alten. Doch unterscheidet es sich auch von dieser; denn es ist überall, auch in den Ka-

tegorien, im Begriff u. s. w., während diese nur in den Einzeldingen ist. Wie kommt also

Hegel zum Sein der Einzeldinge? Wir haben gesehen, wie viele Mühe sich Aristoteles und

die Realisten gegeben, um das Verhältniss des Allgemeinen zu den Einzeldingen begreiflich

zu raachen; Hegel kömmt leichter zum Ziele. Der Begriff geräth ausser sich, die Idee

fällt von sich ab, die Vernunft wird unvernünftig und die Dinge sind da. Diess sind nur

andere Formen des sonst oft wiederholten Satzes, dass wo das Einzelne beginnt, das Be-

greifen zu Ende sei. Und doch ist das Einzelne wie schon bemerkt der eigentliche Gegen-

stand unserer theoretischen und praktischen Interessen; mit ihm und für es handeln wir,

um seinetwillen versuchen wir Theorie und Spéculation. Diese Interessen werden nicht

befriedigt durch jenes Verzweifeln an der Erkenntniss, sie werden auch nicht zum Schweigen

gebracht, wenn man das, dessen man nicht Herr werden kann, für ein Nichtiges, für ein Nichts

erklärt. Allerdings lehrt Hegel, dass wir auch die Einzeldinge erkennen, inwiefern das

Allgemeine eben von dem Einzelnen gelte; allein in dem Einzelnen ist ein Mehr vorhan-

den, das wie klein es auch sei, in den Begriff auf keine Weise aufgeht, und ihm daher

das Unbegreifliche das Unvernünftige ist. Vernünftig ist ihm zwar alles Wirkliche , aber

nur das Vernünftige ist ein Wirkliches. Gesetzlosigkeit und blinder Zufall herrschen daher

im Reiche des Einzelnen und Sinnlichen, und zwar nicht bloss in der Körperwelt, sondern

auch in den Geistern, da auch der einzelne Mensch , der einzelne Staat, das einzelne Volk

u. s. w. ein Einzelnes sind. — Gleich den Pvthagoräern , Plato und Aristoteles, hat also

Hegel keine Einheit des Begriffes und des Einzeldinges nachgewiesen, wie dort bleibt auch

hier auf Seite des Dinges ein Rest, der für den Begriff unfassbar ihm gleichsam unverdau-

lich ist; gleich den Realisten hat Hegel den Zusammenhang zwischen dem Allgemeinen und

dem Einzeldinge nicht aufgefunden, er hat ihn vielmehr völlig zerrissen.

Dennoch behauptet Hegel die Einheit des Denkens und Seins; da nun dieses

Denken nicht das erfahrungsmässige subjective Denken, dieses Sein nicht das erfahrungs-

mässige durch äusseren oder inneren Sinn gegebene Sein ist, so bleibt noch näher zu

untersuchen, welchen Inhalt seine Behauptung habe.

Auch nach Hegel charakterisirt sich, wie gesagt, das Wissen durch die Einheit des

Denkens und Seins, somit kennt auch er nur ein Wissen um ein Sein; auch ihm ist daher

wie Schleiermacher die Mathematik kein Wissen, und die Ethik sanmit der Ästhetik ist ihm

zwar nicht Physik, aber doch Geschichte. Die absoluten Werthbestimmungen, welche sonst für

den Hauptgegenstand der Ethik und Ästhetik erachtet werden, bleiben seinem Systeme fremd

und müssen nach jener Ansicht es bleiben. In Übereinstimmung mit ihr sagt er, indem er

den Anfang des Philosophirens sucht: »Wir haben, wenn angefangen wird zu denken, nichts

als den Gedanken in seiner reinen Bestimmungslosigkeit, — — die Bestimmungslosigkeit
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vor aller BostimmUieit, das Bestimmungslose als Allererstes. Diess aber nennen wir das

Sein (VI, S. 166)«. Dieses Sein ist »reiner Gedanke« (S. 165); es ist »leeres Denken«

(III. S. 78), es ist »Inhalt des reinen Wissens« (S. 67). Ohne Zweifel müssen wir, wenn

wir denken. Etwas denken, denn das Denken ist doch ein Setzen in unserem Geiste, und

diess Setzen muss irgend Was setzen. Abstrahiren wir nun wie Hegel fordert von jeder

Bestimmung dieses Was, so bleibt ein völlig unbestimmtes Was, ein unbestimmter Gedanken»

Inhalt. Mit welchem Rechte nun gibt Hegel diesem unbestimmten Gedankeninhalte den Na-

men des Seins? Es liegt hier zunächst wieder eine Vermengung des Seins mit dem Seienden

vor. Auf dieses, nicht auf jenes wird das Denken im Wissen bezogen; dieses ist im Wis-

sen mannigfach bestimmt, und kann durch » Abstraction« zu einem Unbestimmten werden.

Indem beide, das Sein und das Was dem das Sein zugeschrieben wird, vermengt werden,

kann unbemerkt bald das eine bald das andere sich hervordrängen und, wenngleich auf

Kosten der Richtigkeit, einen Fortschritt des Denkens bewirken. So kommt Hegel zum

Werden nur vom Sein, zur Qualität aber nur vom Seienden aus; denn im Werden sind

allerdings Sein und Nichtsein enthalten, während die Qualität durchaus nicht aus dem

Sein, sondern nur aus einem unbestimmten Was, zu dem eine Bestimmung hinzutritt, zu

gewinnen ist.

Sehen wir ab von diesem Fehler , der die Metaphysik von den Eleaten an durch-

zieht und in ihrem Fundamente schwankend macht; sehen wir auch davon ab, dass von

diesem Sein aus die weitere dialektische Entwicklung als völlig verfehlt erscheint, weil

wie S(;hon von Andern bemerkt worden der Satz, das Sein ist das Nichts, keinen andern

Inhalt hat als: der unbestimmte Gedankeninhalt ist ein unbestimmter Gedankeninhalt: so

lässt sich doch nicht iäugnen , dass die Bestimmungslosigkeit des Inhaltes bereits ihr Ende

erreicht hat im Gedanken des Werdens, den Hegel daher selbst den ersten Begriff nennt,

um so gewisser also in den späteren Gedanken der dialektischen Reihe. Somit ist es falsch,

dass alle späteren Momente das Sein in sich haben, oder dass jeder Begriff identisch ist

mit dem Sein; er ist vielmehr als bestimmter Gedankeninhalt das gerade Gegentheil des

Seins, des Bestimmungslosen.

Diess veranlasst, die Darstellung Hegels noch einmal ins Auge zu fassen. Da fin-

det sich, dass der unbestimmte Gcdankeninhalt zwar das Sein genannt wird, jedoch wieder-

holt und mit besonderem Nachdrucke das reine Sein (B. III. S. 77, 78; VI, S. 65), ent-

sprechend dem reinen, leeren Denken. Ist aber das reine Sein der unbestimmte,

leere Gedankeninhalt, so ergibt sich von selbst, dass das Sein der Gedankeninhalt

sein müsse, und hiemit ist allerdings ein Begriff des Seins gewonnen, von dem aus mit

voller Zuversicht die Einheit des Gedankens und des Seins behauptet werden kann, denn

überall ist es wahr, dass der Gedankeninhalt ein Gedankeninhalt sei. Diess ist das Funda-

ment, auf welchem zunächst Hegels Lehre von der Einheit des Denkens und Sems ruht,

und in diesem Sinne mag auch mit Recht behauptet werden, es sei das Wenigste, was sich

von dem Regriffe aussagen lasse: dass er sei; denn es ist eine leere Tautologie.

Ein solcher Fehler hätte nicht begangen, noch weniger aber Vielen verborgen
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bleiben können, würde er nicht durch Anderes verhüllt, was dem Blicke den Zugang

erschwert. Diess Andere sind eine nicht geringe Zahl vielfach verworrener Gedanken. Es

wurde oben gezeigt, dass das Problem des Wissens einen Gegensatz des Denkens und

Seins voraussetze, wobei nothwendig unter dem Sein die Setzung irgend eines Was, wel-

ches zugleich als unabhängig von diesem Setzen gedacht ist, verstanden werde. Von dieser

Bedeutung des Seins ist in den obigen Ausdrücken Hegels keine Spur zu finden. Er nennt

aber das Sein auch das Einfache, das schlechthin Identi.eche und Affirmative, und beson-

ders oft das Unmittelbare; dabei erklärt er, dass diese Ausdrücke keineswegs in ihrer

eigentlichen Bedeutung zu nehmen seien, weil sie Heflexionsausdrücke, z. B. die Unmittel-

barkeit die Negation der Vermilllung wären. Die eigentliche Bedeutung, in der sie zu

nehmen sind, wird hingegen nur dahin erklärt, dass sie eben das Sein und Nichts als das

Sein bezeichnen. Wozu nun diese neuen und noch dazu uneigentlichen also dem Missver-

stiindnisse so zugänglichen Ausdrücke? In ähnlicher Weise fragten wir oben: warum für

den Begriif eines unl)estimmten Gedankeninhaltes den ganz ungehörigen Namen des Seins?

Unsere Antwort ist: weil dadurch an das Wort Sein nebenher Begriffe sich anschliessen,

weiche einerseits an die wahre Bedeutung desselben erinnern, andererseits aber doch so

schwankend sind, dass sie erlauben diese Bedeutung überall, wo sie lästig wird, fallen zu

lassen. Wir sprechen natürlich nicht von einer Absicht, sondern von einer Wirkung.

Das Denken wurde von jeher als ein Bestimmen, von Hegel überdiess als ein Vermitteln

aufgefasst. So setzt es ein Unbestimmtes, ein Unmittelbares voraus. Diess ist bei den

Alten die Materie, hei den Neueren häufig die Empfindung und das Empfundene. Wie

Hegels unbestimmter Gedankeninlialt mit der M;iterie zusammenhänge, ist bereits gesagt

worden; die Empfindung und das sinnliche Ding aber nennt Hegel selbst gewöhniicli das

Unmittelbare, und die erslere, weil Zusammensetzung und Negation schon der Vermittlung

anheimfallen, auch das Einfache und schlechthin Affirmative. Allein die Materie sind wir

alle längst gewobnt als das vom Denken Unabhängige, dem also das Sein in eigentlicher

Bedeutung zukoiumt, vorzustellen, Empfindung und Empfundenes sind sogar die eigentli-

clien Veranlassungen dieses Begriffes des Seins; es erinnert also das Sein als unbestimmter

Gedankeninhalt, sowie das Unmittelbare Einfache und Affirmative, durch ihren Zusammen-

bang mit Materie Empfindung und sinnlichem Einzelding an das Sein in eigentlicher Be-

deutung. Sie erinnern daran, erfüllen so gelegentlich die Leerheit des reinen Seins und

erzeugen den Schein, als sei Hegels Sein eben dasjenige, um welches bei der Frage nach

der Einheit des Denkens und Seins es sich handelt. An dieser Steile wie an manchen

anderen findet man in dem Systeme statt eines klaren Gedankens nur eine unklare Ge-

sammtwirkung der verschiedensten Gedankenmassen, welche aus den Systemen älterer Den-

ker zu'iammenströmend freundlich und feindlich sich treifen. Auch bei Aristoteles gewinnen

die Begriffe erst durch den Hinzutritt der Materie jene Festigkeit und Selbstständigkeit,

durcb welche die Einzeidinge als die eigentliclien, die ersten Wesen sich charakterisiren :

auch Scholastiker wie Alberl dei- Grosse und Gilbert de la Porree hatten geleiirt, das Sein

sei die Materie, es sei seiner Namr nach früher als das, was es ist.
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Nicht der Inhalt des Hegel'schen Seins sondern äusserliche mechanisch mit ihm

verbundene Associationen geben ihm demnach die Festigkeit, durch welche es jenen Ge-

gensalz gegen das Denken, dessen Beseitigung die Aufgabe der Wissenschaft ist, ursprüng-

hch zu bilden vermöchte; mit leichter Mühe wird daher die Aufgabe gelöst, indem man
jene Associationen, nachdem sie ihren Zweck erreicht, bei Seile schiebt und das Sein als

nackten Gedankeninliait wieder hervorzieht. Diess geschieht auf eine für ein strengeres

Denken keineswegs schonende Weise. Das Sein wird am Anfange erklärt für die Bestim-

mungslosigkeil vor a 1 1er e s t i m m t h ei t, die Unmittelbaikeil vor aller Vermittlung,

das Bestimmungslose als Allererstes. Die hier hervorgehobenen Beisätze sind wesent-

lich, denn nur sie berechtigen dazu mit dem Sein zu beginnen. Das Gleiche gilt, wenn

gesagt wird, das Sein sei das Einfache, das schlechthin Identische und Affirmative; nur

das Einfache vor jeder Zusammensetzung, das Identische vor jeder Differenz, das Affirma-

tive vor jeder Negation isl dieses Sein. Was wird aber aus ihm im Verlaufe der Ent-

wicklung, was ist namentlich dort aus ihm geworden, wo die Einheil des Seins und des Be-

griffes behauptet wird? Bd. VII, 2. Abth. S. 250 lesen wir: »Einerseits muss zwar das Sein

als das absolut Unmittelbare, Unbestimmte, Ununterschiedene von dem sich

selbst unterscheidenden und durch Aufbebung des Unterschiedes sich mit sich vermittelnden

Denken, vom Ich unterschieden werden ; andererseits ist jedoch das Sein mit dem Denken

identisch, weil dieses aus aller Vermittlung zur Unmittelbarkeit, aus aller seiner Selbsl-

unterscheidung zur ungetrübten Einheit mit sich zurückkehrt.« Und Bd. VI, S. 113: »Dass

aber dieser (der BegrifT) schon in seinem ganz abstracten Sinne das Sein in sich schliesse,

ist leicht einzusehen. Denn der Begriff, wie er sonst bestimmt wurde, ist wenigstens die

durch Aufhebung der Vermittlung hervorgehende, somit selbst unmittelbare Be-

ziehung auf sich selbst; das Sein ist aber nichts Anderes als dieses.« Somit ist zwar das

ursprüngliche Sein Unmittelbarkeit vor aller Vermittlung, während die Begriffe nur

eine Unmittelbarkeit nach der Vermittlung besitzen, doch nimmt man keinen

Anstand, auch diese für ein Sein zu erklären. Mit welchem Rechte? Weil hier wie dort

ein Einfaches, eine Einheit, wenngleich hier nach dort aber vor aller Vielheit gedacht

wird. Dieses Sein ist nun nichts weiter, als ein Gedankeninhall in der nichtssagenden Form

der Einheit, der Identität mit sich selbst. Wie wenig auch das Sein, womit das System be-

ginnt, dem von dem Probleme des \\ issens geforderten Sein entspricht, so hat es mil

letzterem doch noch den Gegensatz zum Denken gemein; er wird entfernt, mdem man an

dem anfänglichen Sein das Merkmal, wodurch es mit dem Denken in Gegensatz tritt, ein-

fach weglässt. Dadurch wird natürlich das neue Sein so leer und schwach, dass es seiner

Vereinigung mit dem Denken keinen Widerstand mehr leistet. So wenige Umstände macht

man da mit den Begriffen, und so leicht wird die Antwort auf eine schwierige Frage gefun-

den oder vielmehr — verfehlt.

Ein Sein als Unmittelbares, Einfaches, Identisches, Affirmatives, Bestimmungsloses^

welches vor unsern Augen sieh verklärt zum unbestimmten Gedankeninhalt, zum Gedanken-

inhalt überhaupt, endlich zur Form der Einheit, der Beziehung auf sich selbst irgend
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eines Gedankeninhaltes fin len wir in Hegels Systeme, nur das eigentliche Sein fehlt. Hegel

selbst jedoch kennt dieses »triviale« Sein, wie seine lange Einleitung über die Stellung des

Gedankens zur Objectivität beweist. Wenn sie ihm auch nicht ganz klar geworden zu sein

scheint, so setzt sie ihn doch unverkennbar in Verlegenheit. Bd. VI, S. 112 kommt er

auf Kant's Beispiel von den 100 Thalern zu sprechen, für deren Begriffsinhalt nicht aber

für den Vermögensstand einer bestimmten Person es gleich sei, ob sie bloss möglich oder

wirklich seien, und wodurch Kant anschaulich macht, dass das Sein nicht zum Inhalt des

Begriffes sondern zur Modalität des Gedankens gehöre, eine gewisse Art des Setzens sei.

Hier hat also Hegel die eigentliche Bedeutung des Seins vor sich und muss sich mit ihr

abfinden. Zugleich hat er die Gelegenheit, klar und bündig, wie Kant gesprochen, seine

Identität des Begriffes und dos Seins gegenüberzustellen. Er sagt: »Nichts kann so ein-

leuchtend sein, als dass dergleichen, was ich mir denke oder vorstelle, darum noch nicht

wirklich ist, — der Gedanke, dass Vorstellen oder auch Begriff zum Sein noch nicht hin-

reicht.« Er fragt, was es in der That für eine trivialere Wahrheit geben könne, als dass

Denken und Sein verschieden sind? — Somit scheinl zugestanden z i sein, dass das Sein

nicht zum Inhalte des Begriffes, von dem es etwa ausgesagt wird, gehöre. Hegel fährt

fort: „Alsdann aber müsste bedacht werden, dass wenn von Gott die Rede ist, diess ein

Gegenstand anderer Art sei als hundert Thaler und irgend ein besonderer Begriff, Vor-

stellung oder wie es Namen haben. In der IhaL ist alles Endliche diess und nur

diess, dass das Dasein desselben von seinem Begriffe verschieden ist.« Im

Begriffe Gottes sei das Sein mit dem Begriffe nothwendig verbunden. — Für den Begriff

Gottes ist also das obige Zugeständniss zurückgenommen; für alle übrigen Begriffe aber

scheint es noch zu gelten; denn sie alle, auch die Begriffe der Natur, des subjectiven und

objectiven Geistes sind Begriffe eines Endlichen. Diess wird jedoch sogleich widersprochen

und die Einheit des Begriffes und Seins für die Natur des Begriffes überhaupt erklärt. Es

folgt hier die oben aus S. 113 citirte Stelle, nach welcher der Begriff unmittelbare Be-

ziehung auf sich selbst und darum das Sein ist. Welche von den drei hier sich entgegen-

stehenden Behauptungen ist nun die wahre? Doch Hegel fährt fort: »Es müsste, kann man

wohl sagen, sonderbar zugehen, wenn diess Innerste des Geistes, der Begriff, oder auch

wenn Ich oder vollends die concrète Totalität, welche Gott ist, nicht einmal so reich wäre,

um eine so arme Bestimmung wie Sein ist, ja welche die allerärmste, die abstracteste ist,

in sich zu enthalten. Es kann für den Gedanken dem Gehalte nach nichts Geringeres

geben, als Sein.« Hier ist das Kantische Sein als ein Setzen wieder einfach fallen gelassen;

an seine Stelle ist das gesetzte Was, der bestimmungslose Gedanke gekommen, und die

ganze Frage ist ihres ursprünglichen Sinnes beraubt. Hegel saj^t weiter: »Nur diess mag
noch geringer sein, was man sich etwa beim Sein zunächst vorstellt, nämlich eine äusser-

liche sinnliche Existenz, wie die des Papiers, das ich hier vor mir habe; von einer

sinnlichen Existenz eines beschränkten, vergänglichen Dinges aber wird man ohnehin nicht

sprechen wollen.« Das Kantische Sein ist hier plötzlich wieder da. Von den sinnlichen

vergänglichen Dingen sagen wir es, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch mit der grössten
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Zuversicht aus; von ihnen will Kant reden, da er wirklich von ihnen redet, und er hat ein

Recht dazu; denn in ihnen ganz allein liegt der Ursprung der Frage nach der Einheit des

Denkens und Seins und damit auch des Hegel'schen absoluten Idealismus. Weil man sie

nicht bezwingen kann, werden sie aus dem Systeme hinausgestossen, zuvor aber so tief

als möglich herabgesetzt um den Schein zu gewinnen, dass an ihnen nichts verloren sei.

Hegel schhesst mit der Versicherung, dass die IMenschen sich durch jene trivialen Einwen-

dungen in der Gewissheit, dass Gott ist, nicht werden beirren lassen; womit man denn

auch einverstanden sein wird. So unsicher und daneben fallen die Streiche hier, wo es

galt den Nagel auf den Kopf zu treffen.

Die Einheit des Denkens und Seins ist auf allen Entwicklungsstufen der Idee nichts

als die Einheit eines Gedankeninhaltes mit sich selbst. Die Entwicklungen der Logik

erklärt Hegel selbst für Abstractionen: Die Logik ist die Wissenschaft der reinen Idee, der

Idee im abstracten Elemente des Denkens. Das Allgemeine ist das Abstracte (VI, S. 34).

Die Natur- und Geistesphilosophie ist gleichsam eine angewandte Logik, ihre Begriffe sind

nur besondere Ausdrucksformon der Formen des reinen Denkens (S. 50). Im Einklänge

mit diesen Erklärungen heisst es Bd. VII, 2. Abth. S. 14: »Das schon in der einfachen

logischen Idee enthaltene Erkennen ist nur der von uns gedachte Begriff des Erkennens,

nicht das für sich selbst vorhandene Erkennen, nicht der wirkliche Geist, sondern bloss

dessen Möglichkeit. Der wirkliche Geist, welcher allein in der Wissenschaft vom Geiste

unser Gegenstand ist, hat die äussere Natur zu seiner nächsten, wie die logische Idee zu

seiner ersten Voraussetzung.« Was hier von dem Erkennen gesagt ist, gilt offenbar auch

von den übrigen Entwicklungen der logischen Idee, dem Wesen, dem subjectiven Begriffe,

dem Objecte, dem Mechanismus, Chemismus; nicht das wirkliche Wesen, Subject, Object

enthält die Logik, sondern unsere Begriffe davon. Sind denn nun nicht wir, die wir eben

den Inhalt der Logik dachten , dieselben, welche nun denkend zur Natm - und Geistes-

philüsophie übergehen? Unsere Begriffe der Natur, des subjectiven und objectiven Geistes

bis zum Begriffe des absoluten Wissens hinauf sind es auch hier, die uns beschäftigen;

sie sind nur reicher an Inhalt, concreter d. i. minder abstract geworden, denn allgemeine

Begriffe sind sie noch immer. Wenn nun in der Logik unseren Begriffen des subjectiven

Begriffes, des Objectes, des Erkennens der wirkliche subjective Begriff, das wirkliche Object,

das wirkliche Erkennen noch als ein von ihnen Verschiedenes gegenüberstehen, so müssen

auch in der Naturphilosophie und Philosophie des Geistes unsere Begriffe der Schwere,

des Sonnensystems, der Cohäsion , des thierischen Organismus, des Gedächtnisses, des

Staates verschieden sein von der wirklichen Schwere, dem wirkliciien Sonnensystem, dem

wirklichen Staate u. s. w. Diess gälte selbst dann, wenn in dem Inhalte der Begriffe der

Schwere, des Staates das Wiikliclisein läge, wie im Begriffe Gottes das Sein; denn wir

hätten doch ebenfalls nur den Begriff des Wirklichseins, nicht das Wirklichsein selbst.

Hegel versichert zwar, der Begriff haije Realität im Unterschiede seiner Momente, er gebe

durch die Besonderheit sich äiisserliche Realität und mache sich hiedurch und als negative

Reflexion in sich zum Einzelnen; allein durch Besondenrug wird der Begriff nur ein beson-



über die Lehre von der Einheit des Denkens und Seins. 247

derer Begriff, und die negative Reflexion in sicli ist nur die schon bekannte Form der

Einheit rines Gedankeninhaltes, die am meisten verflüchtigte und darum unstatthafteste

Bedeutung des Hegel'schen Seins. Hegel's Phänomenologie bezeichnet die Natur des Seins

und seiner Einheit mit dem Denken, wie sie in dem Systeme zu finden sind, sehr genau

(II, S. 131): »Nennen wir den Begriff die Bewegung des Wissens, den Gegenstand aber

das Wissen als ruhige Einheit oder als Ich, so sehen wir, dass nicht nur für uns, sondern

für das Wissen selbst der Gegenstand dem Begriffe entspricht.« Gedanke und Object sind

identisch , weil sie beide Gedanken und zwar derselbe Gedanke sind.

Auf der langen Linie der Begriffe , von dem obersten bis zum untersten ist das

Sein nicht zu finden, höchstens nur der Begriff des Seins, es selbst liegt neben derselben.

Wie dabei ein Wissen möglich sei, das ist die Frage. Das absolute Wissen ist aber gar

kein Wissen; es ist Idealismus, ein Denken, welches auf das Sein verzichtet hat. Doch

fehlt bei diesem Verzichten die rechte Entschlossenheit. Der Idealismus kann das eigent-

liche Sein in sich nicht produciren, und kann es eben so wenig aus der Erfahrung hin-

wegläugnen; er leht und stirbt in vergeblichem Abmühen nach Innen und nach Aussen.

Wo immer bisher die Einheit des Denkens und Seins behauptet worden, da wurde

sie weder für das er fa hrungs massige Denken, noch für das erfahrungsmässige
Sein in Anspruch genommen; bewiesen ist sie bisher nur in der Bedeutung: das Denken
ist das Denken, oder: das Sein ist das Sein; was darüber bewiesen scheint,

beruht auf verworrener Auffassung wie des Denkens so des Seins und ist in sich voll von

Widersprüchen. Die Betrachtungen, zu welchen dieses Resultat in Verbindung mit den

obigen historischen Darstellungen veranlasst, mögen einer anderen Gelegenheit aufbehalten

bleiben.
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Vorwort.

Durch die gute Aufnahme und günstige Beurtheilung , deren sich meine

früheren Abhandlungen zu erfreuen hatten, einerseits aufgemuntert, von der Uber-

zeugung andererseits beseelt, dass gewisse anatomische Arbeiten zu einem besseren

Verständlichmachen öfters eine grössere Anzahl Abbildungen, zu deren Aufnahme

der bedeutenden Kosten wegen die theoretisch und praktisch medicinischen Zeit-

schriften sich in der Regel nicht verstehen können, unumgänglich nothwendig

bedürfen; entschloss ich mich, in Zukunft meine Entdeckungen oder sonstige litera-

rische Arbeiten aus den verschiedenen Gebieten der Anatomie, Physiologie, Chi-

rurgie etc., die mehrere Abbildungen erfordern, in eigenen, bald grösseren bald

kleineren Heften und in unbestimmten Zeiträumen zu veröffentlichen.

Ich wählte den Namen »Beiträge zur Anatomie, Physiologie, Chirurgie etc.,«

und habe bereits die Í. Abtheilung in den Annalen der k. böhm. Gesellschaft der

Wissenschaften (V. Folge 5. Band) und besonders abgedruckt bei Friedrich Ehrlich

in Prag 1846 erscheinen lassen. Mit diesem Titel wollte ich aber nicht sagen,

dass schon immer in jedem Hefte Abhandlungen sowohl rein anatomischen als auch

9*
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physiolojjischen Inhaltes zugleich vorkommen müssen, sondern bezeiclmen, das.* diese

meine in Abtheilungen erscheinende Sci)riit Arbeiten aus den an^'-egebenen Gebieten

enthalten werde, ohne mich dahin bestimmt zu haben, dass aus allen diesen Zweigen

der Wissenschalt in jeder einzelnen Abtlieilung Arbeiten vorkommen miissten.

So wählte ich auch zur II. Abiheilung meiner Beiträge nur eine Abhandlung

mit 4 Tafeln, und zwar eine pal ho logisch -anatomische, welche ich hieinit

der Öflentlichkeit zur Beurtheilung übergebe.

Prag im October 1846.

Der Verfasser.



ïm Jahre 1821 veröfTentlichte Dr. II g, der damalige Professor der Anatomie zu

Prag, in einer eigenen Abhandlung die Beschreibung eines äusserst merkwürdigen osleo-

sclerolischen Kopfes.

Da seit dieser Zeit die pathologische und mikroskopische Anatomie so bedeutende

Forlschritte gemacht h;it, und die patliologische Chemie ebenfalls in die Eruirung pathologi-

scher Producte mit allem Ern.>te einzugreifen beginnt; so kann die alleinige Beschieibung die-

ses Kopfes und seine Darstellung als Merkwürdigkeit und Schaustück eines Museums nicht ge-

nügen. Es ist vielmehr nothwendig und der Zeit gemäss, dass der Beschreibung eine genaue

chemische und mikroskopische Untersuchung angereiht werde.

Ich habe es daher im Interesse der Wissenschaft, und damit die Kenntniss dieses so

merkwürdigen knöchernen Kopfes weiter verbreitet werde, unlernonmen, sowohl Manches in

Ilg's Beschreibung zu ergänzen, als auch die mikroskopische und chemische Untersuchung

(letztere vollführt in R e d t e n ba h e r's chemischem Laboratorium in Prag durch Dr. ume l)

beizufügen.

Statt der zwei unvollständigen und ungenügenden, der Beschreibung Ilg's ange-

hängten Abbildungen eine Reihe neuer, vollständiger und naturgetreuer Abbildungen beizu-

geben, schien mir um so zweckmässiger, als es nur dadurch möglich gemacht werden kann,

von diesem knöchernen Kopfe sowohl in seiner Gesammtheit als auch in seinen einzelnen

Theilen ein richtiges Bild zu erhalten.

In den meisten grösseren anatomischen Museen existiren zwar Beispiele von partiel-

ler Hyperostose einzelner Knochen des Skeletts, insbesondere des einen oder des anderen

Kopfknochens.

Schon Sandifort ^), Sömmering ^), Loder Otto^) u. A. haben dergleichen

*) Einige anatomische Beobachtungen, enthaltene!: eine Berichtigung der zeitherigen Lehre Baue der

Schnecke des menschlichen Gehörorganes, nebst einer anatomischen Beschreibung und Abbildung eines durch

ausserordentliche K.nochenwucherung sehr merkwürdigen menschlichen Schädels. Mil 3 hthographirten Ta-

feln. Prag, 1821.

*) Sandifort, Mus. anatom. . . Tab. XIII. ßg. 3, 4, 5.

*) Somme ring erwähnt eines hyperostotischen Stirnbeines aus seiner Sammlung: Catalog der Präparate in der

Sömmering'schen anatomischen Sammlung. Nr. 452.

*) Loder: Index praeparatorum, Abschnitt II, pag. 9.

Otto, im anatomischen Museum zu Freiburg Breisgau: Lehrbuch der pathologischen Anatomie, I Bd.

pag. 152 Nr. 4.
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Schädelknochen beschrieben oder in Museen gesehen zu haben angegeben. Rokitansky
u. A. sprechen in ihren Werken von dergleichen Hyperostosen als von nicht aussergewöhn»

liehen Vorkommnissen.

Mehr oder weniger entwickelte und über den ganzen Kopf oder den Gehirn- oder

den Gesichts-Schädel, oder doch einen grösseren Theil derselben, verbreitete Hyperostosen

sind aber wohl seltener, und darüber schrieben:

Malpighi Ribelt % .ladelot ^), Jourdain % Otto Sömmering
j a n u s ''^).

Ein ähnlicher Schädel soll sich nach Kilian in der Sammlung von Spurz-

heini befunden haben: ein anderer ähnhciier soll im pathologisch • anatomischen Museum

in Wien vorhanden sein. Ein sehr dicker und sehr schwerer Schädel eines sehr alt gewor-

denen Mannes befindet sich im Strassburger anatomischen Museum. Auch sah Otto*'*) solche

bei Brookes in London, bei Vrolick in Amsterdam, in der chirurgischen Akademie in

Kopenhagen, in Charkow u. a. a. O.

Von diesen allen sind ofi'enhar die Köpfe, welche von Ribelt, Jadelot, Boja-

nus beschrieben wurden, und der, welcher in Spurzheim's Sammlung beschrieben ist

und von Kilian citirt wird, die interessantesten, deren Beschreibung ich auch hier wegen

des mit unserm fiaglichen Kopfe vorzunehmenden Vergleiches in Kürze anzuführen für

nützhch erachte.

A. Hiiöcheriicr Kopf, roii Ribelt beschrieben
Ribelt beschreibt den Kopf eines fünf und vierzigjährigen Individuums, dessen

Gewicht er auf ' Pfund — 3093,75 Gramm, angab. (Das Gewicht eines normalen be-

Opera postil, édita Loudini lfi97, p. 49.

') 3Iém. présent. T. II. pag. 336. Siehe darüber auch bei Meckel und in Lobstein's patholog. Anatomie.

Description anatomique d^une tête humaine extraordinaire etc. Paris 1799, mil Abbildungen. Deutsch von

Dr.Heun. Jena 1805. Mit 2 Kupfertafeln. Darüber auch D'A rg e n v ill e : Oryctologie, pag. 330, und Guet-

tard: Mémoires, T. VI, p. 331.

Darüber Baron u vier: Mémoires du .Musée histoire naturelle.. XI, dann. Neue Beobachtun-

gen über eine neue Veränderung einiger menschh'chen Köpfe in L. F. von Froriep's Notizen aus dem Ge-

biete der Natur- und Heilkunde (IX. B. N. 22. 182.3). Siehe darüber auch bei Meckel und in Lobstcin's

pathologischer Analomic.

Traité des maladies chirurgicales de la bouche, und deutsch: Nürnberg 1781. I. Theil, mit Abbildungen.

Seltene Beobachtungen. Bd. II. pag. 1, Not. 1.

") :i 1 le n s te (1 t's und Rrügcr's Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt. Bd. III. II. 1. pag. 25.

") Uber den ungewöhnlich verdickten Menschensch.idel der Darnistädter Sammlung. (L. v. Froriep's Notizen

aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, XV. Bd. Nr. 9. 1826.)

Hermann Friedrich Kilian: Anatoinisrhf Untersuchungen über das neunte Hirnnervenpaar nebst an-

gehängten Bemerkungen über das anatomische Museum der Universität Strassburg, pag. 133. Peslh, 1822.

") Lehrbuch der pathologischen Anatomie. B. I. pag. 151. Not. 4.

'') Ich bemerke hier ein für alle Mal, dass ich alle in dieser Abhandlung vorkommenden verschiedenen

Gewichte auf franiösische Grammen reducirl, so vfie alle verschiedenen Masse auf M 1 1 Ii ni è t r e s

gebracht, und in dieser Beziehung die Angaben und 'l';ibellen in Buffs Fxperimentalphysik beuützt habe.
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trägt gewöhnlicli nur I '/2
~~ ~ PW.) Von dem 12. Jahre an hatten sich Kxostosen zu bilden

angefangen. Alle Knochen waren ungleich, mit mehreren Verlängerungen und l'orlsälzen

als gewöhnlich verselicn ; hauptsächlich aber waren die Kiefer vergrössert und ungleich.

Der Untei kieCer wog allein 3 Pfund 3 Uuzen 3z l"21(S,lb Gramm. Fast die ganze Augenhöhle

war mit Knoclienmasse ausgefüllt. Ausser der ungeheuren Dicke waren alle Knochen des

Kopfes sehr compact. Die Gesichlsniuskeln feiillen völlig. Sonst bot weder der Kopf noch

der übrige Körper etwas Abweichendes dar.

B. I£iiô'c]icriier Kopf, roii Jade lot besehrieben.
Einen ähnlichen Kopf hatte der berühmte Bernard Jussieu ungefähr in der

Mitte des vorigen .lahrhundertes von einem Arzte aus Rheims erhallen und in seinem

Cabinete aufbewahrt. Dieser Kopf wurde in S, einem Dorfe 2 Stunden von Rheims,

15 Fuss tief in der Erde gefunden. Die Zeit, die Umstände des Fundes, die Natur des

Bodens daselbst etc. blieben unbekannt.

D'Argenvilie und Guettard haben unrichtige Erklärungen und Darstellungen

von diesem Kopfe gegeben, erslerer ihn für eine Versteinerung erklärt. Erst Jadelot,

ein gelehrter Pariser Arzt, hat im Jahre 99 davon eine genaue Beschreibung mit Ab-

bildungen veröffentlicht.

Die Beschreibung von Jadelot, der, nebenbei gesagt, diesen knöchernen Kopf für

einen kranken erklärte, führe ich auch hier an.

Der Kopf wiegt 8 Pfund — 3000 Grm. Die beiden zur unteren Kinnlade gehörigen

Stücke 141 Unze — 445,3125 Grm. Er wiegt also 4 — omal mehr als ein gewöhnlicher.

Der Längendurchmesser der Hirnschale von der Stirn zum Hmterhaupthöcker

betrug 8'' 9'" (236,9 mm.) Der Breitendurchmesser von einem Schlafbeine zum andern

6"' (203,0 mm.) Der Höhendurchmesser vom höchsten Puncte der Hirnschale bis zum

tielsten der inneren Kopfiläche 5" V" (151, Imm.)

Da nach .ladelol's Ausmessungen an beinahe 50 Köpfen die mittlere Länge 6"

(162,4 mm.), die Breite 4" 5'" (1 19,5 mm.) und die Höhe 3" 8"' (99,3 mm.) beträgt, so ist das

Volumen dieses Kopfes viel belrächllicher, als das eines normalen von einem Erwachsenen.

An der Grundfläche beträgt der Durchmesser von der prctuberantia cssis cccipitis

bis zur vordersten Vereinigung der Oberkiefer nichts mehr als 4" 10'" (130,8 mm.). >ach

Jadelot bei einem gewöhnlichen im mittleren Verhältnisse 6" (162,4 mm.). Die Entfer-

nung beider Gelenkhöhlen an den .Schlafbeinen 4" (108,2 mm.) (n. J. bei einem ge-

wöhnliciien mittleren 3" 4'") (90,2 mm.) und die Entfernimg der beiden processus mnstci-

dci von einander 3" 4"' (90,2 mm.) (n. J. bei einem gewöhnhchen mittleren auch 3'' 4'"

(90,2nmi.) Es ist somit die Grundfläche um \ eines normalen kürzer, und nur zwischen

den Gelenkhöhlen an den Schlalbeinen etwas breiter.

Die Entfernung der Stirnhüge! iietrug k*' (124,0mm.) (n. J. bei einem gewöhn-

lichen 3" 4'") (90,2 mm.) und die der Augenhöhlen beinahe 2" (54,1 mm.) (n. J. bei einem

gewöhnlichen 1") (27,0 mm.)
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Das Ausmessen des Unterkiefers zeigt, dass die Entfernung vom inneren Kinnwinkel

xum Gelenksfortsatz 4" 1'" (124,0 mm.) (n. J. bei einem gewöhnlichen initiieren 3" 0"')

{9 i mm.) und die vom Kinn zum Gelenksforlsalz '< V (139,4 mm.) (bei einem gewöhnli-

chen 4" (108,2 mm.) beträgt.

Bei einer Vergleichung dieser oben angeführten Ausmessungen ergibt sich, dass

verschiedene Theile dieses normwidrig grossen knöchernen Kopfes im Verhältnisse zu den

übrigen kleiner als gewöhnlich sind; dass die Hirnschale im Ganzen sehr gross, ihre Basis

in wenig der Breite vergrössert, in der Länge aber ansehnlich verkürzt ist.

Die Hirnschale hat nach unten, besonders hinterwärts einen grösseren Umfang, das

Hirnhauptbein steigt von dem Hinterhauptloche nicht nach oben, sondern erst beträchtlich

tief nach unten herab.

Alle Hervorragungen der unteren Hirnschädelfläche sind grösser, gerundeter, zu-

sammengedrängter, daher ist das Hinterhauptloch klein, viereckig; die Seitcnwinkel mit

weiten Hinnen zur Aufnahme der arteriac vertébrales versehen: ferner entstellt und zu enge

die fcramuta jugalaria\ der linke äussere Gehörgang aber und alle übrigen Öffnungen der

Basis des Hirnschädcls sind verschlossen.

Die Jochbeine sind äusserst missgestaltef, verkürzt und verdickt; dadurch und durch

die Dicke der anderen nahen Knochen wurde ein beinahe gänzliches Verschwinden der

Schläfe- und .lochbeingruhc hervorgebracht.

Die Augenhöhlen sind eng (enggeschlitzt in He un s Ubersetzung) und alle Fissuren

und Löcher verwachsen. Die Thränengänge so wie die canales îiasales sind oblilerirt.

Das Unteraugenloch [foramen in/raorbüale) ist enge und an eine ganz ungewöhn-

liche Stelle gerückt. Anstatt der vorderen Nasenlöcher sieht man eine dreieckige, ziemlich

flache Grube. Fast alle Zahnzellen des Oberkiefers, wovon die meisten leer sind, und nur

einige noch abgebrochene Zahnwurzeln enthalten, kann man unterscheiden.

Auch der Unterkiefer ist ganz verdickt. Dieser enthält alle Zahnfächer, mit Aus-

nahme jener für die ersten Schneidezähne, in welchem rechterseits der Spitzzahn mit abge-

brochener Krone, so wie der unverletzte letzte Backenzahn noch steckend zu sehen sind.

Auch ist noch im rechten Stücke ein ganz von Knochenmasse umgebener Schneidezahn

sichtbar.

Die Hirnhölile ist nicht vergrössert und die Fläche derselben zeigt sich an allen

Stellen ungleich, links und unten aufgeschwollen, mit Furchen und Vertiefungen für die

Hirnhautbluthälter und anderweitige Blutgefässe.

Die Dicke der Hirnschale variirt von der von 9'" (19,8 mm.) bis zu der von \" 6'"

(40,2 mm.) und die Diploë ist compacter als die äussere und innere Knochenlamelle,

Trotz der Missstaltung der einzelnen Theile herrscht im Ganzen des Kopfes ein

Ebenmass.

Die Nähte sind gänzlich obliterirt, und dieselben nur hin und wieder, besonders

jene der Nasenknochen, der Oberkiefer und des Keilbeines durch eine wenig vertiefte Linie
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angezeij^t, obwohl die Beschaffenheit der nicht vergrösserten Zähne und die Zahnfächer

auf ein jngendliches Alter des Suhjectes schliessen lassen.

Auf gewichtige Gründe gestützt, trat mit Becht Sömmering der Ansicht ,Iade-

los bei, dass dieser Kopf ein krankhafter sei.

Welche und mitunter äusserst sonderbare Ansichten man über die Genesis dieses

Kopfes hatte, mögen folgende Stellen beweisen:

Eduard Stern '^) stellt die Behauptung auf, dass der fragliche Kopf einer gigan-

tischen, gegenwärtig verschwundenen Mensciienrace angehört habe, welcher Meinung Dr.

W en d e Is ted t beitrat; indem er der Ansicht huldigte, dass dieser der Kopf eines prä-

adamitischen Biesen von 13 Fuss Höhe gewesen sei.

Dr. Moll zu Nimwegen läiignel zwar, dass derselbe aus der Urwelt herrühre,

glaubt jedoch, dass er einem gesunden, aber riesenartigen Manne von 9— 10 Fuss Höhe

angehört habe , was eben so unrichtig ist.

Worauf Jadelot und Sömmering noch keine Bücksicht genommen hatten, hat

Baron Cuvier dargethan, nämlich, dass der Kopf dem kindlichen Alter (6 — 7 Jahre)

angehöre, und diess aus der Zahl der Zahnhöhlen und aus den Überbleibseln noch vor-

handener Zahnkronen der Backenzähne bewiesen. Dieser Kopf ist sonach ein kindlicher

und krankhafter.

C, Knöcherner Kopf der l>aFinstiidter j^ammlnng*.

Bojanus beschrieb einen ungewöhnlich verdickten Menschenkopf, der in der Darm-

städter Sammlung aufbewahrt ".vird. Dieser wurde in einem Knoohenhause zu Billerbeck

im Bisthume Münster gefunden, und von da nach Bonn ins Cabinet des Kurfürsten von

Cöln, Bischofs von Münster, gesendet. Hier befand er sich lange Zeit, und wurde erst

später nach Darmstadt versetzt. Dadurch schon ist es ausgemacht, dass er nicht fossil ist,

sondern der gegenwärtigen Schöpfung angehöre.

Der Kopf enthielt nur noch die linke Hälfte des Unterkiefers, und selbst von dieser

scheint vorn ein Stück al)gebrochen zu sein.

Der Kopf ohne Unterkinnlade wiegt 8 Pfund Darmstädler Gewicht rz: 4 Kilogramme

= 4000 Gramm. Die Hälfte des Unterkiefers wiegt 24 Loih — 376 Gramm. Die Dicke

des Schädels hielt bei den Stirnhöhlen 15'" franz. Maass (33,0 mm.), am Seitenwandbeine

über der Schläfenmitte 1 Zoll (27,0 mm.) im Durchmesser. Die Dicke des Unterkiefers in

der Mitte des Astes misst 2i Zoll (G7,2 mm.). Nirgends ist eine Spur von Diploe.

Nähte sind nur deutlich zwischen den Oberkieferknochen, zwischen Nasen- und
Oberkieferbeinen, zwisclien den Gaumenbeinen und ihrer Verbindung mit den Oberkiefer-

knochen. Keine Spur einer Interma.villarnaht.

Allgemeiner Anze'ger 1818, Nr. .0, S. 80.

Ebendaselbst 1818, Nr. 31.

Archiv cter Urwelt von Ba Henstedt und Krüger. 2. Bd. pag. 314.

") Siehe die oben angeführten Abhandlungen von Cuvier.

>. V, 3. 10
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Die Löcher und Gruben des Schädels sind alle oder fast alle verengt; besonders

enge Augenhiihlcn,

Nasenhöhlen und Choanae sind nur eine Spalte ; die Jossa lempcralis unter dem

Jochbogen ganz zusammengerlrückt und ausgefülk; auch steht der processus coronoidcus nicht

innerhalb des .Jochbogens aufwärts, sondern ist verkürzt. Das fcramcn ossis cccipitis ist

fast UM) die Hälfte enger, und rhoniboedisch. Der canalis lacrijmalis , àas fcramen infra-

orbitale, forarnen cpliciim, der mcalus auditcrius cxlcriius und internus u. s. w. sind offen. Aucli

der canalis caroticus ist nach aussen und innen geräumig. Dagegen ist das fcramcn ju^ulare

bloss ein schmaler Spall; das fcramcn masloiJcum, das zum Seitenbluthälter führt, ist jedoch

sehr gross. .Jeder Oberkiefer hat 8 Zahnhöhlen. Diese sind am linken Oberkiefer, wo

hin und wieder noch einige Zahnwurzeln stecken nnd die Zahnhöhlenränder sehr abgerie-

ben sind, undeutlicher wahrzunehmen. Am rechten Oberkiefer hingegen, obwohl auch hier

der äussere l\and der Zahnhöhle abgeriehen ist, sind alle Zahnhöhlen ganz deutlich zu er-

kennen, und zwar 2 für die Schneidezähne, eine dritte für den lickzahn, eine 4" und .b''

für die 2 kleinen Backenzähne mit einfacher kleiner Wurzel ; eine 6'® für den 3'^" Backen-

zahn, mit dreitliciliger oder halblhciliger Wurzel; eine 7'' dreilheilige für den vorletzten

Backenzahn, endlich eine einfache sehr geräumige 8'^ Höhle für den letzten Backenzahn.

Dadurch beweiset nun Bo
j
anus, dass dieser Kopf einem erwachsenen, wenigstens

2Üjährigen, wahrscheinlich noch älteien Menschen angehört habe, und tritt mit vollem

Rechte gcgenCuvier "^^) auf, welcher beweisen wollte, dass derselbe einem Kinde zukom-

men sollte. u vi er hat aber diese Behauptung, auf einen Gypsabdruck, der unvollkommen

gelang und wahrscheinlich nur 6 Zahnhöhlen auf jeder Seite nachwies, gestützt, ausge-

sprochen. Es kann wohl kein Zweifel darüber herrschen, dass auch dieser Kopf ein krank-

hafter ist.

D. Knô'clieriicr Kopf aus ISpurzlieim's Sammlung-.

Kilian erwähnt 1822 in seinem oben citirten Werke pag. 133 in einer Anmer-

kung eines Kopfes, der sich in der Sammlung des geistreichen Spurzheim in Paris be-

fand und von dessen Echtheit sich Kilian selbst überzeugt habe.

Dieser knöcherne Kopf rührt von einem sehr gebddeten Frauenzimmer her, welches

sich übrigens immer sehr gut befand, bis es endlich anfing über Kopfschmerzen zu klagen,

die sehr heftig waren, und demselben keine ruhige Stunde liessen. Die Kopfschmerzen

hielten sich an keine bestimmte Periode, sondern dauerten ununterbrochen fort. Als die

Patientin auf diese Weise lange gelitten hatte, fing sie an, eine zunehmende, von Tag zu

Tag bis zur Uncrträglichkeit wachsende Schwere des Kopfes zu fühlen. Die Kranke ver-

fiel zuletzt in einen Zustand der Geistesverwirrung, und starb.

Siehe dessen oben angeführte Abhandlungen.

Siehe dessen oben cjtirlcs Werk.
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Als man den Ko])f, dessen äusserer Umfang nicht vergrössert erschien, untersuchte,

fiel sogleich dessen enorme Schwere, die viele Pfunde betragen mochte, auf. Man zögerte

daher nicht, den Gehirnschädel zu durchsägen, und fand nun, dass alle das Schädelgewölbe

bildenden Knochen durch eine nie gesehene Dicke sich auszeichneten, und zwar waren

diese an keiner Stelle unter l" (21,0 nmi.) und mehreren Linien; an den meisten Stellen

selbst noch dicker, ja sogar an einem Puncte der cssa parietalia wenigstens 1^ (46,8 mm.)

bis 2 Zoll (54,1 mm.) dick. Die Diploö war hier ganz verschwunden, und statt deren eine

sehr dichte, gelbliche, elfenbeinartige Substanz erzeugt worden.

E. Ostcosclcrotisclicr Kopf des anatomisch - physiologi-

schen Jiluseums in Prag*.

Nachdem ich nun die so viel als möglich vollständige Beschreibung jener 4 Köpfe,

die mir, wie gesagt, unter den bis jetzt bekannten die merkwürdigsten schienen, voraus-

geschickt habe, schreite icii zur Geschichte, Krankengeschichte, Beschreibung

der mikroskopischen Untersuchung, der chemischen Analyse und z u sam-

meng efa s s len Übersicht unseres fragliciien Kopfes selbst.

In Beziehung der Geschichte und Krankengeschichte werde ich die nachgesuchten

und vom Herrn Schwarz bereitwillig erhaltenen Data, die grösslentheils schon Ilg in

seiner Schrift angeführt hatte, angeben.

I. G es Chi Ii te.

Dieser knöcherne Kopf rührt aus Jungb unzlau in Böhmen von einer gewissen

Barbara Rudolf, einer 27jährigen Jungfrau, der dii(tL;ehornen Tochter eines Kupfer-

schmiedes, her, welcher mit seiner Familie aus dem früheren Wohnorte Jungbunzlau nach

Dobrusclika übersiedelt war.

Der Kopf wurde von dem noch lebenden Wund- und Entbindungsarzte der Herr-

shaft Opoèno in Dobruschka, Herrn Anlon Schwarz, welcher sowohl üls Mililäroberarzt,

als auch in seiner gegenwältigen Stellung durch beiläufig 40 Jahre mit aller Auszeichnung

in seinem Berufe gewirkt hat und noch thätig ist, dem Professor Ilg für das Prager

anatomische Museum eingesendet.

Herr Schwarz hiitte das genannte Individuum noch bei dessen Leben gesehen, aber

nur einmal, und da nur flüchtig untersuchen können, da ihm, als Militärarzte mit einem

nur sehr kurzen Urlaube in seiner Vaterstadt, dazu nicht mehr Zeit gegönnt war. Die auf-

fallende Grösse des Kopfes der Kranken veranlasste diesen Arzt, seinen Collegen Joseph

Weiss, den damaligen Wundarzt in Dobruschka, also seinen Vorgänger zu ersuchen, sich

nach dem Tode dieses Mädchens des Kopfes derselben zu versichern.

Bald nach Sch warz' s Abreise (1804) starb die Kranke, und obschon dessen College

dem genannten Auftrage gemäss den Kopf der ^erstorbenen noch vor deren Beerdigung

10*
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zu erhalten trachlete, was ihre Geschwister (die Eltern waren bereits verstorben) nicht zu-

gaben, so kam derselbe doch erst später mit Beihilfe des Todtengräbers in dessen Besitz,

wovon er auch Herrn Schwarz brieflich in Kenntniss setzte.

Als nach dem schon im Jahre 1806 erfolgten Ableben des Joseph Weiss Wund-
arzt Schwarz die gegenwärtige Anstellung erhielt, fand er den Kopf nicht sogleich, weil

Ersterer keine Notiz davon hinterlassen hatte, sondern erst im Monate Mai desselben Jahres

am Boden des Gartenhauses seines Vorgängers. Der Unterkiefer, der nach der Aussage

des Todtengräbers ebenfalls in Weiss's Besitz war, blieb aber für immer verloren.

Der Kopf ist somit 42 Jahre alt.

Da Barbara Rudolf 1804 starb, 1806 aber schon Schwarz, noch früher dessen

genannter Vorgänger im Besitze desselben war, so kann der Kopf nicht lange in der Erde

gelegen sein.

Die Wissenschaft muss daher Herrn Schwarz Dank wissen; denn nur durch seine

Bemühungen sind sowohl der Kopf (vielleicht das merkwürdigste Exemplar aller bekann-

ten Köpfe dieser Art und eines der interessantesten Präparate des Prager anatomischen

Museums) als auch die Fragmente der gleich anzugebenden Krankengeschichte der Zerstö-

rung und der Vergessenheit entrissen worden.

Ich benütze daher, und mit Vergnügen, diese Gelegenheit, des Mannes, den Ilg in

seiner Abhandlung vergassj hier ehrenvoll zu gedenken.

II. Krankengeschichte.

Diese ist leider unvollständig, da die Notizen darüber nur von den damals noch

lebenden, um einige Jahre älteren Schwestern dieser Jungfrau durch den Wundarzt

Schwarz eingeholt werden konnten.

Sind auch diese Notizen nur Fragmente und mangelhaft, so bleiben sie doch immer

interessant, und geben so manche Symptome an, die ihre hinreichende Erklärung in der

krankhaften Beschaffenheit des knöchernen Kopfes in seiner Gänze und in seinen Theilen

finden. Sie sind folgende:

Der Vater dieses Mädchens war ein Kupferschmied, der sich im dreissigsten Jahre

verheiralhete , im 31. Jahre seines Lebens das Gehör verloren, auch lange an Tuberculosis

pulmonum gelitten hatte, und daran im 61. Jahre seines Lebens gestorben ist. Die Mutter

dieser Kranken hatte sich im 18. Jahre verehelicht, acht lebende Kinder geboren, wovon

das letzte eine Frühgeburt war.

Von diesen sind im Kindesalter gestorben, 3 Töchter aber, und unter diesen Bar-

bara, blieben am Leben.

Die zwei Schwestern der letzteren waren älter, durch Blattern sehr entstellt ; die ältere

davon in Folge derselben blind, und die jüngere auch seit vielen Jahren schwerhörig.

Barbara Rudolf, das dritte Kind, kam ohne besondere Zufälle in der Schwanger-

schaft der Mutter, nach einer kurzen Gebiirlsarbeit, vollkommen ausgebildet und gesund
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zur Well, und hatte das Zahnen und die Pocken im neunten Monate ilires Ahers leiclit

überstanden. In ihrer Kindheit zeichnete sich ihr Körper ebenso durch Schönheit aus, als

sich die Entwicklung ihrer geistigen Fähigkeiten durch einen ungemeinen Witz kundgab.

Im zehnten Jahre ihres Alters wurde sie ohne vorhergehende und in die Sinne fallende

Ursachen von Amaurose hefallen; bald darauf bekam sie einen convulsivischcn Anfall von

kurzer Dauer, welcher jenen bei der Epilepsie vorkommenden ähnlich war; dann folgte ein

heftiger allgemeiner Kopfschmerz mit Delirien, der Monate lang angehalten hatte.

Als der Kopfschmerz durch angewandte Mittel, wie angegeben wird, beiioben war,

traten die convulsivischcn Anfälle häufiger ein, waren iieftiger und auch anhallender, selbst

von einer Dauer von 2, 3 bis 4 Tagen.

Zu Ende eines jeden Anfalles trat ein Erysipelas auf, das den ganzen behaarten und

unbehaarten Theil des Kopfes einnahm, und mit Einschluss der Desquammation einen Zeit-

raum von 8 bis 10 Tagen erforderte. Im sechzehnten Jahre verlor sie auch auf beiden

Seilen das Gehör.

Seit dieser Zeit nun bemerkten auch ihre Eltern eine zunehmende Grösse des Kopfes,

und sie selbst klagte oft sowohl über heftige Schmerzen, als auch über Schwere des Kopfes,

so wie über das Unvermögen, denselben aufrecht zu erhalten.

Die convulsivischen Anfälle und das Erysipel beobachteten einen periodischen Ver-

lauf, jene wurden seihst noch anhaltender und steigerten sich dermassen, dass die Kranke

während derselben ihr Bewusstsein verlor, keine Nahrung zu sich nahm und die natürlichen

Ausleerungen unwillkürlich verrichtete.

Von ihrem siebzehnten Jahre angefangen vermochte sie solidere Speisen nicht mehr

zu geniessen und musste durch bloss flüssige Nahrung erhalten werden. Aber selbst diese zu

schlingen war sie durch ein oftmalig eintretendes Zusammenschnüren des Rachens, worüber

sie sich oft zu beklagen pflegte, öfters gehindert.

In diesem Jahre wurde auch deutlich eine Krümmung der Unterschenkel nach aus-

wärts, so wie eine Verdrehung der Rückenseite (Brusttlieil des Rumpfes) nach der rechten

Seite wahrgenommen. Nun verlor sie allmälig ihre gute Laune, war zum Zorn geneigter

und durch meistens schlaflose Nächte fast jeder Ruhe und Erquickung beraubt.

Noch später verlor sie auch den Geruch und verweilte von dieser Zeit an immer

im Bette. Alle diese Zufälle steigerten sich bis zum 27. Jahre ihres Lebens, in welchem

der Tod, vor dem unmittelbar noch jenes obengenannte Ervsipel auftrat und wieder gänzlich

verschwand, ihren Leiden ein Ende machte.

Diesen Geschichten lasse ich nun die Beschreibung folgen.

") Ein Vergleiclicn d.eser Krankengeschichte mit jener noch mehr fragmentarischen bri Lil. D. , die uns Ki-

lian ' einem Individuum, dessen ungemein dicken Schädel Spurzhcim besass, die um 1 Jahr später

(1822), aber noch ganz unbekannt mit unserer veriitrentUchl wurde , was die in der Note 133 irrige Be-

merkung beweiset, indtm Kilian zu Ende derselben sagt: »Diess ist sicher der einzige bis jetzt bcobach-
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III. Beschreibung des Kopfes. (Taf. i, , , iv.)

Unser Museum besitzt nur den Schädel ohne die Nasenbeine, die so wie der Unter-

kiefer bereits vor dem Einschicken an 11^^ verloren gegangen sind.

Im Voraus sei gesagt, dass der Unterkiefer wahrscheinlich auch an der Osteoscle-

rose Theil genommen zu haben und nonnwidrii,' vergrössert gewesen zu sein scheint. Diess

ist um so mehr anzunehmen, als während des Lehens der Kranken deren untere Gesichts-

gegend zu dem übrigen Kopfe in einem gewissen Verhältnisse stehend, von Seite des ge-

nannten Arztes und den Anverwandten gesehen, oder doch wenigstens keine auffallende As-

Symmetrie bemerkt wurde.

Mit Sicherheit kann man darüber nicht aburtheilen, da der Unterkiefer, wie ich

schon oben sagte, verloren ging.

Dass aber die Nasenbeine ebenfalls verdickt waren, zeigt die Dicke der zu Verbin

dungsflächen verwandelten Ränder jener Knochen an, mit denen die Nasenbeine ihre nor-

male Verbindung eingehen.

t. Gewicht des Kopfes. Dieses betrug nach Ilg mit Ausnahme der Nasenbeine

und Zähne zehn Pfund j\l e d i ci n 1 ge w i h t = 'i200,09 Gramm. Nach meiner ganz ge-

nau vorgenommenen Gewichtsbeslimmung beträgt dasselbe mit Einschluss der Stückchen, wel-

che zur chemischen und mikroskopischen Untersuchung verwendet werden mussten, 7 Pfund
10 Lot h Civilgewicht, und zwar 4 Pfund 10 Lot h für die Basis und 3 Pfund
für das abgesägte Gewölbe oder 9 Pfund 9 Unzen Medicinalgewicht =
4095,088 Gramm. ; und zwar 5 Pfund 9 U nz e n =24 i 5,052 Gramm, für die Basis, und
4 Pfund rz: 1680,036 Gramm, für das Schädelgewölbe.

Die Differenz von 3 Unzen — 105,002 Gramm., um welche meine Gewichtsbe-

stimmung geringer ist, als die Ilg's, mag daher rühren, dass die 3 Unzen bei dem Durch-

sägen des Schädels verloren gegangen sind, da Ilg wahrscheinlich jene Gevvichtsbestimmung,

die vor dem durch Schwarz schon vorgenommenen Durchsägen des Schädels eruirt

wurde, angab.

Beide Gewichlsbestimmungen sind aber in so fern noch zu klein ausgefallen, als

weder das Gewicht der Nasenbeine, was immerhin nach der Dicke der Stellen an jenen

Knochen, mit welchen die Nasenbeine Verbindungen eingehen, zu schliessen und bei der

tete Scliiidel dieser Art, und es wäre nur zu wünsrhen, etwas INäheres über die Krankheit zn wissen,« zeigt

auf einige auffallende Analogien hin.

Beide Kranke waren Franctizimmer, beide erfreuten sich einer früheren vollkommenen Gesundheil und

beide waren lalentirt, was wohl bei unseiem Falle nur zu vermuthen, in dem Falle von Spurzheim aber

als sicher gestellt ist. Die Krankheit beider lieg.-mn mit Kopfschmerzen , die erslere steigerte sich mit der

Heftigkeit und dem Anhalten des periodischen Einlritlcs oder des ununterbrochenen Vorhandenseins der

letzteren. Bei beiden trat nach hingen Leiden das Gefühl von /.unehmender Schwere des Koj>fes und zu-

letzt Geistesverwirrung oder völlige Eewussilos gkeil während cier Anfälle hinzu.
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Berücksichtigunjj anderer einzelner Knochen dieses osteosclerotiscljen Kopfes überhaupt mehr

als eine Unze betragen mochte.

Íá. Durchmesser. (Taf. I. III.) Der lange Durchmesser der Hirnschale — vom

Stirnbeine bis zum Hinterhauptsbeine — misst 7" C" Wiener Mass (197,6 mm.); der vor-

dere kleine Q uer-Durchmesser — von der Gegend des unteren Theiles der Kranz-

naht aus gemessen — hält 5" 6'" (14i,9 mm.)

Der hintere grössere Q uer-Durchmesser — von dem einen Schlafbeine zu

dem anderen— hat G" G'" (171,2 mm.); und der senkrechte Durchmesser — vom Scheitel

bis zur Mitte des grossen Hinterhauptloclies — 6'' G"' (171,2 mm.) Der quere Durch-

messer des Gesichtes — von einem Jochbeine zu dem anderen— hat b" '" (142,6 mm.);

der senkrechte — von der Nasenwurzel bis zum Zahnfächerrand des Oberkiefers herab

— 3" 1'" (83,4 mm.)

Die Schädelbasis hat der Länge und der Breite nach die gewöhnlichen
Durchmesser. Der Breitendurchmesser — von einem äussern Gehörgang zu dem anderen —
hat 4" 5'" (116,2 mm.)

Der L änge n d u r hm ess er — von der Nasenwurzel bis zu dem hinleren Rande

des grossen Hinterhauptloches — " (131,7 mm.) oder — von ebenderselben Stelle bis zu

dem äusseren Ilinterhauptshöcker — 6" 3'" (lGi,6 mm.) Die Entfernung der spina nasalis

posterior bis zu einem Höcker (Taf. III. 19), der nichts anderes ist, als der sehr entwickelte

vorderste Theil der Urica longitudinalis am Basilai theile des Hinterhauptsbeines eines gewöhn-

lichen normalen Schädels, beträgt 7"' (lö,4 mm.), — im mittleren Verhältnisse von 50

Köpfen Erwachsener aus allen Lebensperioden fand ich diese 1" 1'" (41,7 mm.) — Die Ent-

fernung 3''' (6,6 mm.) hinler diesem Höcker von einer Stelle nämlich, die dem vorderen

Umfange des processus ccndyloideus entspricht, bis zum mittleren vorderen Umfang des Hin-

terhauplsloches selbst über 4"' (8,7 mm.)

Diese letztere Entfernung begreift zugleich die Länge, um welche nach vorn hin

das foramen occipitale mit Knochenmasse ausgefüllt wurde.

Die Entfernung der grössten Cavität des hinteren Randes des horizontalen Theiles

des Gaumenbeines bis zu dem vorderen Umfange der processus condyloidei des Hinterhaupt-

beines misst rechts 10'" (21,9 mm.), links fast einen Zoll (26,3 mm.), im mittleren Verhält-

nisse bei oO Köpfen Erwachsener fand ich 1" 77^'" (43,3 mm.)

Die Entfernung des bereits genannten Höckers am Basilartheile bis zu dem hier

fast nicht ausgesprochenen tuberculum pharyngeum am Basilartheile des Hinterhauptbeines

%"' (4,3 mm.), — im mittleren Verhältnisse von 50 Schädeln fand ich 3'"' (8,0 mm.) —
Die Entfernung von dem Punkte des Alveolartheiles der Oberkiefer zwischen den beiden

Schneidezähnen bis zur spina nasalis posterior 2" (61,4 mm,) — bei bO Köpfen Erwach-

sener im mittleren Verhältnisse fand ich 1'' 11'^' (, mm.) — Die Entfernung von der

grössten Cavität des hinteren Randes des horizontalen Theiles des Gaumenbeines bis zum
vordersten Theile des Zwischenraumes zwischen dem zweiten Schneide- und Eckzahn, be-
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trägt 2'' V" (59,2 mm.), rechts bloss 2" (o2,6 mm.) — im mittleren normalen Verhältnisse

von 25 Köpfen 1" 10'" (48,2 mm.) —
Die Breite in der Gegend des dritten Backenzahnes (46,1 mm.) — im mitt-

leren Verhältnisse Í' 5%'" (38,8 mm.) —
Die Breite von dem Zähnfächer des einen zweiten Backenzahnes zum anderen

(41,7 mm.) — im mittleren Verhältnisse 1' 4'" (35,0 mm.)—
Die Entfernung von dem Zwischenräume der beiden inneren Schneidezähne bis zu

jenem anomalen Höcker 2" 9"' (72,4 mm.) — im mittleren Verhältnisse unter 50 Köpfen

Erwachsener fand ich 3" "' (90,9 mm.) — Die Entfernung des hinteren Randes des

foramen occipitale magnum bis zur prctuberanlia occipitalis externa beträgt 1" 8'" (43,9 mm.)

— im mittleren Verhältnisse unter 50 Köpfen fand ich 1" i^j^" (36,4 mm.) — Es ist nach

hinten das Hinieihauptsloch in der Mittellinie ungefähr in einer Strecke von 2— 3'" (4,4— 6,6

mm.) mit Knothenmasse ausgefüllt.

Die Länge des grossen Hinterhauptloches beträgt 9'" (19,8 mm.) — ich fand diese

bei einem mittleren Verhältnisse unter 50 Köpfen Erwachsener \"' 2"' (30,7 mm.) und die

Breite ebenfalls 9'" (19,8mm.)— im mittleren Veihältnisse unter 50 Köpfen I" (26,3 mm.) ^^).

Die Entfernung' von der spina nasalis posterior bis zur protiiberantia occipitalis ex-

terna beträgt 3" 4'" (87,6 mm.) — ich fand diese im mittleren Verhältnisse unter 50 Köpfen

4" 6'" (1 I8,i mm.) —
S. Die äussere Oberfläche des Schädels ist uneben und rauh, durch häufige

auf ihr in der Knochensubstanz befindliche kleine raulie Grübchen und rauhe furchenartige

Vertiefungen, dann grob- und feinrissig, dadurch einer Baumrinde nicht unähnlich; hin

und wieder mit mehreren, mitunter bedeutend grossen, meistens in, oder doch in der Nähe der

Nähte oder an diesen entsprechenden Stellen befindlichen G e f ä s s 1 ö ch e r n versehen. Er besitzt

eine dunkel-gelbe Farbe, eine ungemeine Festigkeit und Härte, ist aber in dünneren
Stückchen brüchiger als ein gewöhnlicher.

4. Die Schädelnähte. (Taf. I.) Diese sind grösstentheils ganz verwachsen und

völlig verschwunden, nur die Spuren einiger an der äusseren Fläche des Gehirnschädels

durch geschlängelte, mehr oder weniger tiefe, ausgesprochene und rauhe Furchen, worin sich

aber keine Andeutungen von Nahtzacken wahrnehmen lassen, an einigen Stellen angezeigt:

wie der vordere Theil der Pfeil naht (sutura sagittalis) , der mittlere Theil der Kranz-

naht (sutura coronalis s. fronto-parietalis) — allmälig gegen das planum semicirculare ganz

verschwindend — ; der vordere Theil der Schuppenscheitelnaht (sutura squamcso-pa-

rietalis) , S h u p p e n-K eil b ein n a h t (squamoso-sphenoidalis) , ei 1 - S ch e i tel b e i n na ht

^') Wenn der Längendui chme.sser 9"' (19,8 mm.), die hintere Ausfüllung 3"' (G,6 mm.) und die vordere 4"'

(8,7 mm.) beträgt ~ 17"' ZI 1" 5"' (37,3 mm.), so müsste bei diesem Individuum die Länge de-s Hinteiliaupt-

lociics eine solche im gewöhnlichen mittleren Verhältnisse um 2— 5"' (4,1 — 6,6 mm.) übersteigen, und man

sollte glauben, dass hier eine Unrichtigkeit im Ausmessen sich eingeschlichen habe ; doch wenn man die Stellung

Ae.T processus condyloidci zum Hinteiliaiiplsloclie im normalen Zustande mit jener unseres Schädels -
gleichi, so zeigt sich die Richligkeit der Angabe.
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fsphcnc-pariclalis) und e i 1 •> S t i r n e i n n a h t (sutura spheno •frontalis). (Taf. I., 13,

14, Ib. 17).

Es kommen im normalen Zustande seltenere Fälle vor, wo ein mehr oder \venij;cr

grosser Theil des grossen Flügels des Keilbeins , der sonst an den vorderen und imteren

Winkel des Seitenwandbeins grenzt, an der Stelle der früher vorhandenen vorderen seilli-

chen Fontanelle, durch ein Knochenstück, d;is sich sowohl mit dem Keilbein, als den übii-

gen Knochen nahtförmig verbindet, ersetzt wird.

Ein solcher INahtknochen, von Gestalt dreiseitig und 6'" (/3,2 mm.) hoch,

oben 4'" (8,7 mm.) breit, befindet sich an diesem Schädel in der sutura spheno-squamcsc-

parietalis dcxlra. (Taf. I. 16.)

5. Die Dicke des Hirnschädels (Taf. II.) misst an verschiedenen Stellen bestimmt,

in unserem Falle von 9'" (19,8 mm.) bis 2" (52,6 inm.) [im normalen Zustande von
'/a'"

(1,1 mm.)— ö'" oder 6'" (10,9— 13,2 mm.)] Sie beträgt nemlich am Schädelgewölbe,

in der mittleren Gegend des Stirnbeines, von der Kranznaht bis zum Nasentheile herab üb<'r

1" 2"' (30,7 mm.) (Taf. II. A.); in den Seitengegenden desselben nach unten, wo das

Stirnbein an die vorderen und unteren Winkel der Scheitelbeine grenzt, auf der rechten Seite

\" (26,3 mm.), auf der linken 10'" (21,9 mm.) (Taf. II. .); in der ganzen Scheitel-

g e g e n d überall 1" \"' (28,5 mm.) ; in der mittleren und unteren Gegend der Sehe i-

te Ib ein e (Taf. II. C. C.) und in der Gegend der Schuppentheile der Schla fb eine

auf der rechten Seite ebenfalls \" V" (28,5 mm.), auf der linken Seite etwas weniger; in

der Gegend der kreuzförmigen Erhabenheit des Hinterhauptbeins \" (>'"

(39,5 mm.) Taf. ÍI. D.); in der Gegend der Gehirn grub en über den Qu er ästen der

kreuzförmigen Erhabenheit auf beiden Seiten V (26,3 mm.); in der Gegend des

äusseren H i n ter h a u p t h ö ck e r s 2" (52,6 mm.). Diese beträgt ferner an der Schädel-

basis: in der Gegend der oberen Wand der Augenhöhlen 9'"(19,8 mm.); in der Ge-

gend des unteren Theils der grosen Flügel des Keilbeins 1"3'" (32,9 mm.); in

der Gegend des Basilart heiles des Hinterhauptbeines, dann am vordem
Rande des grossen H i n t e r h a u p 1 1 h e s und in der Gegend der G e 1 e n g r u-

ben hinter den Gelenkfortsätzen des Hinterhauptbeins überall 9'" (19,8 mm.) ; in der Gegend

der Gruben für das kleine Gehirn unter den Querästen der kreuzförmigen Erhaben-

heit des Hinterhauptbeines \" 2>"' (32,9 mm.) — Dabei ist merkwürdig, dass bei dieser un-

geheuren Massenzunahme aller Knochen des Gehirnschädels dennoch der Körper des

Keilbeines verhältnissmässig sich nur wenig vergrössert hat. Sein gerader

Durchmesser von vorn nach hinten beträgt nur \" G'" (39,5 mm.); sein Querdurchmesser

i" V" (28,5 mm.), sein senkrechter Durchmesser, vorn in der Gegend der vorderen und

oberen Wurzeln der Kleinen Flügel des Keilbeines 1" 1"' (30,7 mm.), hinten in der Gegend

des Keilbeinsattels 11'" (2i,2 mm.)

Übrigens haben die beiden compacten Tafeln der Hyperostose nicht nur an den

von einander abgewandten, sondern an den einander zugekehrten Flächen eine Verände-

rung erlitten, so dass die Diploë zugleich sclerotisch geworden, bis auf
Ahli v, .7. 1

1
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eine kleine Spur im rechten Scheitelbeine und des entsprechenden Sei-

tent heiles der Stirnportion des Stirnbeines verschwand. (Taf. II. 2.)

6. Mit wenigen Ausnahmen sind fast alle an der äusseren Fläche der »ScÄä-

delbasis sichtbaren Hervorragungen und Fortsätze ausserordentlich anomal geworden^

angeschwollen, und wegen des verhältnissmässig kleineren Rauînes auf der nicht regel-

widrig vergrösserten Schädelbasis sehr nahe an einander gerückt. (Taf. III.)

Die Z i tzenfor isätze (processus mast idei) nherlreïïen ihre gewöhnliche Dicke und

Stärke um melir als das Dreifache. (Taf. I. 23, Taf. II. 42,42.)

Die J h f rt s ä t z e (processus zijgcmalici) sind von oben nach abwärts 6"' (13,2

mm.) und von aussen nach innen W" (10,9 mm.) dick. (Taf. I., Taf. III. 29. 29.)

Die vordere Wand der äussern Gehörgänge ist an einigen Stellen selbst

3—4'" (6,0— 8,7 mm.) dick. (Taf. I. III.) Die G ele n ks hü g e 1 der Schlafbeine (^-

hercula arlicularia) sind wenig ausgesprochen, und nicht glatt, sehen vielmehr so aus, wie

die Flächen jener Knochenstellen, die auch sonst nicht übeiknorpelt zu sein pflegen.

(Taf. . 32,32.)

Die äusseren Blätter der Gaumenfortsätze (alae c.rtcrnae processus pte-

rigcidei) des Keilbeins sind über '" (10,9 nmi.) dick, die h a e n f ö r m i g e n Fortsätze

(hamiili pterigoidei) sind normal gelagert und gekrümmt, jedoch viel dicker, iheilweise schon

abgebrochen. (Taf. III. 15.15, I i. 14
)

Die S t a h e 1 h (') e r (lubcrcula spincsa) an der äussern Fläche des grossen Flü-

gels des Keilbeines in der unteren Gegend der Schläfegruben sind so dick und stark, als

im natürlichen Zustande an einem Schädel eines Erwachsenen gewöhnlich die Warzenfort-

sätze dick und stark zu sein pflegen. (Taf. . 31, 31.) Knopfförmig und mehrere Linien in

allen Richtungen dick, aber kurz, gerade nach rückwärts mit einer senkrecht gestellten Furche

für die prcc. slylcidci versehen, sind die Scheidenfortsätze (proc. vaginal.) gestaltet.

(Taf. I. 19, Taf. III. 39, 39.) Als sehr dicke und angeschwollene Hervorragungen präsentiren

sich die Drosselader forts ätze (proc. jugul.) des Hinterhauptbeines, die mit ihrer äusse-

ren und rauhen Fläche an der äusseren Fläche der Schädelbasis wie in der Regel zu sehen

sind. Sie haben (13,2 mm.) im Quer- und 10'" (21,9 mm.) im Längendurchmesser. Der

der rechten Seite besitzt ausserdem hinten eine 4'" (8,7 mm.) in der Länge und Breite be-

tragende, etwas eingedrückte Rauhigkeit (Taf. I. 21, Taf. III, 21, 21). Diese war

wahrscheinlich überknorpelt und eine Gelenksfläche, mit der der Querforlsatz des ersten

Halswirbels sich verband , wie diess auch ausnahmsweise im normalen Zustande zu gesche-

hen pflegt.

Am auffallendsten stark, gross und breit ist der äussere Hinterhaupts-

höcker [prctuberantia occipiialis extertia). Dieser erstreckt sich in gerade abwärts steigen-

der Richtung so weit nach unten, dass sein Ende über (19,8 mm.) weit unter das grosse

Hinterhauptsloch hinabreicht; seine Wuizel breitet sich auf beiden Seiten bis gegt^n die inci-

sura mastoidca des Schlafbeines aus, und die Breite seines Endes, das in seiner Milte durch

einen Ausschnitt in 2 seitliche Höcker abgetheilt ist, beträgt gegen 2" (52,6 mm.). Nach vorn
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erstreckt sich seine Wurzel bis nahe an das Hinterhauptsloch , daher die äussere Fläche

des Hinterhauptbeines hier eben so, wie in dem von J a d e 1 t beschriebenen Schädel, vom

Hinterhauptloche nicht nach hinten und oben verläuft, sondern beträchtlich tief nach hinten

und untea zur Spitze des äussern Hinterhauplhöckers herabsteigt. (Taf. I. 24, Taf. III, 2G,26.)

Diejenigen Hervorragungen und Fortsätze aber, welche von der

anomalen Vergrösscrung eine Ausnahme machen, sind folgende: Die inneren

Blätter der G u m e n f r ts ä t z e (alae interiine proc. ptcryg.) sind nur wenig dicker und

stärker; die G r i f fe 1 f rts ä tz e (proc. slyloid.) des Schlafbeins sogar etwas schwächer und

kleiner als gewöhnlich. Die obere halbkreisförmige Linie des Hinterhaupts-

beines (linea semicircularis superior occipilis), so wie die untere (inferior)^ sind nicht aus-

gesprochen; statt ersierer entwickelt sich die äussere Hinterhaup t - Erhabenheit

(prcluberantia cccipitalis exlirna)', wenig sichtbar ist auch die äussere Hinterhaupt-

leiste (crista cceipifalis externa).

Am eigenthümlichsten verändert werden jedoch die Gel enk sfortsätz e (proc.

condyloid.) des Hinterhauptbeines bemerkt. Diese sind nämHch atrophirt, und an

ihrer Stelle findet man bloss flache, eingedrückte, nierenförmige, rauhe Flächen. (Taf. III,

14, 14. Taf. III, 40, 40. Taf. III, 26, 26. Taf, III, 25. Taf. III, 20, 20.)

Übrigens finden sich auf der äusseren Fläche der Schädelbasis noch vershiedene
besondere wulstige H er vo r r g u ng e n und Fortsätze, die sonst gewöhnlich gar

nicht oder doch nicht so ausgesprochen vorkommen; z. B. 1'" — 8'" (15,4 — 17,4 mm.) vor

der Mitte des grossen Hinterhauptloches befindet sich ein Höcker, der gerade nach vorn

sieht und der nichts anderes ist, als der sehr entwickelte vordere Theil der linca eminens

longitudinalis am Basilartheile des Hinterhauptbeines eines sonst normalen Schädels (Taf. III,

19). Dann die linea eminens transversa, die seitlich sehr entwickelt ist, und als eine dicke, die

daselbst befindliche tiefe und furchenartige vordere Gelenkhügelgrube begrenzende Leiste

sich darstellt, aber nicht mit der linea eminens longitudinalis zum luberculum pharyngeum sich

verbindet, sondern vielmehr von jenem Höcker durch eine enge und sehr seichte Furche

getrennt ist, so dass das tuherculum pharyngeum 2"' (4,3 mm.) oberhalb jenes Höckers und

von diesem durch die genannte Furche getrennt, an unserem Schädel kaum angedeutet vor-

kömmt. \^ iirde man von der unteren Fläche des Höckers gerade nach vorwärts eine Linie

ziehen, die sich mit einer vom tuberculum pharyngeum herabfallenden unter einem rechten

Winkel schneiden würde, so liegt das tuberculum pharyngeum in unserm Falle gegen \"'

(2,2 mm.) vor dem Höcker.

7. Alle Öffnungen und Fissuren der Schädelbasis sind widernatürlich ver-

engt. Die wegen der normwidrig entwickelten Hervorragungen tief gelagerten Griffelwar-

zenlöcher (fcram. stylcmastcid.) sind so verengt, dass ich an deren Stelle nur mit Müiie

eine unförmliche Ritze sehen konnte.

Das grosse Hinterhauptloch (fcram. occipitale magnum), welches zugleich

fünfeckig aussieht, mit der Spitze nach vorn (länglich - oval im gewöhnlichen Zustande) ist

viel kleiner als im normalen Zustande, und bildet gegen die Schädelhöhle hinein mehr

11
*
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einen Canal als ein Loch, was von der bedeutenden Hypertrophie des Hinterhauptbeins her-

rührt. (Taf. III. 24, Taf. II, 32.)

Die W arzen beinlöcher (for. maslcid.) sind als solche nicht zu sehen. Die

Dr s s e I a der g ub e (fessa juguL) ist kaum ausgesprochen.

Das Drosselader- oder das hintere zerrissene Loch (for. jugidare vcl la-

cerum posterius) stellt einen Spalt von \" (13,2 mm.) Länge und \"' (2,2 mm.) Breite dar, der

durch den processus jagularis des Felsenlheils des Schlafbeins in der Mitte etwas eingedrückt

erscheint.

Das vordere Gelcnkhü gelloch (fvr. condyloieleum einl.) fülirt in den entspre-

chenden vorderen Gelenkhügeicanal, durch den man eine Sonde von % bis (1,1 mm. bis

1,6 mm.) im Durchmesser hindurch führen kann.

Jede Felseng rundt h eilspalte (fissura pefroso • hasilaris) stellt eine Ritze dar,

welche imr an einer Stelle der rechten Spalte für eine dünne Sonde durchgängig ist.

Statt des vorderen zerrissenen Loches (fcr.lactrum ant.) sieht man Inder

Tiefe eine enge, undurchgängige Hitze.

Die äusseren Öffnungen für den canalis caroticus sind verengt und bloss in

einer Richtung 2'" (1,4 mm.) und in der anderen Richtung il'" (3,3 mm.) breit. (Taf. III, 41, 41.)

Die Mündung der Eustachischen Olirlrompete und des Halbcanals für

den Icnsor tympani ist verengt, und man kann durch sie eine dünne Sonde nur einige Linien

tief einführen.

Das Stachelloch (fcr.spincsum) ist blos |'" (1,G mm.) weit, und das eiförmige

Loch (fer. ovale) gegen 2"' (4, i mm.). Beide letztere ÖfFnungen stehen knapp neben einan-

der, nur durch die scharfe Leiste eines dünnen Blattes getrennt, hegen an der äussern Seite

der Basis des äusseren Blattes des prcc. plcrygcid. des Keilbeines, und führen zu einer ge-

meinschaftlichen, durch eine schwache Leiste etwas abgetheilten Furche, welche nach innen

sieht, und zwischen dem äusseren Blatte des prcc. pterygoideus nach vorn, und der spina an-

gularis und der ala parva Ingrassiae nach hinten gelagert ist. (Taf. III, 34, 34, 35, 35.)

Die hintere Öffnung des Vidian'schen Canales [apertura posterior canalis

Vidiani) kann von da aus weder gesehen noch sondirt werden, wird aber wahrscheinlich auch

offen sein, da der Zugang zu der fossa sphcnc-palatc-maxillaris frei ist, und alle übrigen, in

diese sich mündenden oder von dort entstehenden Canäle, obgleich verengt, dennoch durch-

gängig gefunden werden.

Prof. Ilg gab in seiner oben citirten Abhandlung pag. unrichtig an, dass die

foramiita cvalia fehlen, und die foramina spinosa ihren gewöhnlichen Durchmesser hätten.

Wahrscheinlich hielt Prof. Ilg die foramina cvalia für die for. spinosa.

Die hinteren Gelenkhügellöcher (fcr. condyloidca postericra) fehlen.

Die äussere Öffnung der beiderseitigen Wasserleitung der
Schnecke (apertura externa aquaeductus utriusquc Cochleae) ist nicht zu bemerken.

Die Öffnungen in der Glaser'schen Spalte (ßssura Glaseri) sind nicht zu

unterscheiden. Der Eingang in den äusseren Gehör gang beträgt links im Län-



Beiträge zur Anatomie, Physiologie, Chirurgie etc. 85

gendurchmcsser weniger als 4'" (8,7 mm.) und im Breilendurchmesser 11"' (5,4 mm.), rechts

weniger als 3"' (0,0 mm.) Länge und 2'" (4,4 mm.) lîreile, so dass also der rechte enger

als der linke ist, und der beiderseitige enger als der Eingang bei einem normalen Schädel.

(Taf. I. 18, Taf. III. 38, 38.)

8. Ebenso sind auch die Gruben an der äusseren Fläche der Schädel-

basis entweder normwidrig enger, wie die sonst normalliclen Gelenkgruben der

Schlafbeine (cavitates articularrs cssium temporalium) die vorderen Gelenkhügelgruben

(fossae ccndijloidcae anteriores), welche von dem daselbst befindlichen Loche aus als tiefe

und enge, gegen das tubcrcuhim phanjngcuyn hinziehende und hinler diesem zusammen-

hängende Furchen sich darstellen: oder flacher, wie die wenig vertieften hinteren Gelenk-

hügelgruben (fcssac condylcideac posteriores) und die Flügel fortsatzgruben (fossae ptery-

gcideae); endlich auch die Furchen und die Ausschnitte enger und tiefer, wie die

Warzenfortsatzausschniite (incisurae mastoidcae) und die Furchen für die Hinlerhauptarierie.

(Taf. III 36. 36, 23. 23, 16, 43, 44. 44.)

9. Die Schädelhöhle ist in allen ihren Durchmessern kleiner als gewöhn-

lich, weil auch im ganzen Umfange derselben die Hypertrophie der Knochen, also eine

ebenso ausgedehnte wie nach aussen Platz genommen hat. Der lange Durchmesser

beträgt nämlich 5" 2"' (136 mm.), der vordere kleine Querdurchmesser 4" (1,2 mm.)

der hintere grössere 4" (118,4 mm.). Der Rauminhalt der Schädelhohle beträgt

bloss 1080 C. C. Wasser. (Taf. II.)

10. Die auf der inneren Fläche der Schädelbasis befindlichen-
gen sind ebenso, wie die auf der äusseren anomal vergrösscrt und verdickt.

Der Siebbeinskamm (crista galli) ist 4'" (8,7 mm.) dick, und füllt den vorderen und

mittleren Theil der Grube über der lamina cribrcsa, welche durch die vei-mehrte Dicke

der Augenhöhlentheile des Stirnbeines zugleich beträchtlich verlieft und in ihrer Milte ver-

engt ist, ganz aus. (Taf. II. a, a, 4.)

Die Felsenlheile der Schlafbeine übertreffen ihren normalen Umfang um mehr als

das Dreifache; die kleinen Flügel (prcc, eyisiformes) des Keilbeines sind mehr als viermal

stärker, als gewöhnlich. Die Schenkel der kreuzförmigen Erhabenheit (eminentia cruciala)

bilden breite dicke Wülste. Die juga ccrebralia sind deutlicher ausgesprochen, stärker

ausgebildet. (Taf. . a. a, b. b, 34, 36. 36.)

11. An der inneren Fläche der grossen Flügel des Keilbeins , so wie an

der inneren Fläche des Stirnbeins sind warzenähnliche, und an diesem letzteren

neben der crista frontalis auch die Gestalt von niederen Wülsten annehmende compacte

Qelfenbeinartige^ Exostosen vorhanden. Einige solche platte Exostosen sind auch neben

dem sulcus Icngitudinalis entsprechend dem vordersten Theile der sutura sagittalis zu

bemerken.

12. Die Furchen für die Hirnhautarterien (sulci meningei) an den Wän-

den der Schädelhöhle sind im Anfange ihres Veihiufs an der inneren Fläche der gros-
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sen Flügel des Keilbeines und der Schuppenlheile der Schlafbeine grösser, in ihrem weite-

ren Verlaufe aber kleiner und veräsleller. Sie sind alle sehr tief in die Knochensubstanz

eingedriikt, am tiefsten jedoch die Verzweigungen, von denen zugleich ein grosser Theil, wie

diess der horizontale Durchschnitt des Gehirnscliädels zeigt, in Canäle übeigeht, die 2

—

V"

(4,4— 6,G mm.) unter der Oberfläche der Knochen verlaufen, und zuletzt in der Knochen-

subslanz sich verlieren. Die oberflächlichen Endzweige dieser Furchen bilden an der inne-

ren Fläche des Schädelgewölbes noch eine sehr deutliche netzförmige Verbindung. (Taf. II.

•30. 20. 20, 1. I. 1.)

Die innere Stirnleiste (crista frontalis interna) schliesst vom for. , das

hier wirklich geschlossen ist, angefangen, in der Länge von \" (26,3 mm.) eine sehr tiefe

und enge Spalte ein, welche weiter oben in zwei Schenkel getheilt in die Längenfurche

(salcus Icngitudinalis) des Schädelgewolbes übergeht. (Taf. II. 3.) Die Längsfurche ist im

Anfange sehr flach und breit, von der Milte (dem zweiten Viertel der Pfeilnaht entsprechend)

angefangen, und im hinteren Theile ziemlich lief und breit, ja der Anfang dieser Vertiefung

(im Bereiche des zweiten Viertels der Pfeilnaht) gestaltet sich zu einer besonders tiefen und

länglichen Grube.

Die Furchen für die queren Blutleiter sind in ihrem in die Quere laufen-

den Theile breit und iheils flach, theils weniger ausgehöhlt, in dem, dem Warzenlheile des

Schlafbeines zukommenden Theile hingegen eng, ungleich und sehr tief in die Knochensub-

stanz eingedrückt. (Taf. II. 31. 31.)

Die proc. clinoidci anliricres und mcdii sind slumpf und angeschwollen, letztere deut-

licher als im normalen Zustande, ebenso das luhcrculum sdlae turcicae ; das dorsum sellae

turcicac ist weniger hoch, als im gewöhnlichen Zustande, aber dicker. Die prcc. clincidei

posteriores sind deutlicher ausgesprochen, stumpf und angeschwollen. Die sella turcica selbst

ist enger und seichter, als gewöhnlich. (Taf. II. 7. 7, 8, 9, 10, IL 11.)

Die emincntia canalium semicircularium und die tubcrcula anonyma sind wenig ausge-

sprochen und verfliessen in die umgebenden Anschwellungen. Die protuberantia cccipitalis

interna stellt einen dicken Wulst dar, der blos von unten nach aufwärts durch 2 enge und

wenig tiefe Rinnen durchfurcht erscheint. (Taf. II. b. b, 29. 29, 34.).

IB. Die Offnungen ,
Furchen, Fissuren etc. an der inneren Fläche der

Schädelbasis sind widernatürlich verengt , oder selbst ganz verschlossen. Das
blinde Loch ffor. corcumj ist verschlossen. Nur in dem hinteren Theile jener Grube,

der die Siebplatte des Siebbeins als Grund dient, sieht man einige Löcher des Sieb-

beins.

Ein solches durch den vorderen und rechten Theil der crista galli dem Gesichte

entzogenes Loch kann man mit einer dünnen Sonde bis in die Nasenhöhle dnrchdringen.

Die Sehlöcher (foramina optica) sind um mehr als die Hälfte kleiner. (Taf. II. fi. G.)

Die Augenhöhlenspalten (ßssurae orbitales) sind auf eine in der Länge und in

der Breite sehr schmale, nur für eine dünnere Sonde durchgängige Spalte reducirt. Die
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runden Löcher (fcramina rotunda) sind um die Hälfte kleiner als gewöhnlich, und gehen

sehr schräg nach vorne und unten. (Taf. II. 16. 16.)

Die eiförmigen Löcher (fcramina ovalia) sind vorhanden, stellen jedoch mehr

ein Spällchen von (1,6 mm.) in der Breite, und gegen 3"' (6,6 mm.) Länge dar, wel-

ches nebstbei in eine vordere kleinere und eine hinteie grössere Abthrilung geschieden ist.

(Taf. 11. 18. 18.)

Die Grube für das ganglion Gasseri ist klein und wenig ausgedrückt, die

Furche hingegen von da zum Jcramcn rotundum für den ramus II. nervi trigemini, und ihre

Vereinigung mit einer ähnlichen zum fcramen ovale ist mehr als gewöhnlich ausgeprägt, tief

und eng. (Taf. . . )7.)

Die S t a 1) e 1 1 ö h e r (foramina spinosa) fangen mit einem nicht durchgängigen und

wenig zu Gesichte stehenden , weiter als gewöhnlich vom fcramen ovale herausgerückten

Spältchen an (ihrer Öffnung an der äusseren Flache ist schon oben gedacht.) (Taf. II. 19.)

Die Furchen für die innere Gehirnschlagader (sulci carcticij, so wie die

innere Öffnung der beiden Canäle für die innere Gehirnschlagader (aper-

tura interna utriusque canalis carotici) finde ich nicht viel kleiner als im gewöhnlichen Zu-

stande. (Taf. IL 12. 12, 13. 13.)

Die vorderen zerrissenen Löcher (fcramina lacera anlericra) sind auf eine

kaum sichtbare, nicht durchgängige Ritze reducirt, eben so sind auch die vorderen, auf der

oberen Fläche des Felsenbeines befindlichen Furchen und Öffnungen beschaíFen. (Taf. II, 14, 14.)

Die oberen F e I se n b 1 utl eit e rf ur ch en (sulci petrcsi supcricrcs) sind kaum an-

gedeutet, eben so die unteren (Taf. II. 21, 2l.)

Der Eingang in den beiderseitigen inneren Gehörgang ist zu einer

sehr engen Spalte verwandelt. (Taf. II. 25, 25.)

Die äussere Öffnung der beiderseitigen "Wasserleitung des Vor-

hofs (apertura externa aquaeductus utriusque vestibuli) ist verschwunden.

Die hinteren zerrissenen oder Drosseladerlöcher (foramina lacera

postericra seu jugularia) sind zu sehr engen Spalten umgewandelt, die durch den die Ge-

lenksportion des Hinterhauptbeines berührenden Drosseladerfortsatz des Schlafbeines in

eine vordere und hintere Abtheilung, wovon jene für platte, diese für rundliche Sonden (von

1'" [2,2 mm.] im Durchmesser) durchgängig ist, geschieden sind. (Taf. II. c, 23, 24, 26.)

Die Felseng rundtheilspalten (fissurae petroso -hasilares) smd ganz deutlich,

nur verengt, an einer Stelle rechts selbst durchgängig. (Taf. II. 22, 22.)

Die innere Hinterhauptleiste (crista cccipitalis interna) schliesst einen tieferen

Spalt ein , welcher sich oben unter der prcluberantia cccipitalis interna in zwei kleine Fur-

chen theilt. (Taf. . 35.)

Die inneren Mündungen der vorderen Gelenk h ügelcanäle haben einen

Durchmesser von (1.1 — 1,6 mm.). (Taf. II. 30, 30.]

Von der Schädelhöhle aus betrachtet liegt das Hinlerhauptloch gleichsam im Grunde

an seine einzelnen Stellen 8"' (17,4 mm.) bis gegen 1" (26,3 mm.) hohen Canals. (Taf. II. 32.)
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14. Von (lem Tiuatande des äusseren Ohres lässt sich nur so viel sagen, dass

der reohte äussere Gehörgang beiläufig um zwei Drillel, der linke um die Hälfte, als in

der Regel, kleiner ist, von dem mittleren nach einer Untersuchung mit einer Sonde vermu-

then, dass die Paukenhöhle enger sei, und über deren Inhalt die Gehörknöchel-
chen nicliis bemerken, da sie entweder verloren gegangen sind, oder doch ohne Zerstö-

rung des Knochens nicht aus der Paukenhöhle herausgebracht werden können. Von dem

inneren Ohr lässt sich natürlich um so weniger etwas angeben , da der Knochen behufs

einer derartigen Untersuchung nicht zerstört werden kann.

Jch muss bei unserem Schädel noch über die Stellung der Öffnung , welche den

Eingang in den äusseren Gehörgang bildet^ einige Worte sagen :

Der Eingang stellt wie im noriiialen Zustande eine elliptische Öffnung dar, wel-

che beiderseits, besonders rechts, enger als gewöhnlich gefunden wird. NA enn man auf

die Ansicht Le no i r's Rücksicht ninnnt, der da angibt, dass diese elliptische Öffnung im

Kindesalter in ihrem Längendurchmesser parallel mit dem Jochfortsatze, d. i. transversal

mit der Rörperaclise läge, dass dieselbe in den Pubertälsjahren eine schiefe, von oben und

vorn nach ab- und rückwärts gestellte Richtung erhalte, ferner, dass die Stellung der Öff-

nung Erwachsener von mittleren Jahren fast perpendiculär werde, und endlich dass die

letztere Stellung bei dem Greise wieder eine schiefe, jedoch von jener in den Pubertäts-

jahren verschiedene Richtung — und zwar von hinten und oben nach vor- und abwärts

— annehme, was Alles daher rühren soll, dass bei alimäliger Entwicklung des prcccssiis ma-

stcidciis das hintere Ende nach vorwärts gedrängt werde: so darf man bei unserem Schädel

behaupten, dass derselbe in dieser Beziehung auf einer früheren Entwicklungsstufe zurück-

geblieben sei. (Taf I. 18.)

Der Winkel nämlich, den die Längenachse der Öffnung mit einer horizontalen,

über dem Eingange als Fortsetzung des Jochfortsatzes des Schläfebeins gezogenen Linie bil-

det, zeigt an unserem Schädel 45" 30', während derselbe im mittleren Verhältnisse unter 25

Schädeln aus allen Lebensperioden, meistens aber vom mittleren Alter ^, und an 10 Schä-

deln von giinz jungen Individuen im Mittel 54" 3G' nachweiset. Er ist also viel kleiner und die

Stellung der ÖtTnung nähert sich noch am meisten der des Kindesalters, und wenn sie gleich nicht

ein Zurückbleiben auf der Entwicklungsstufe im Kindesalter angibt, so beweiset sie doch, dass

sie mehr einer solchen vor der Pubertät oder in derselben angehöre, durchaus einer Stellung

einer dem Alter unseres Individuums zukommenden Entwicklungsstufe nicht angepasst sei.

15. Die Knocken des Gesichtsschädels erscheinen eben so ungeheuer verdickt

und angeschwollen wie jene des Hu'nschädels. (Taf. \, , IV.)

Das linlvC Oberkieferbein ist ausserdem viel grösser als das rechte, wesswe-

gen das Gesicht auf dieser Seite mehr als auf der entgegengesetzten hervortritt, und nicht

nur in der Richtung nach vorn und da vorzugsweise, sondern auch in der nach unten län-

ger gefunden wird. (Taf. .)
16. Jeder Oberkieferknochen stellt eine ganz unförmliche, compacte Knochen-

masse dar. (Taf L D, Taf III. A. A, Tal. iV. Fi:^. VI, .) Der lin Le grössere und
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von dem Gesichtsschädel ablösbare Oberkieferknochen wiegt 3 Unzen

7 Drachmen, 38 Gran = 1898 gr. (138,4 Grm.), also gegen zehnmal mehr, als ein normal

gebildeter. Die Gesichts fläche (supcrßcies facialis) seines Körpers ist beinahe durchaus

gleichförmig stark gewölbt, daher die b e r kie f er gru b e (fovea maxillaris) kaum zu bemer-

ken. (Taf. I. D, Taf. III. A.) Das über derselben befindliche Un ter au genh ö hl en 1 ch

(fcramen in/racrbitale) des Unteraugen h öhlencanals (canalis ivfracrbitalis) , welcher

sehr tief in der Knochensubstanz eingegraben liegt, und über die Hälfte seines gewöhnlichen

Durchmessers sich verengt »eigt, ist auf eine einfache Spalte reducirt und von dem unteren

Augenhöhlenrande 10"' (21,9 mm.) entfernt, im normalen Zustande 2— 3'" (4,4 — 6,6 mm.)-

(Taf. I, III. 1.)

Die Schläfenfläche (superficies temperalis) des Körpers ist länglicher, viereckig,

uneben und weniger convex als gewöhnlich , besitzt oben unmittelbar unter dem Rande, der

diese Fläche mit der Augenhöhlenfläche verbindet, als hintere Öffnung des canalis injracrbi-

talis, einen verengten länglichen Spalt, zu welchem eine deutliche Querrinne führt,

und in dem unteren und inneren Theile derselben Fläche ein grösseres und einige kleinere

foramina alveolaria pcsteriora maxill. super. (Taf. IV, Fig. VI. f. 5, 6, 7.)

Die Augenhöhlenfläche (superficies vrbilalis). Der vordere Theil des inneren

Randes ist durch den hamulus lacrymalis nach aussen gedrückt. (Taf. IV. Fig. VI, 2.) An die-

sen inneren Rand, der, wie bekannt, im normalen Zustande sich mit dem unteren Rande des

Thränenbeines und dem unteren Rande der Papierplatte des Siebbeines verbindet^ schliesst

sich von vorn nach hinten eine schief von aussen und oben nach innen und etwas abwärts

gerichtete, also unter einem Winkel gestellte, rauhe, durch die Knochenwucherung des Ober-

kieferknochens in der Richtung von aussen nach innen entstandene, ziemlich breite Ver-

bindungsfläche an, welche vorn in dem Winkel zwischen Körper und Stirnforlsatz eine

concave dreiseitige schmale , aussen breite, innen enge Portion zur Aufnahme des hamulus

und processus nasalis des Thränenbeines ; weiter rückwärts und aufwärts eine grosse verscho-

bene, ungleich vierseitige Fläche zur Verbindung mit dem unteren Umfange des

Thränenbeines (Taf. IV. Fig. VII. 8.) und ganz hinten wieder eine kleine, etwas schief von

aussen nach innen und von vorn und oben nach hinten und unten gestellte, fast viereckige,

durcheine Querleiste von der früheren getrennte Fläche, zur Verbindung

mit der unteren Wand des Labyrinthes und zur Schliessung der Siebbeinszellen enthält.

(Taf. IV. Fig. VII. 9 ; Fig. VIII, IX. 5.) Der hintere Rand hat weiter nichts Merkwürdiges.

Die nur 2"' (4,4 mm.) breite Spitze dieses Dreiecks bildet den innersten Theil des unteren

Augenhöhlenrandes und die vordere Abtheilung des vorderen Randes einer solchen Fläche

im gewöhnlichen Zustande; der äussere Rand hingegen einen Verbindungsrand mit dem W^an-

genbeine.

Die Nasenhöhlenfläche, die in ihrem Umfange ebenfalls normwidrig verkleinert

ist, erscheint durch den ausserordentlichen Zuwachs von Knochenmasse am Körper des

Knochens so weit nach innen vorgedrängt, dass sie nach einer gezogenen senkrechten Linie

mit der inneren Fläche des Gaumenfortsatzes beinahe eine gleiche Ebene bildet, und
Abh. V, 5. 12
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von der Nasenscheidewand kaum (3,3 mm.) absteht. (Taf. IV. Fig. VII, IX.) Die Kie-

ferhöhle fantrum. Highmcri) ist ganz mit dichter Knochenmasse ausgefüllt an der Stelle,

wo diese Fläche in den Stirnfortsatz übergeht, und wo im normalen Zustande die linea tur-

binata inferior sich befindet, sieht man eine 10"' {21,9 mm.) lange, vorn V" (2,2 mm.), hin-

ten 3'" (6,6 mm.) breite und z u n ge nfö r m i g e Fläche zur Verbindung mit dem vorderen

Theile der unteren Nasenmuschel. (Taf. IV. Fig.. 5 ;
Fig. IX. 7.) Hinter dieser Fläche sieht

man den unteren Theil des vorderen Umfangs des canalis nasolacrymalis, welcher an dem vor-

deren Umfange hier keinen ^/^', sondern einen länglichen schwachen Vorsprung darbietet;

bei der Verbindung mit der unteren Nasenmuschel eine schief nach rück- und abwärts

gestellte spaltförmige Öffnung und hinter diesem zwei schief von oben und vorn nach rück-

wärts und abwärts gestellte, länglich viereckige Felder, wovon das untere grössere eine

gegen \" (13,2 mm.) lange und (6,6 n:m.) breite Verbindungsfläche mit dem Körper der

unteren Nasenmuschel (Taf. IV. Fig. VII, 11. Fig. IX. 9.), die obere kleinere aber eine glatte

freie Fläche zur Bildung des mittleren Nasenganges darstellt. (Taf. IV. Fig. VII, 10 ; Fig. IX, 6.)

Unter diesen angegebenen Verbindungsflächen , nemlich für das vordere Ende der unteren

Nasenmuschel und für den Körper derselben befindet sich der hohe, aber von aussen nach

innen sehr verengte untere Nasengang (Taf. IV. Fig. VIT, 6; Fig. IX, 16.), der durch

eine vorspringende längliche Erhabenheit eingedrückt erscheint, und ausser der durchgängi-

gen Spalte für den Thränennasencanal (Taf. IV. Fig. VIÍ, 7; Fig. , Ib) oben, auch noch

durch eine undurchgängige Spalte (als obere Öffnung des Schneidezahncanals) unten aus-

gezeichnet ist. Uber diesen Verbindungsflächen und über einer dreieckigen ähnlichen unte-

ren und inneren des Thränenbeines bemerkt man den, einen sehr gewölbten Bogen im Ver-

laufe darstellenden unvollkommenen mittleren Nasengang. (Taf. IV, Fig. IX.) Hin-

ten und nach aussen von der Verbindungsfläche des prcc. palatinus des Oberkieferknochen,

hinter dem unteren Nasengange und der zwei vierseitigen Felder über dem hintersten Theile

dieses Nasenganges befindet sich am meisten hinten und unten eine längliche vertiefte

Fläche zur Verbindung mit der superßcies alveolaris des processus pyramidalis des

Gaumenbeines. (Taf. IV. Fig. , 15; Fig. II, 13.) Durch eine Leiste geschieden, vor und

über diesem Felde befindet sich ein S-förmiges, etwas eingedrücktes Feld, wo-

von die obere dreiseitige Partie der Verbindung mit der superficies maxilL des proc.

crhit. des Gaumenbeines (Taf. IV. Fig. VI. 9; Fig. VII. 13; Fig. IX, II), die übrige der

Verbindung mit dem äusseren und vorderen Umfange des senkrechten Theiles des Gaumen-

beines entspricht (Taf. IV. Fig. VI, 11; Fig. VII, 14; Fig. IX, 12); endlich eine dritte von

dem letzteren Felde unter einem sehr spitzigen Winkel nach innen gelagerten, ihr zuge-

wandten und an einem Vorsprunge, welcher der Wand des hinteren Nasenganges zukömmt,

befindlichen, unregelmässig vierseitigen Verbindungs fläche zur Anlagerung an den

vorderen und inneren Umfang des aufsteigenden Theiles des Gaumenbeines unterhalb der

Verbindungsfläche für das hintere Ende der unteren Nasenmuschel. (Taf. IV. Fig. VI, 12.)

Die zwei nach aussen gelagerten Felder entsprechen dem marge palatinus eines normalen

Oberkieferknochens.
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Der Stirn- oder Nasen Fortsatz ist nicht länger als gewöhnlich, aber dicker;

so betlägt die Dicke jener Fläche, welche dem Nasenbeinrande entspricht, 9'" (19,8

mm.) und die Dicke der Fläche, welche dem Thränenbeinrande zukömmt, etwas we-

niger. (Taf. IV, Fig. VI, , VUI, IX.) Seine äussere oder Gesichts fläche ist fast

platt und gegen V (26,3 mm.) breit. (Taf. IV. Fig. . 1.) Die hintere oder Au-

genhöhlenfläche, bestimmt zur Aufnahme des Thränensackes, ist dieieckig, die Basis

nach vorn und aussen gewölbt, oder doch platt. (Taf IV. Fig. VI. 1. Fig. '.) Die Na-

senfläche desselben ist schwach concav, gegen l" (26,3 mm.) lang, und i'" (8,7 mm.)

breit, unten durch die rauhe Fläche zur Verbindung mit der unteren Nasenmuschel und

oben durch eiue Leiste begrenzt, welche der linea turbinata superior entspricht, (Taf. IV, Fig.

, 4, Fig. IX. 8.)

Von seinen Rändern ist der Stirnrand stumpf, zackig, schief von vorn und aussen

nach hinten und innen gestellt 8"' (17,4 mm.) breit (Taf. IV. Fig. VI. 3; Fig. VII. I; Fig., IX. 2.); der vordere oder Nasenrand hier zu einer ovalen, über \" (26,3 mm.)

langen und |" (19,8 mm.) breiten, schief von oben und hinten nach abwärts und vor-

wärts gestellten, und nach innen und vorn sehenden Verbindungsfläche umgestaltet. (Taf.

IV. Fig. . 2. Fig. IX. 1.)

Der Wangen fortsatz (processus zygcmaticus) besitzt eine kaum merklich

eingedrückte Gesichts- und eine convexe S ch läfe nfläc h e, eben so einen aus-

geschweiften unteren Rand, und statt des oberen [Randes eine breite, eiförmige,

in einer Richtung 1" (52,6 mm.), in der andern 1" 4'" (35,6 mm.) [.messende Verbin-

dungsfläche, die ungleich, aber ohne alle Zacken ist. (Taf. IV. Fig. VT. b. 8, Fig. VIII. 11.)

Der Zahn fortsatz (processus alveolaris) ist so wie im normalen Zustande in zwei

Portionen geschieden, nemlich in eine vordere kleinere (den Sthneidezalintheil) und

eine hintere grössere. Ihre frühere Trennung ist durch die auch hier vorhandene

sutura palatina transversa anterior seu incisiva, am Gaumen angezeigt. (Taf III.)

Der S h n eid ez ahn th e i 1 ist auch noch vom processus palatinus aus einer frü-

heren Periode getrennt, und dessen Trennung durch den canalis incisivus, dessen vordere

Wand von diesem Theile gebildet wird, noch angegeben. (Taf. IV. Fig. , IX, 20.) Dieser

canalis incisivus ist in unserem Falle bloss am Nasenhöhlenloche und am Gaumenloche, die

verengte Spalten darstellen, zugängig, sonst aber undurchgängig, da der Canal blos in der

Gestalt einer Ritze noch sichtbar ist. (Taf. IV, Fig. VII. IX. 19.). Da der Schneidezahntheil

den unteren Umfang der vorderen Nasenöffnung so wie den vordersten Theil der unteren

Nasenhöhlenwand bildet: so kann man drei freie Flächen unterscheiden.

Von diesen drei Flächen ist die Gesichtsfläche ohne juga alvcolaria, und bietet

sonst nichts Besonderes dar; die Gaumen fläche ist fast gar nicht vorhanden, da der

Zahnfortsalz nach unten so wenig hervorragt, dass er mit der unteren Fläche des processus

palatinus fast eine gleiche, horizontale Ebene darstellt. Die Nasen fläche, welche der

oberen Wand des Schneidezahntheiles angehört, ist selbst vorn nur einige Linien breit, und

verliert sich allmälig nach hinten. (Taf. . H, Taf. IV, Fig. . IX).

12*
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Während der Zahnfortsatz nach unten sehr unentwickelt ist, zeigt sich sein Schncide-

zahnlheil nach aufwärts sehr entwickeU, so dass derselbe an seiner superjtcies maxillaris,

wo er sich mit dem entsprechenden Theilc der anderen Seite verbindet, eine Höhe von

(32,9 mm.) und von vorn nach hinten in den unteren 3 Vierteln eine Dicke von \" (13,2 mm.)

und im oberen Viertel eine Dicke von \ — 1" (19,8—26,3 mm.) besitzt. Dieser Theil hat auch

den Kamm oder Haken des processus alveolaris zur Verbindung des vordersten Theiles des

unteren Randes des Pfliigscharbeines sehr entwickelt, während die spina nasalis anterior gar

nicht ausgesprochen ist. (Taf. IV. Fig. , IX. 21.)

Sein untoMer Rand (Zahnfächerrand) enthält in seinem vorderen Theile fünf

Zahnfächer, und eine Strecke weiter nach rückwärts nur ein einziges, die ziemlich normal

weit, aber ungewöhnlich seicht sind. Die ersteren sind einfach und offenbar für die zwei

Schneide-, den Eckzahn und die beiden ersten oder kleinen Backenzähne bestimmt. Das

hinlere scheint mehrfächrig gewesen zu sein, und halte oifenbar dem vierten Backen- oder

dem zweiten Mahlzahn angehört. (Taf. Hl. A. 2. 5.)

Der Gaumenfortsatz (processus palatinusj besitzt eigentlich als Andeutung einer

oberen Fläche eines normalen Zustandes eine Rinne von (l,í mm.)— |'" (1,6 mm.)

Breite, weil der im natürlichen Zustande über ihm befindliche Nasenhöhlenraum von aussen

nach innen fast gänzlich mit Knoclienmasse ausgefüllt wurde. (Taf. IV. Fig. VIT, IX.) Seine

untere Fläche ist ungefähr |" (19,8 mm.) breit und die daselbst befindlichen Erhaben-

heiten abgerundeter, dicker, die Furchen weniger tief (Taf. 1.) Der innere Rand (margo

maxillaris) , womit er an den Forlsalz des anderen Knochens angrenzt, ist eine 9'"

(19,8 mm.) hohe Verbindungsiläche, die auch die ganze Dicke des Fortsatzes angibt, da der

über dem Fortsatze im natürlichen Zustande befindliche Nasenhöhlenraum auch von unten

nach oben mit Knochenmasse ausgefüllt wurde; besitzt aber, den zwei hinteren Dritteln ent-

sprechend, einen z u n ge nf ö r m i ge n, gegen 8'" (17,4 mm.) langen und über 1"' (4,4 mm.)

breiten Theil zur Verbindung mildern Pflugscharbeine, ist aber eben. (Taf. IV, Fig.VII, IX. . 18.)

Der G au m e n b e in r a n d (margo palalinus) ist durch drei senkrechte und ge-

wulstete Vorsprünge umgeben und etwas niedriger als der untere Rand. (Taf. IV. Fig. VI,

13. Fig. IX. 14.) Der vordere Theil des processus palatinus zeigt den undurchgängigen und

blos eine Ritze darstellenden canalis incisivus.

Das rechte Oberkieferbein ist kleiner, sonst aber eben so beschalFen wie das

linke, und enthält sieben Zahniacher und namentlich ganz einfache für die Schneidezähne,

den Eckzahn und die zwei ersten oder kleinen Backenzähne. Das Fach für den dritten

Backen- oder ersten Mahlzahn fehlt. Das Fach für den vierten Backen- oder zweiten Mahl-

zahn ist breit, hat aber sem mehrfächriges Aussehen durch den Zahn der Zeit verloren, und

die lezte Zahnzelle war offenbar für den Weisheitszahn bestimmt, ist zweifächrig, das klei-

nere Fach nach aussen, das grössere nach innen gestellt. (Taf. A. 2. 3. 4.)

17. Die Nasenbeine sind so wie die Zähne verloren gegangen. Auf ihre Dicke

lässt sich nach der oben bereits angezeigten Dicke der Nasenfortsälze der Oberkieferkno-

chen und jener des Stirnbeines schliessen. (Taf. I. III. Taf. IV. Fig. VII. 2. Fig. IX. 1).
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iS. Die Wangenbeine (cssa zygcmatica). Jedes misst in der Länge von oben nach

unten, und in der Breite 2" 4"' (61,4 mm.), in der Dicke 1" 3'" (32,9 mm). Das linke ab-

gelöste wiegt eine Unze, fünf Drachmen, 15 gr. z=. 795 gr. (57,09 Grm.) (Taf. I. F, Taf. III.

BB, Taf. IV. Fig. V.)

Die Ge si h t s f i ä ch e ist sehr gewölbt, und das daselbst e fin AWcheforamen zijgo-

maticum faciale spallföi-mig enge. (Taf. I. Fig. 3.) An der Augenhöhlen fläche führt

ein Spalt 7.um oberen, sehr engen Eingang des canalis zygomaticus. (Taf. IV. Fig. V. 1, 2.)

An der S hlä fen fläche ist der gewölbte und der concave Theil sehr ausgesprochen,

und das daselbst befindliche Fcramen gross. (Taf. IV. Fig. V. 5. 6.)

Der Sti rn-Keilbeinfortsatz {proc.frciitc-sphenoidalisj ist sehr uneben und von vorn

nach hinten fast an allen Stellen über |" (19,8 mm.) dick. (Taf. IV. Fig. V. 3.)

Der Kiefer fortsatz (processus maxillaris) entspricht dem Wangenfortsatze des Ober-

kieferknochens, stellt eine ovale, ungleiche, 2" (52,6 mm.) lange und imgrössten Querdurch-

messer \" 4"' (35,0 mm.) breite Verbindungsfläche dar. (Taf. IV. Fig. V. 3.)

Der S h 1 ä fe n f r t s a tz hat eine länglich runde, concave, ebene Verbindungsfläche,

die f" (19,8 mm.) lang und 4" (13,2 mm.) breit ist. (Taf. IV. Fig. V. 7).

i'J. Die Thränenbeine (ossa lacryvialia) sind nicht nur der Breite und Länge

nach um Vieles grösser als gewöhnlich, sondern auch so ausserordentlich schwer, dass ein

einzelnes, wie das linke abgelöste, 1 Drachme 45 Gran=105 gr. (17,65 Grm.) wiegt, und so

ausserordentlich dick, dass sie fast die Gestalt eines Würfels erhalten. (Taf. IV. Fig. I.)

Die Ränder sind zu 5 Verbindungsflächen vmigewandelt, und man hat es mit 7

Flächen bei der Beschreibung derselben zu ihun.

Die äussere oder Augen höhlen fläche ist vierseitig, nach vorn breiter, nach

hinten allmälig schmäler werdend. Der vordere concave Rand dieser Fläche, hinter welcher

man eine gekrümmte, \" (3,3 mm.) breite Furche bemerkt, ist eigentlich die crista lacry-

malis und der nach hinten und innen jene Furche (die Thränensackfurche) begrenzende

Rand der eigendiche vordere Rand der äusseren Fläche. (Taf IV. Fig. I. 2. Taf. I. E.)

Es liegt also die vordere kleinere Abtheilung (Thränensackfurche) in unserem Thrä-

nenbeine nach innen von dem vordersten Theile der hinteren grösseren Abtheilung dieser

äusseren Fläche, (Taf IV. Fig. . 3.)

Die crista lacrymalis geht in den hamulus lacrymalis, einen 3'" (6,6 mm.) breiten

und gegen 4"' (8,7 mm.) langen, fast rechtwinklig zum Körper gestellten, rundlich sich en-

digenden Fortsatz über. (Taf. IV. Fig. I. 3.) Die durch die crista lacrymalis hinten, den

hamulus unten, den sulcus sacci lacrymalis innen und hinten, und die flache oder sogar

etwas convexe Augenhöhlenfläche des Stirnfortsatzes des Oberkiefers gebildete Thränen-
sackgrube (Jossa sacci lacrymalis) stellt einen von aussen nach innen plattgedrückten und

vorn halbmondförmig ausgeschnittenen, links nicht unbedeutenden und durchgängigen,

rechts unbedeutend engen Spalt dar. (Taf. I. 7, Taf. IV. Fig. 8, 8.)

Die innere oder Nasen fläche ist sehr höckrig, frei, und sieht va den mittleren

Nasengang. (Taf. IV. Fig. L 5. Fig. . 1, Fig. IX. 3)
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Der S ti rn-Au genhöhlentheilrand hat sich in unserem Falle zu einer schief

vierseiligen Verbindungsfläche (die obere Fläche unseres Knochens) von 8'" (,4 mm.)
Länge, vorn von 6'" (13,2 mm.) und hinten k'" (8,7 mm.) Breite; (Taf. IV. Fig. I. 4. Fig.. .3);

der Siebbeinrand zu einer ungleich vierseitigen, durch einen mittleren Vorsprung

in eine äussere grössere und eine innere kleinere Abtheilung (die hintere Fläche unseres Kno-

chens) geschiedene Fläche; (Taf. IV. Fig. I. 6, Fig. VIII. 4) der vordere Rand zu einer

schief von oben, aussen und vorn nach unten, hinten und innen gestellten, länglich vierseiti-

gen, oben eingedrückten, |" (19,8 nun.) hohen und oben \" (13,2 mm.) unten 4'" (8,7 mm.)

breiten Fläche (die vordere Fläche unseres Knochens) umgestaltet. (Taf. IV, Fig. II. 2.)

Der untere vordere Rand, zur Verbindung mit dem Oberkiefer bestimmt,

zeigt in unserem Falle wieder eine Fläche (die untere äussere Fläche unseres Knochens)

die mit der unteren Fläche eines von dieser ausgehenden dreiseitigen Fortsatzes, offenbar

des Thränen- oder Nasenbeinfortsatzea (processus lacrymalis seu nasalis) ein Dreieck darstellt,

das nach aussen und zu einer entsprechenden Verbindungsfläche des Oberkieferkörpers

hinsieht. (Taf. IV. Fig. I. 7.)

Dieser Thränen- oder Nascnfortsalz hat zur Basis aussen und aufwärts den hamulus

lacrymalis, bildet mit der Spitze nach rück-, ein- und abwärts den vordersten Theil jener

Verbindungsfläche mit dem Thränenfortsatze der unteren Nasenmuschel, ist mit seiner vor-

deren Verbindungsfläche in den Winkel zwischen den Stirnfortsatz und Körper des Ober-

kieferknochens hineingeschoben, und enthält an seiner oberen und inneren Seite die Rinne

für den canalis nasolacrymalis. (Taf. IV. Fig. II. 4. 5,)

Der hintere und untere Rand (im gewöhnlichen Zustande der Rand des Na-

senbeinfortsatzes zur Verbindung mit dem Thränenfortsatze der unteren Nasenmuschel) bil-

det hier eine kleine dreieckige, mit der abgerundeten Basis nach aufwärts und einwärts,

mit der Spitze nach auswärts und abwärts sehende Verbindungsfläche (die untere innere

Fläche unseres Knochens) , die an eine ähnliche des Thränenfortsatzes der unteren Nasen-

muschel grenzi, und als das eigentliche, nur noch nach hinten ausgedehnte Ende des

Thränen - oder Nasenbeinfortsatzes des Thränenbeines angesehen werden muss. (Taf. IV.

Fig. IX. 8.)

20. Die unteren Nasenmuscheln (ccnchae inferiores) stellen einen fast sichelför-

mig gestalteten Knochen dar, der im hinteren grösseren Theile einen compacten länglichen

dicken Körper, mit dem vorderen Theile eine lange dreieckige Spitze enthält, ist oben

convex, unten etwas concav. (Taf. IV. Fig. III. IV.) Das Gewicht dieser Knochen ist be-

deutend verschieden von jenem eines Knochens im normalen Zustande, so wiegt die linke

abgelöste Nasenmuschel 1 Drachme, 8 Gran — 68 Gr. (4,95 Grm.) Ihre Dicke beträgt

vorn gegen 2'" (4,4 mm.), hinten an ihrem Körper oder dem dickeren Theile beinahe

\" (13,2 mm.) Die innere, der Nasenscheidewand zugekehrte Fläche ist fast ganz platt

gedrückt, und besitzt über ihrer hinteren Hälfte eine durch eine vorspringende Leiste

getrennte Längsfurche. (Taf. II. Fig. III. 1. 3.)

Die äussere P4äche lässt sich in zwei Partien theilen, nämhch a) in eine untere
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und vordere dreiseitige concave glatte und h) in eine obere diese umgebende unebene, nach

den Rändern bogenförmig, nach den Flächen schlangenförmig gekrümmte Partie; wovon die

erstere der concaven äusseren Fläche, die letztere aber dem oberen Rande, und den Fort-

sätzen eines gewöhnlichen normalen Knochens entspricht. (Taf. IV. Fig. .)
Ich sehe den die glatte Fläche unmittelbar umgebenden Rand als den oberen

und befestigten Rand einer normalen unteren ISasenmuschel in unserem Knochen

an (Taf. IV^. Fig. IV. 2.), die z u n g enförmige Verbindungs fläche an der Spitze

(vorderes Ende) als den Verbindungslheil eines normalen Knochens mit der linea furbinala

inferior des Oberkiefers; die verschoben vierseitige hintere, eingedrückte Ver-

bindungsfläche (hinteres Ende) als den Verbindungstheil eines normalen Knochens mit

der linea transversa turbinata inferior des aufsteigenden Theiles des Gaumenbeins (Taf. IV.

Fig. IV. 6. 11.); ferner halte ich den an den Übergängen des dünnen Stückes des Knochen

in den dickeren Theil befindlichen dreiseitigen Forlsatz, welcher eine untere freie,

in die concave Fläche der Nasenmuschel übergehende, eine kleine vordere dreiseitige zur

Verbindung mit dem Nasenfortsatze des Oberkiefers, eine äussere grössere dreiseitige zur

Verbindung mit dem Thränenbeine enthält, für den Thränenfortsatz (Taf. Fig.

IV. ".), der auch in unserem Falle den ganz unteren Theil des Thränennasencanals , so

wie seine untere Öffnung mit bilden hilft ; von den unmittelbar hinter diesem Fortsatze

befindlichen zwei vierseiligen Feldern halle ich das untere rauhe, an den Ober-

kieferknochen stossende für die Fläche des processus maxillaris (Taf. IV. Fig. . 9.); das

obere glatte Feld als zur Bildung des mittleren ^"asenganges als innere Grenze be-

stimmt (Taf. IV. Fig. IN'. 10); und eine obere, länglich runde rauhe, an das Sieb-

bein stossende Verbindungsfläche für den Siebbeinfortsatz (Taf. IV. Fig. IV. 8.) an, zwi-

schen und unter welchen die Knochenwucherung Platz genommen hat.

Nach dem Vorausgeschickten wird der Thrä nenn a s en a n a 1 (es kann nur vom
linken die Rede sein, da nur dieser durchgängig ist) vorn und innen vom Oberkiefer (der

in unserem Falle aicht eine Furche zur Bildung dieses Canales , sondern nur einen schma-

len platten, den Canal vorn und innen schliessenden Wulst darstellt) hinten und aussen im

oberen und grössten Theile von der Rinne an jenem Knochentheile , der dem iNasenbein-

fortsatze des Thränenbeines entspricht, hinten und aussen im unteren kleinsten Theile von

der unteren Fläche des processus lacrymalis der unteren Nasenmuschel gebildet.

Der Canal selbst ist 1'" (15,4 mm.) lang, gegen 1"' (4,4 mm.) breit, von aussen und

hinten nach innen und vorn sehr zusammengedrückt und enge. Die obere Öffnung ist

oval und weit, die untere Öffnung aber enge, und nur eine Spalte.

Der Canal ist gerade, aber schief von oben vorn und aussen, nach unten hinten

und innen gerichtet.

2Í. Die Gaumenbeine Çossa palatind). Von diesen kann nur das linke, und

selbst dieses bloss theilweise, beschrieben werden, weil es von den übrigen Kopfknochen

nicht abzulösen ist, und nur Theile desselben durch das Entfernen des Oberkieferknochens,
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des Wangenbeines 1 des Thränenbeines und der unteren Nasenmuschel der linken Seile

sichtbar werden.

Der horizontale Theil ist vorn an der Verbindung mit dem processus palatinus

des Oberkieferknochens 8"' (17,4 mm.) in der Höhe und Breite dick durch drei Vor»

Sprünge in drei senkrecht stehende Furchen getheilt, in welche drei Erhabenheiten des hin-

teren Umfangcs des processus palatinus des Oberkieferknochens passen, und entspricht dem

vorderen Rande dieses Theils im normalen Zustande. Die innere Fläche (entsprechend

dem inneren Rande diesesTheils im gewöhnlichen Zustande) ist nicht sichtbar, der hintere

Rand ist beiläufig 1'" (4,4 mm.) dick, kürzer als im normalen Zustande, nach aussen zu

ziemlich tief ausgeschweift; der durch die Verbindung der lezteren Ränder gegen die Mittel-

linie entstände und nach rückwärts hervorspringende Winkel bildet mit dem der anderen

Seite eine dicke abgerundete und wenig hervorstehende spina nasalis posterior. (Taf. III. C.C.)

Die obere Fläche stellt eine Furclie vorn gegen 1'" (2,2mm.), hintenüber l'"(2,2mm,)

breite Furche dar, da auf Kosten der unteren Nasenhöhlenwand der senkrechte Theil des

Gaumenbeines von aussen nach innen sich entwickelt hatte. Die untere Fläche ist bei-

läufig 1" (26,3 mm.) von vorn nach hinten lang und G''' (13,2 mm.) von einer Seite zur

andern breit, durch die stumpfe linea emincns transversa ausgezeichnet, von dessen äusser-

stem Theile das fcramen pterygcpalatinum oder besser das foramen palatinum majus sich

befindet. (Taf. III. C. C, 10. 10, 9. 9.)

Von dem senkrechten Theile, welcher S-förmig gekrümmt erscheint, ist bloss

der vordere innere und der vordere äussere Umfang sichtbar, und von den Fortsätzen

der process. crbitalis mit seiner superficies maxillaris (einer gewölbten, schief gestellten drei-

eckigen Verbindungsfläche), dann der processus nasalis (ein unmittelbar über dem horizonta-

len Theile gelagerter b"' (10,9 mm.) langer, ziemlich scharfer Knochenkamm, der in eine

Vertiefung des Oberkiefers passt, und sich da, durch seine äussere und innere Fläche, ver-

bindet, endlich der proc. pyramidalis , welcher 9"' (19,8 mm.) lang und an seiner Wurzel

beinahe V' (26,8 mm.) dick ist, ausser der Anschwellung eine nichts Besonderes darbie-

tende superficies pterygoidea und palatina , aber eine über |'' (19,8 mm.) hohe und gegen

I" (19,8 mm.) breite sup-crßcies alvcclaris darbietet, die sich mit dem zweiten inneren

Drittel also in einer Breite eines (13,2 mm.) durch eine innen convexe und aussen

concave Verbindungsfläche mit dem hinteren Theile der Nasenfläche des Oberkiefers

vereiniget. (Taf. I. 22, Taf. III., 13, Í3,J. Der vordere äussere Umfang aber besitzt unten im

Bereiche des processus nasalis eine Grube, in welche sich die Knochenwucherung des

Oberkiefers im Bereiche des unteren Nasenganges, zur Verbindung mit dem processus nasa-

lis, nach rückwärts hineingelegt, über dieser Grube einen queren Vorsprung, der die

lurbinata inferior im gewöhnlichen Zustande andeutet und den unteren Umfang eines

ungleich vierseitigen Feldes zur Verbindung mit dem hinteren Ende der unteren

Nasenmuschel begrenzt, über diesem Felde eine quer gelagerte 2'" beiläufig breite

freie Fläche, die dem hinteren Ende des miitleien Nasenganges zukömmt und darüber

die schon genannte Fläche des processus crbitalis.
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22. Die iSeilenmannen (lubyrinllnis) des iSiebbeines (es elhmcideum) sind der Breiu-

\ '\ der Län^c nach kleiner als j^ewcihnlieli , ihre Dicke ist aber widernatiirlicli vcrnieliri,

sie beträgt mit l-]inscbluss der grösseren Siebbeinsnmscbel iV" (24,2 mm.). Die Papi er-

plalle (lamina papyracca) allein ist gegen 'i'" (G,(j nun.) dick.

Die senkrechte Platte (lamina pcrpendiciilaris) dagegen, welche die Naseseheide-

wund bilden hilft, hat durchaus ihre gewöhnliche natürliche Dicke. Die Siebbcins-

zellen (ccllul. clinncid.j sind grösstcnlheils vorhanden, ziemlich geräumig, ungeachtet iler

'^] iliehen Verdickung der Zwischenwände.

23. Das Pßugscharbein (vcmcr) ist mehr als viermal dicker als im normalen

Zustande.

24:. Die Augenhöhlen (crbi/at). (Taf. J. * Tai'. III. J.) Obgleich der Eingang im

Querdurchmesser l" i'" (,0 .), im Höhendurchmesser 1" 2'" (30,7 mm.) misst, und

die Tiefe derselben von der eines normalen Kopfes nicht merklieh verschieden ist, so ist

doch die Höhle gleich von der Stelle hinter dem Eingange angefangen verengter, was durch

die gegen die Höhle verdickten und angeschwollenen, hier fast nicht concaven Wandungen,

wie es im normalen Zustande doch der Fall ist, bedingt wird.

Eine Verengerung u. s. w. trifft hier auch alle OiTnungen u. s. w.

Der äussere, untere und innere Augen hö hl en r n d sind sehr flach, abge-

rundet, die Augenhöhlenflächen gehen daher an demselben ganz unmeiklich in die Ge-

sichtsfläche der sie umgebenden Knochen über, nur der obere Hand allein bildet einen

hervorspringenden Winkel.

Eine Erweiterung der Augenhöhle, die im gewöhnlichen Zustande gleich hinter dem

Eingange auftritt, ist hier fast nicht zu unterscheiden. Am Eingange ist jedoch der obere
Au g e n h ö h 1 en uss ch ni 1 1 (ineisura supracrhilalis) deutlich, weit und seicht. (Taf. 1. * 10.)

In der Höhle selbst ist die T h r ä nen d r üse n g u b e (fossa glandulne locrymalis) wenig aus-

gesprochen, der Rollstacliel (spina, trochlearis) stumpf und das daneben liegende foramcn

nutritivum (Taf. 1. *
8.) gross, die Si e b b e i n s 1 öch e r (foramina erhilalia interna scii et.

moidalia) (Taf. I. * 9.) und das Sehloch (fcramen cpticum) sind kleiner, verengter; die

obere Öffnung des Wangen beincanals (apertura superior canalis zygcmatici) ist

sehr verengt und bloss links zu bemerken, und die A u gen Ii ö hl ensp a 1 1 e n (/issurae orbi-

tales) sind bloss an der im normalen Zustande breitesten Stelle noch durchgängig.

Die Thränensackgrube (fossa pro sacco lacrymali) ist nur nach rechts und un-

ten als ein nicht durchgängiger Spalt, links als eine \" (13,2 mm.) lange, einige Linien

breite, gegen 2'" (4,4 mm.) tiefe, gekrümmte, mit der Goncavität nach vorn gerichtete fur-

chenartige Vertiefung bemerkbar. (Taf. 1. *
7.)

î^5. Die Nasenhöhle ist vorn so verengt, dass ihre Seitenwände an mehreren Stel-

len die INasenscheidewand berühren. Der Raum der [Nasengänge (mcatus nasales) misst

im queren Durchmesser fast nirgends über \ \"' (3,3 mm.), wohl aber an einigen Stellen kaum

A'" (1,1mm.). Der linke T h r ä n en n a s e nca na 1 (canalis nasolacrymalis sinistcr) ist ausser-

ordentlich verengt, der rechte ganz geschlossc} Der S ch n ei d e z ah n a na 1 (canalis ''
Abb. v, 5. 13
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vus) ist bloss angodeulct , und nur seine oberen Mündungen in den ^ascnöen und seine

nntei e an dem harten Gaumen als fcramen incisi'vum scu palafinum anUrius , die alle zu

spaltförmigen ÜH'nungen umgewandelt sind, etwas zugängig, übrigens versehl(js.sen.

Statt der birnförmigen üfl'nung am Eingange der Nasenhöhle fand sieh eine tiefe

Grube, deren Händer ganz verstrichen sind. Die hinteren Nasenlöcher (chcanae)

sind ebenfalls anomal verengt (beiläufig "i"' [15,4 mm.] hoch und V" [i,4 mm.] breit), nie-

renförmig, innen gewölbt, aussen ausgehöhlt. (Taf. III. , 17.) Dass die Höhlen des Ober-

kicfcrknocluns mit Knochenmasse ausgefüllt sind, habe ich oben angegeben; wie sich die

.Sicbbeinszellcn (ccllulae ethmoidales) verhalten, auch schon auseinandergesetzt, wie aber die

anderen Nebenhöhlen der Nase (die Stirn- und Keilbeinsliöhlen) sich verhalten,

kann nur vermuiliet werden, da man den Schädel nicht zersägen kann. Der Analogie mit

der Ilighmorshölile und der allgemeinen Hyperostose zufolge, sind sie wahrscheinlich als

solche verschwunden und durch Knochenmasse ausgefüllt.

Die Scheidewand zwischen rlen beiden ho an en wird gebildet von dem

hinleren Rande des Pflugscharbeines, der hier bloss eine Höhe von 4,^"' (9,8 imii.) [im nor-

malen Zustande 10"' (21,9 nim.)j besitzt, und von dem hinteren Rande der crista iiasalis

der beiden borizonlalen Theile des Gaumetd)eines, welcher hier eine Höhe von 4'" (8,7 mm.)

besitzt, während er im normalen nur eine solche von 1,}'" — 2'" (3,3 — 4,4 mm.) hat, so

dass die Verbindung des mit der crista nasalis der Gaumenbeine fast in

der Mitte liegt. Ferner während im normalen Zustande bloss oben und unten die Scheide-

wand etwas dicker, und in der Mitie sich bloss als schärferer Rand präsentirt, ist sie

hier selbst in der Mitte 2i'" (ó,4 mm.) dick. (Taf. HI. F.)

26'. Die Gesichtsknochen stellen an den Nähten nirgends zackige Hervorra-

gungen oder besondere Rauhigkeiten dar , sondern mehr ebene , selbst glatte Flächen,

wesswegen sich auch einige Knochen, wie linkerseits das Oberkiefer-, Joch- und Thräncn-

bein, so wie die untere Nasenmuschel ganz leicht von einander und den übrigen Knochen

trennen und wieder zusammenfügen lassen. (Taf. I. 2, 4, b, 6, 11, 12. Taf. HI. 7, 8, 12,

27. 28. Taf. 1. Fig. 1— IX.)

27. Dieser Beschreibung füge ich nur noch eine kurze Betrachtung

1. der Schläf'engruhe (fcssa temperalis),

2. der Keilbein-Oberkief'ergrube (fcssa sphenvmaxillaris)

,

3. des knöchernen Gaumens (palaium esst um ^ und

4. des Winkels, welchen der Gehirn- und Gesichtsschädel in ihrer Stellung zu

einander bilden, hinzu.

1. Was die Schläfengrube anbelangt, so ist sie in allen ihren Durchmessern ver-

engt, und misst im Bereiche des arcus trmpcralis in der grössten Länge höchstens |"

(19,8 mm.); in der grössten Breite und zwar nach vorn nur gegen 0"' (13,2 mm.) und hin-

ten 2"' (4,4 mm.) (Taf. I. (g) ®.)

2. Was die Keilbeinoberkiefergrube betrifft, so ist wieder zu bemerken, dass die-

selbe in allen Richtungen verengt, und der Grund derselben die e i I g a u m e n b e i n b er
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kiefergrube (fessa sphcnc- palato -maxillaris) (Taf. III. 30), durch die zu grosse Entwick-

lung des tuberculum spinosimi des ;^rossen Flügels des Keilbeins bedingt, sieh zu einer ziem-

lich langen und ungefähr über V" (2,2 mm.) breiten, nach abwärts und auswäris sehenden

Spalte gestaltet habe, durch welche man mittelst dünner Sonden in die daselbst gelagerten,

hier aber verengten Löcher, Canäle und Fissui cn mit Ausnahme des Vidian'schen Canales (der

nach den übrigen zu schliessen, auch offen sein wird) eindringen kann. Diese Löcher u. s. w.

kann man eigentlich nur bei Entfernung des es zygcmaticum und maxillare supcrius einiger-

massen zu Gesichte bekommen, und in sie freier eindringen. Ganz unten, nemlich in der

Spalte, gelangt man quer einwärts in das foramcn splicncpalatinum, dadurch in die Nasen-

höhle; nach abwärts in den durchgängigen Canalis pterygcpalatinus ; und einige Linien nach

auf- und rückwärts sieht man das Joramen rotundum und kann von da eine Sonde nicht gerade

nach rückwärts, sondern schief nach ein-, auf- und rückwärts in die Schädelhöhle einführen.

3. Der knöcherne Gaumen ist schief gestellt und erscheint wegen der geringen

Entwicklung der Alveolarfortsätze der Oberkieferknochen weniger vertieft. (Taf. III. A. A.,

C. C.) Dessen Durchmesser habe ich schon oben angegeben. Das fcramen palatinum ante-

rius (Taf. III. 6.) ist zu einer kleinen Spalte verengt, die sutura incisiva seu palatina trans-

versa anterior {(YüiAW.l. 7.) ist zickzackförmig ; die sutura palatina transversa posterior (Taf..
8. 8.) schiefgestellt; iie sutura palatina media scu longitudinulis (Taf. III. 12. 12.) ist ebenso vor-

handen. Die suturac transvcrsae erscheinen auf seiner Fläche gezackt, sind es aber eigentlich eben

so wenig, wie die sutura longitudinalis. Die lincae eminentes transversae der partes horizontales

der Gaumenbeine (Taf. III. CG. 10. 10) stellen dicke Wülste dar, vor welchen nach aussen

das forumen palatinum mugnum (Taf. III. 9. 9.) minder verengt, durch das man in den so-

genannten çitnalis pterygopalatÍ7ius frei eindringen kann, sichtbar ist. Ungefähr 2>"' (ß.6 mm.)

nach rückwärts hinter der linea eniiuens transversa ist als eine kleine Öffnung jederseits

das Joramen palatinum posterius internum, zu sehen, das cxternum jedoch verschwunden.

(Taf, III. CG. .).

4, 7julet%t halte ich es für nothtoendig, die Bestimmung jenes Winkels an-

zugeben^ welcher durch die Stellung des Gesichtsschädels im. hinteren Theile des

Gehirnschädels gebildet wird. (Taf. 1. III.)

Iliebei muss ich früher vorausschicken, wie ich schon oben bemerkt habe :

«) dass in unserem b'alle die hinter dem Gesichtsschädel in einem kleinen Räume
als gewöhnlich liegenden Hervorragungen, aucb schon ihrer Grösse wegen, gedrängter

erscheinen ;

ß) dass die Richtung des fcramen occipitale magnum, während diese in der norma-

len Schädeln eine schiefe, von aufwärts und vorn nach rück- und abwärts gestellt ist, die-

selbe in unserem Schädel zwar auch eine schiefe, doch von abwärts und vorn nach auf-

wärts und rückwärts genannt werden muss;

y) dass während in den normalen Schädeln von der Verbindung des Grundtheiles

(pars hasilaris) des Hinterhauptbeines mit dem Keilbeine zum hinteren Umfange des grossen

Hinterhauptloches eine schwache, bogenförmige Linie beschrieben wird , in unserem Falle

13 *
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von der nngeg;ebenen Verbindung bis zu einer Stelle (hier Höcker), die dem vorderen

'l'lieile der linea eminens IcngUud. des pars basilaris des Hinterhauptbeines im normalen

Zustande entspricht, eine Linie bescluieben werde, welche sich mit einer zweiten, die durch

die Mitte des grossen Hinterhauptbeines bis zu dessen hinterem Rande geht, unter einem

last rechten Winkel verbisdet — und endlich

d) dass der normale Schädel vom hinteren Rande des Hinterhauptloches angefangen

bis zur prctnbcranlia cccipitnlis externa eine noch mehr gekrümmte Linie, welche die Con-

cavität nach auf- und vorwärts riclitef, beschreibe, während in unserem Falle dieselbe

Linie nicht nui' vom hinteren Hinlerhauptlochrande schief nach abwärts und rin kwärts

zieht, so zwar, dass die prctubernnlia cccipitalis externa über die Beisix cranü nach abwärts

ragt, und die von dieser prctiiberavtia zu jenem angegebenen Höcker gezogene Linie einen

flachen Bogen beschreibt, der mit seiner Goncavität nach abwärts sieht.

Ich habe nun den Winkel, den der Gesichtsschädel zum Gehirn-

schädel an der Rasis des letzteren bildet, und zwar an der tiefsten Stelle

d e s s e 1 1) e n , nämlich an der Vereinigung des Grundstückes (pars h a s ilar is)

des Hinterhauptbeines mit dem Kirper des Keilbeines (Taf. HL 18.) welche

in unserem Schädel 1,','" (3,3 mm.) [im mittleren Verhältnisse unter öO Schädeln Fr-

wachsener 3^'" (7,1 mm.)] hinter der Verbindung des P f I ugs h ar be i n es mit

dem Körper des (î i 1 e i n e s gelagert ist, a u f z w e i fa h e Art bestimmt:
a) Indem ich den Winkel an der Keil-Hinterhauptvereinigung zwischen einer Linie

von jener Vereinigung zur spina nasalis posterior, und einer Linie von derselben zur Mitte

des vorderen Hinterhauptloclirandes bestimmte.

Da in unserem Falle W" von dem eigentlichen vorderen Hinterhauptlochrande

ein Höcker in fast gleicher Ebene mit dem letzteren befindlich ist, der dem Mittelpuncte

eines gewöhnlichen vorderen Hinterhaupdochrandes entspricht, so müsste ich die zweite

Linie von der Keilbein-Hinterhauplvereinigung bis zu diesem Höcker mir gezogen denken.

Der nun bei diesem Ausmessen erhaltene Winkel beträgt an unserem Kopfe 58°,

während ich diesen auf dieselbe Art bestimmten Winkel von 50 Schädeln Erwachsener aus

allen Lebensperioden im Mittel von 97° 8' 24'' fand.

b) Indem ich den ^^'inkel, der an der Keil -Hinterhauptbeinvereinigung zwischen

einer Linie von jener Vereinigung zum Zwischenräume beider mittleren oberen Schneide-

zähne und von derselben Vereinigung zum Mittelpuncte des hinteren Hinterhauptlochrandes

entsteht, bemass.

Dieser Winkel hat in unserem Schädel 122°, während derselbe im mittleren Ver-

hältnisse an 30 Schädeln von Erwachsenen aus allen Lebensperioden l28° 30' anzeigt.

2S. Bei eitlem Vergleiche unseres osteosclerotischen Kopfes mit jenen oben

angeführten ergibt sich Folgendes :
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1. Der Kopf, welchen Ribclt bescluieb, so wie der, den Kilian cilirt, gehören

älteren; der Kopf der Darmstädter Sammlung aber, nebst jenem, von dem Jadelot eine

Beschreibung lieferte, jüngeren Individuen an, als der der Prager anatomischen
Sammlung.

'2. Der Kopf des Prager anatomischen Museums übertrifft alle oben ange-

führten an Gewicht; denn er wiegt ohne Unterkiefer, ohne Zähne und Nasenbeine nach

der früheren von 11 g angegebenen Gewichtsbestimmung 4200,09 Grm., und nach der

jelyigen, von mir vorgenommenen, 4095,088 Grm., und übertrifft:

1) Das Gewicht des vonRibelt beschriebenen Kopfes a) ohne Unterkiefer um 2325,09

nach der früheren, und um 2220,088 Grm. nach der jetzigen Gewichtsbestimmung;

bj des ganzen Kopfes mit dem Unterkiefer nach der früheren um 1 106,3 i, nach

der jetzigen Gewichtsbestimmung um 1001,338 Grm.

2) Das Gewicht des von Jadelot beschriebenen Kopfes er) ohne Unterkiefer nach

der früheren um 1645,40 und nach der jetzigen Gevvichtsbestimuiung um 1541,398

Grm.; bJ des ganzen Kpofes mit dem Unterkiefer nach der früheren um 1200,09

und nach der jetzigen Gewichtsbestinnnung um 1095,088 Grm.

3) Das Gewicht des Darmstädtcr Kopfes aj ohne Unterkiefer nach der früheren

Gewichtsbestimmung um 200,09 Grm., nach der jetzigen aber bloss um 95,088 Grm.,

das Gewicht dieses ganzen Kopfes mit der einen Unterkieferhälfte
welche 375,00 Grm. wiegt, übertrifft er jedoch nicht.

4) Wahrscheinlich auch das, übrigens sehr unbestimmt angegebene] Gewicht des

Schädels aus der S p u r zh eim'schen Sammlung.

Der Kopf des Prager anatomischen Museums ist daher schwerei', als

alle bis itzt bekannten und beschriebenen Köpfe ohne Unterkiefer, ja s o-

g a r m i t A u s n a hm e d e s D a m s t ä d t e p fe s schwerer als alle ä h n I i h e ö p f e

mit dem Unterkiefer zugleich gCAvogen.

3. Was die grösste Dicke der Hirnschale unseres Kopfes betrifft, so kann ihm bloss

der Schädel aus der Sammlung von Spurzheim zur Seite gestellt werden; denn die

grösste Dicke unseres Kopfes beträgt 52,6 mm.; die des Schädels aus der Sammlung von

Spurzheim 54,1 mm. Alle übrigen Köpfe zeigen in der grössten Dicke der Hirnschale

einen weit kleineren Durchmesser, so hält z. B. dieser bei dem von Jadelot beschriebenen

Kopfe bloss 40,2 mm., bei dem Kopfe der Darmstädter Sammlung nur 33,0 mm.

Die Hypertrophie hat ferner bei keinem anderen Kopfe mit einer solchen

Gleichmässigkeit alle Knochen ergriffen, und bei keinem anderen Kopfe eine solche sym-

metrische Anordnung an der äusseren und inneren Knochentafel der Hirnschale beobachtet

wie an unserem Kopfe.

") Ausser diesen angefiilirtcn und beschriebenen Ki)[)fen exisliren noch manche und ähnliche in anderen Mu-

seen; doch da von diesen keine nähere Reschreibung, meines Wissens, existirt. so können sie hei unsercra

Vergleiche auch weiter nicht in Rctracht gezogen werden.

\
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4. Alle Erhabenheiten und Fortsätze, mit wenigen Ausnahmen, sind wohl bei kei«

neni der beschriebenen Köpfe so verhältnissniässig zu einander und zu dem ganzen Kopfe

hypcrtrophirt, wie in unserem Falle.

5. Alle Höhlen, Gruben sind bei keinem anderen Kopfe so verhiiltnissmässig ver-

engt und verflacht oder verengt und verlieft, wie bei unserem Kopfe.

G. Alle Löcher, Fissuren sind zwar verengt, aber diese Verengerung ist bei keinem

der anderen Köpfe, ausser vielleicht jenem der Darmstädter Sammlung, mit einer solchen

Symmetrie zu einander, zum Kopfe und zur Hyperlrophie überhaupt vor sich gegangen,

wie bei unserem Falle.

7. In Beziehung des Verhallens der Nähte sieht man viele Übereinslimnning mit

anderen Köpfen.

8. Obwohl der Hinterhaupthöcker bei dem von .Jadclot beschriebenen Kopfe, wie

bei unserem Falle, sehr tief unter das Niveau des Hinterhauptloches heruntersteigt und der

Längendurchmesser an der Basis bei dem eben angegebenen Kopfe sehr verkürzt ist, so

bildet doch weder bei jenem noch bei den übrigen Köpfen der Gesichtsschädel zum Ge-

hirnschädel an der äusseren Grundfläche einen solchen spitzigen Winkel, wie bei dem

Kopfe des Prager Museums.

y. Die Axe des Einganges in den äusseren Geliörgang liegt bei keinem der ange-

führten Köpfe so sehr schief wie bei unserem Kopfe, und bildet daher mit einer darüber

befindlichen horizontalen, als Fortsetzung des processus zygomaticus vom Schlafbeine, in Ge-

danken gezogenen Linie bei unseiem Kopfe einen spitzigeren Winkel als bei allen ande-

ren Köpfen.

10. 13as Hintcrhauptloch ist zwar bei allen verengt, doch verschieden geslalsel; denn

während dasselbe in unserem Falle fünfeckig ist, erscheint es z. B, bei dem von Jade lot

beschriebenen Kopfe viereckig, bei dem Kopfe der Darmstädter Sammlung rhomboidisch.

IV. Mikroskopische Untersuchung".

Diese ergab folgendes:

Die Markcanäle (canal, mcdull.) sind im Vergleiche zu denen im normalen Zustande

verengter und dicss vorzüglich in jenen quer und schief verlauft ndcn Asten, wodurch sie

mit benachbarten Markcimälen zusammenhängen, so zwar, dass die Anastomosen nur weniger

deutlich und wenig vorkommend bemerkt werden können. Sie smd auch von einer Seite

zur andern mehr zusammen gedrückt, wesswegen ihr Lumen im horizontalen Durchschnitte

ovaler gestaltet erscheint.

Die um die Markcanäle conccntrisch liegenden Knochenlamellen (laminae cssium)

erscheinen grösstentheils ohne scharfe Abgrenzung; die peripheiisch gelagerten sind auch

dunkler als die Lamellen eines gesunden Knochens.

Die Fundamentalsubstan-x> sieht in den feinsten Schliffen, so wie in den durch

Salzsäure durchsichtig gemachten Präparaten in einer auf die vorwaltende Richtung der
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Kalk fülirenden Cannle senkrochlcn vStclliing deutlich gefasert aus, ist dunkler und mit

p u 1 V r ä n I i h II dunklen E 1 e m e n tar ö n e n rcichlioh durclisäct.

Die n Ii e n ö r p er h e n (ccrpuscula chalircphora) sind fast nlle weniger
s h a r Í" n 1 ur i r t, als die nornialen Knochen, sie sehen an ihren Rändern zei rissen aus.

Der grösste Theil davon ist anomal gestaltet, nämlich entweder kugelförmig oder doch

mehr kugelförmig als spindelförmig. Der kleinere Theil ersrheint zwar in spin.

delförmiger Gestalt, doch sind manche spindelförmige von den normalen durch ihren

ungemein grossen Längendurchmesser auffallend unterschieden. Diese normal

oder anomal spindelförmigen Körperchen hegen hald vereinzelt hald gruppirt, und da vor-

zugsweise in den die Markcanäle zunächst umgehenden Lamellen. Alle Körpeichen liegen

weniger in concenlrischer Ordnung um die Markcanäle, sind in Folge ihier Vergrösserung

vorzüglich in peripherischen Lamellen einander im Allgemeinen näher gerückt. Auch fin.

den sich wieder zwischen den p erip h e r is h^enLaniellen vorzugsweise n n r e g el m ä s sig

gruppirte und regellos gelagerte. Der Durchmesser der kuglichen variirt von

V6G~Vsa ^'^•'"i der Längendurchmesser der anomal spindelförmigen ühertrifFt den

der normalen um das Drei- his Vierfache.

Die kalkfiihrenden Canäle (ductali chalicophcri) unterscheiden sich von denen

normaler Knochen dadurch : dass ihre Anzahl vermehrt scheint; dass sie mehr gestreckt

verlaufen, weniger verzweigt erscheinen ; stärkere Durchmesser besitzen ; nur

an einzelnen Stellen mit gegenüberstehenden a n a s t m s i r e n, meistens an ihren

Enden in die Zwischenräume der gegenüber befindlichen (fingerförmig) gesteckt, in

der Fundamentalsubstanz ohne Anastomose allmälig sich verlieren. Sowohl

die Knochenkörperchen als auch die Kalk führenden Canäle sehen bei durchgelassenem

Lichte viel dunkler, bei reflectirendem Lichte hingegen viel weisser aus, was eine Ab-

lagerung einer reichlicheren Menge von Kalksalzen anzeigt.

V. Chemische Untersuchiing".

Diese wurde von Dr. Baumert im Laboratorium des Prof. Redfenbac/ier

vorgenommen. »Die nachfolgende Analyse ist das Mittel je zweier Bestimmungen. Der

Gang des Verfahrens war in Kürze folgender:«

»Von dem Schädeldurchschnitte, der eine vollkommen gleichmässige Textur zeigte,

indem die Cortical- und die Marksubstanz nicht unterschieden werden kcmnten, wurde eine

entsprechende Menge abgeraspelt. Das Knochenpulver habe ich mittelst des Magnets von

den beigemengten Eisenspänen sorgfältig befreit und im Luftbade bei einer Temperatur von

120 — 130° C. getrocknet. Die gewogene Menge ist hierauf mit Äther erschöpft worden,

der Auszug wurde in einem tarirten Glase verdunstet und dadurch die Menge des Fettes er-

mittelt. Die \on Fett befreite Substanz wurde von neuem bei obiger Temperatur getrocknet

und im Platintiegel weiss gehrannt. Durch Zusatz von kohlensaurem Ammoniak wurde die

entwichene Kohlensäure wieder ersetzt. Nachdem so der Gehalt des Knochens an minera-
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lisciieri und organischen Bestandtheilen festgesetzt war, bal)C ich eine gewogene Portion des-

selben in Salpetersäure gelöst, wobei unwägbare Mengen von mechanisch dem Knochen bc'-

gemengten Verunreinigungen zurückblieben. Die von denselljcn phnlirirte Lösung wurde n)ii

Ammoniak nahezu neutralisirt , die l'hosphorsäure durch neuD ales essigsaui es lileioxyd ge-

fällt, und, wie bekannt, bestimmt. Das überschüssige Hlei ward durch Schwefelwassersioirgas

gefällt, im Filtrat der Schwefelwasserstoff durch Erwärmen entlcrnt, und die Kalkei de so-

dann durch Oxalsäure und Ammoniak niedergeschlagen.«

»In der abfdtrirten und anmioniakalisch gemachten Flü.ssiykeil wurde die Talkcrde

durch phosphorsaures Natron bestimmt.«

»Eine andere Portion des geglühten Knochens wurde Vvassei- ausgezogen , um

hieraus die Menge der Alkalien zu ermitteln.«

»Die Kohlensaure habe ich tlieils nach dem Verfahren von Fresenius und \' ill

direct bestinnnt, thcils als Verlust berechnet. Die Gegenwart von Fluor, obwohl dasselbe

nur in sehr geringer Menge zugegen war, hat die qualitative Untersuchung ausser allen Zwei-

fel gestellt. ])ie Knorpelsubstanz zeigte, qualitativ analysirt, die normale lícschaííenlieil. Die

Zusammensetzung des Knochens, in 100 Theilen berechnet, ist folgende:«

Phosphorsaure Kalkerde mit Spuren von Fluorcaicium .... ,"
Kohlensaure Kalkerde , . . 9,43

f'hosphorsaure Talkcrde 0,91

Kohlensaures Natron und Chlornatrium 0,6i)

Knorpelsubstanz ')
99,40

Saud und Verlust 0,60

100,00

»Das specifische Gewicht des im Vacuo von Luft befreiten Knochens betrug 1,94,

das Wasser bei -}- 4" G. = l gesetzt. Der Fettgehalt war 0,-32 in hundert Theilen.«

»Die Zusammensetzung des untersuchten Knochens weicht sonach im Allgemeinen

nicht von der Norm ab. Die Quantität der einzelnen Salze, die Alkalien ausgenonunen
,

liegt

innerhalb der mittleren , für die compacten gesunden Knochen Erwachsener gezogenen

Grenze. Dnsselbe gilt für das Verhältniss zwischen organischen und mineralischen Bestand-

theilen. Der Fettgehalt und die Menge der im Wasser löslichen Salze erscheinen gei inger,

was jedoch bei einem Knochen, der bereits längere Zeit in der Erde gelegen ist, nicht über-

raschen kann. Das specifische Gewicht allein scheint bedeutender als gewöhrdich zu sein,

obgleich hieiüber nur wenige Angaben als Anhaltspuncte vorliegen.«

»Berücksichtigt man hingegen, dass die Substanz nicht vorzugsweise von dej- com-

pacten (jorticalsubstanz genommen wurde, dass vielmehr eine solche Auswahl wegen der voll-

kommen gleichartigen Textur der Hirnschale Avcgfallen mussle: so muss mati den Gehalt des ^-
chens an mineralischen Bestandtheileu, und somit besonders auch den an phosphorsaurer Kalk-
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erde, relativ vermehrt nennen. Gebt man endlicli von der Natur der Krankheit aus, so er-

gibt die Analyse eine fast genaue Übereinstimmung mit jener, welche Dr. Ragsky in Ro-

kitanskys pathologischer Anatomie (Theil II, pag. "203 Nr. 11) verölTentlicht hat.«

VI. Zusamraeiigefa.sste Übersicht.

Betrachtet man an diesem Kopfe nicht nur seine äusseren Eigenschaften, als:

äusseres Aussehen, Farbe, Voluraenzunabme , Verschwinden der Diploë und seine Dicke,

als gleichniässige rtlassenzunahme der äusseren und inneren Tafel (am Durchschnitte), Härte und

Dichtigkeit seiner Substanz, seine ungeheure Schwere u. s. w. ; sondern auch jene durch
mikroskopische Untersucluing und chemischeAnalyse gewonnenenResultate:
so dürfte die Ansicht, dass diese krankhafte Knochenwucherung als Folge einer in der

äusseren und inneren Tafel, so wie in der Diploë zugleich sitzenden, gleichmässig auf-

tretenden chronischen Entzündung mit Sclerosirung der Knochen (gut-

artige Sclérose?) anzusehen ist, nicht in Abrede gestellt werden können.

Berücksichtigt man ferner diesen Kopf nicht nur im Ganzen, sondern auch in seinen

einzelnen Theilen, also sowohl den Gehirn- als auch den GesiclUsschädel , so wie die ein-

zelnen Knochen derselben: so kann in der Überzeugung, dass alle Knochen, also der

ganze Kopf mit einer aussergewöhnlichen Symmetrie osteosclerotisch geworden sind, auch

a u f e i n e Entzündung, die gleichmässig den ganzen Kopf (G e h i i- n- und Ge-
sichtsschädel) einnahm, geschlossen werden.

In dem anatomischen Befunde findet auch die in der Kranken-
geschichte aufgezeichnete Symptomenreihe ihre Erledigung.

Das Erysipel nemlicb, welches Schädel und Gesicht zugleich befiel, war ebenso

ein Symptom der Entzündung der äusseren Knochenlafel , als die mit oder ohne Bewusst-

sein sich eingestellten, convulsivischen Anfälle als Symptom der Mitleidenschaft der Gehirn-

häute und der Compression des Gehirnes, bedingt durch die entzündliche Affection und

Massenzunahnie der inneren Tafel, anzusehen sind und die Schmerzen als Symptom einer-

seits aller entzündlich ergriffenen Knochenpartien, andererseits einer chronischen Entzündung

der Gehirnhäute und der Compression des Gehirnes angenommen werden können.

Die nach dem 10''° Lebensjahre beginnenden, mehr oder weniger periodisch ver-

laufenden und unterbrochen bis zum Lebensjahre andauernden Convulsionen , epilep-

tischen Anfälle, Schmerzen und Erysipele zeigen offenbar den chronischen Verlauf

dieser Krankheit an.

Die Zunahme aller Symptome in Beziehung auf Heftigkeit, Dauer u. s. w. , die nach

und nach eintretende Behebung der Functionen der Sinnesorgane, und zwar in einer be-

stimmten Ordnung, finden ihre Aufklärung in der gle ichmässigen und d ur ch ge ii e n ds

vorhandenen Ilypertrophirung und Sclerosiiung des knöchernen Kopfes
und der dadurch bedingten Verkleinerung und Verengerung seiner Cavitälen,

Löcher u. s. w.

Abh. V, 5. 1 4
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Die Compression des Gehirnes erklärt sich aus Folgendem:
1. Aus der Verkleinerung der G ehirnhöhle, welche bloss einen Raum-

inhalt von 1080 C. C. hat.

Ich nalim der Vergleichung wegen nach der Angabe von Tiedemann noch eine

andere G ew i h t s b s ti m m u n g vor, füllte nemlich die Schädelhöhle mit Hirse und

erhielt als Gewicht der letzteren 8ó7,36 Grm.= 28,75013 Une. Nürnb. Medic. Gewichtz328

Une. 6 Drcli. Wenn nach Tiedemann unter 58 Frauenschädeln der vers chiedenen Racen

die Capacität der Schädelhöhle zwischen 4! — 19 Une. schwankte, sich aber an 6 F.'illen

zwischen 38— 30 Une. hielt u<^^ unter 22 Schädeln der kaukasischen Race nur 1 die Capa-

cität von 28 Une, alle aber darüber halten; so ist doch die Schädelhöhle unseres Kopfes

als anomal verengert anzunehmen. Diess zeigt übrigens eine Betrachtung der Schädel-

höhle (im Durchschnitte und der Durchschnitt selbst) schon auf den ersten Blick.

2. Aus der unverhältnissmässigenVerengerung jener Löcher, durch
welche das Venenblut aus der Schädel höhle geleitet wird, und aus den
nur verhältnissmässig verengerten Canälen und Furchen, die zum Durch-

tritt der Arterien für das Gehirn bestimmt sind.

Während nemlich z. B. die cannlcs carclici für die art. caret, int. zum ganzen Ko-

pfe und der Schiidelhöhle nur verhältnissmässig verengt erscheinen und am grossen Hinter-

hauptloche deutliche Furchen zur Anlagerung der art. vertébrales zu sehen sind, erscheinen

z. B. die Jcramina Jirj.iilarla zu blossen Spalten umgewandelt.

Dass dadurch eine Stagnation des venösen Blutes und in Folge dessen Gehirncora-

pression eintreten musste, ist wohl nicht zu läugnen.

Das allmälige Aufhören der Functionen der Sinnesorgane, in einer

bestimmten Ordnung kann durch nachstehende Gründe erörtert werden:

aj in Beziehung auf das Sehen. (Amaurose.) Mit der Beobachtung einer

gewissen, hier vorhandenen Ablagerung der Knochenmasse kann auch auf eine gleichmässige

Verkleinerung der Höhlen, Löcher u. s.w. des Kopfes geschlossen, mit der Wahrnehmung des

Vorhandenseins von Diploëspuren auch ein Schluss auf eine verhältnissmässig zur inneren

und äusseren Knochentafel eingetretene anomale Ablagerung in der Diploë gemacht werden.

Da nun schon im normalen Zustande das foramen cplicum vom ncrvus cplicus und

der art. cpthalmica gänzlich ausgdullt wird und auch anzumehmen ist, dass die art. cpthaU

mica zwar verengert, aber doch nicht verschlossen durch das for. cpticum verlief: so muss

einmal wegen A^erengerung des Jvrain. opticam einerseits und weisen der pulsirenden und

dadurch Raum sich schairenden Arterie anderseits Compression und gänzliches Aufiieben der

Function des nerv, cptic. angenommen werden.

^^InBeziehungaufdas Hören. (Taubheit.) Die Nerven, welche durch den inneren

Gehörgang eindringen, lullen diesen nichtso knapp aus, als der w^r.^ das /cram. cpticum, wesswe-

gen auf eine erst später, als bei dem Sehnerven, von .Seite des hvpertrophirten Knochens bewerk-

stelligte gänzliche Coinpression des ncrvus acusticus und Aufljebungseiner Function zu schliessen ist.

Aus der Untersuchung und der Aufstellung der Ansicht, dass an unserem Kopfe
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die Entwicklung des äusseren Gehörganges auf einer früheren Stufe zurückgehlieben sei,

^ässt sich auf die Gehörfunction an und für sich nichts aburlheilen. Ob mit der Verenge-

rung des äusseren und inneren Gehörganges und der Paukenhöhle bloss eine Verengerung

oder sogar eine Verschliessung des Labyrinthes eintrat, lässt sich der Analogie nach mit

der grössten Wahrscheinlichkeit vermuthen, aber nicht beweisen, daher auch etwaige An-

sichten in Beziehung auf gestörte Function nur Vermuthungen, keine Beweise sein können.

c) In Beziehung auf das Riechen. (Iveine Geruchsperception.) Wenn man

wieder die überall gleicbmässig vor sich gegangene Knochenhypertrophie,
so wie den grossen, normalen, mit Knochenmasse noch auszufüllenden Raum der

Nasenhöhle, welcher sich in unserem Falle so ungemein verengert zeigt, und die

Nebenhöhlen der Nase, welche wohl alle durch Knochenmasse verödet wurden, l)e-

rücksichtigt, und zugleich noch diese Beobachtung in Anschlag bringt,

dass ich vor dem vordersten Theile der crista galii selbst noch in der

lam. erihrosa ein Loch traf, durch das icli leicht eine Sonde in die Nasen-

höhle führen konnte: so ist ersichthch, warum die Kranke erst in ihrer letzteren Le-

bensperiode die Geruchsperception und zwar noch später als Gesicht und
Gehör verlor; denn man darf annehmen, dass eine geraume Zeit wenigstens einige Sieb-

beinslöcher zum Durchtritte der Nervenfäden des gaullien clfactcrium noch durchgängig

waren und die Nasenhöhle auch eine längere Zeit für den Durchtritt wenigstens einiger

Luft Capacität hatte.

Das die Kranke seit ihrem 17. Lebensjahre keine soliden Speisen

geniessen und sich nur durch flüssige Nahrung erhalten konnte, ja selbst

diese zu nehmen, öfters verhindert wurde, dürfte auch schon theilweise

durch das Verhalten der Grundfläche unseres Kopfes zu beweisen sein.

Bekanntlich hat das normale Schlundkopfgewölbe (Jcrnix pharyngis) die untere

Fläche des Grundtheiles des Hinterhauptbeines und den vorderen Thed der unteren Flache

der Felsenlheile, der Schläfebeine, so wie den Faserknoi pel zwischen beiden als Grundlage, und

der Schlundkopf misst an dieser Stelle im Durchmesser von V(irn nach hinten 10'" (21,9 mm.)

Wenn nun an unserem Kopfe die Entfernung von jenem oben genannten anomalen

Höcker bis zum hinteren Nasenstacliel 1"' (15,4 mm.) — im normalen mittleren Verhältnisse

\" 1"' (41,7 mm.) — beträgt und das Tuberculum pharyngcum, an das sich die sehnige oder

zellige Mittellinie der liinieren Schlundkopfwand inserirt, über demselben zwar "2"'
(4,3 mm.),

aber nur V" (2,2 mm.) vor ihm sitzt, so mag die eben genannte Entfernung selbst nur 6'"

(13,2 mm.) messen: wenn ferner der Winkel, den der Gesiclitsschädel an deren Basis bildet,

sich als ein viel spitzigerer als der an einem normalen Kopfe herausstellt — dieser

hat nemlich nach der einen Bestimmungsweise 58", während er im normalen mittleren Ver-

hältnisse 97° anzeigt, nach der anderen Bestimmungsweise 122'^, während er im normalen

mittleren Verhältnisse 128° nachweiset: — so ist der Basilartheil des Hinterhauptbeines

schief nach rück- und abwärts gerichtet, mit seiner unteren Fläche schief nach ab- und

vorwärts gestellt, und der Schlundkopf muss, besonders wenn noch die Dicke seiner betref-

14*
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íendcri Wände mil eingerechnet wird, hinter den Choanen von vorn nach hinten, selbst an

der breitesten Stelle, hinter dem unteren Theile derselben nemlich, ungemein eng gewesen

sein. Diese Enge im Längendurciimesser nmss sich aber auch weiter herab hinter dem
weichen Gaumen, Isthmus faucium u. s. w. erhalten haben, weil die den prcc. ccndylcidei

im normalen Zustande entsprechenden Gruben zu dem Basilartlicile des Hinterhauptbeines

unter einem solclien Winkel gelagert erscheinen, dass sie gerade herab sehen, und daher

anzunehmen ist, die oberen Halswirbel haben sich dem Hinterhauptbeine entsprechend an-

gereiht und seien entsprechend mehr nach vorwärts gelagert gewesen. Die Verengung

aller zwischen den hypertiophirien Erhabenheiten der Grundfläche befindlichen Vertiefungen

sprechen auch, wenigstens im Bereiche der Choanen, für Verminderung des Querdurch-

messers des Schlundkopfes. Für solidere Speisen scheint daher der Schlundkopf zu eng

gewesen zu sein. Dass dem gehinderten Schlingen vielleicht vorzugsweise der gestörte

Einfluss der Schlundkopf - Spcisei Öhren - Nerven u. s. w. zu Grunde lag, ist nicht zu läugnen.

Wenigstens spreciien für die Annahme der Aufhebung oder Störung in der Function der

Geliirn-Nerven, die zum Durchtritle derselben bestimmten verengteren Löcher, Ganäle u. s. w.

Die Symptome solcher und anderer Störungen konnten aber der in der Geschichte unseres

Kopfes angegebenen Umstände wegen weder beobachtet werden, noch würden sie, bei dem

damaligen Standpuncte der Wissenschaft auch verzeihlich, richtig aufgefasst worden sein.

Dadurch sind leidei- so manche interessante Aufklärungen für Physiologie und

Pathologie verloren gegangen.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel I.

Linke Profilansicht.

A. Stirnbein (es frontale),

B. Seitenwandbein (es parietale).

C. Hinterhauptbein (es occipitale).

D. Oberkieferknochen (os maxillare sup.).

E. Thränenbein (os lacrymale).

F. Wangenbein (os zygomaticum),

GG. Keilbein (os sphenoideum).

H. Schläfebein (os temporale).

I. Lücke, welche durch Hinwegnahme der Nasenbeine entstanden ist.

* Augenhöhle (orbita).

Schläfengrube (fessa temporalis).

1. Unteraugenhöhlenloch (for. infraorb.)
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2. Oberkieferwangenbeinnaht (sut. zygomaticc-maxillaris)

.

3. Vorderes Wangenbeinlocb (fcr. zygcmalicum anterius).

4. Vorderer Theil der unteren inneren Längennaht der Augenhöhle (sul. Icngiludi-

iialis inf. int.),

. Naht zwischen dem Thränenbeine und der Papierplatte des Siebbeins.

6. Vorderer Theil der oberen inneren Längennaht der Augenhöhle.

7. Thränensackgrube (Jossa sacci lacryvi.).

8. Der Piollstachel (spina trochl.) und daneben ein Knochenernährungsloch.

9. Verengertes und zu einem Spällchen umgewandeltes Siebbeinloch (for, ethmcid.

nnlerins).

10. Oberaugenhöhlenausschnitt (incisura supraorbitalisj.

11. Naht zwischen dem Stirn- und Wangenbein (sut. fronto-zygcmalica).

12. Naht zwischen dem Wangenbeine und Wangenfortsatze des Schläfebeins (sut.

zy^cmatico • orhitalis).

13. Stirnscheitelnaht (sut. frontc-parictalis seu corcnalis).

14. 14. Stirn-Scheitel-Keilbeinnaht (sut. /rcnto-parieto-sphenoidalis),

15. Keilbein-Schuppennaht (sut. sphcno-squamosa).

16. Nahtknochen.

17. Schuppennaht (sut. squamosa).

18. Eingang in den äusseren Gehörgang.

19. Scheidenfortsatz (proc. vag.) des Griffelfortsatzes.

20. Stachelfortsatz (proc. spinos.) mit der ala parva Ingrassiae der grossen Flügel

des Keilbeins.

21. Drosseladerfortsatz (proc. jugul.) des Hinlerhauptbeins.

22. Pyramidenfortsatz (proc. pyramidal.) des Gaumenbeins.

23. Warzenfortsatz (proc. mastoid.J.

24. Linke Abtheilung des Hinterhaupthöckers.

Tafel II.

Horizontaler Durchschnitt des Gehirnschädels,

Innere Fläche der Schädelbasis.

A. Durchschnitt des Stirnbeins.

B. B. Durciischnitt in der Gegend der Kranznaht.

C. C. Durchschnitte der Scheitelbeine.

D. Durchschnitt des Hinterhauptbeines.

a. a. Vordere Schädelgrube.

b. b. Mittlere Schädelgrube.

c. c. c. Hintere Schädelgrube.
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1. 1. 1. Dle liimina jener durchschnittenen Canälc, in welche die Verzweigungen der

art. mening. med. in ilnem weiteren Verlaufe übergehen,

2. 2. Die Spuren von Diploö im Scheitelbeine und im Seitentheile der Stirnportion

des Stirnbeines.

3. Die innere Stirnleiste (crista front, int.) mit der anomalen Spalte und der letz-

teren Foitsetzung in 2 Furchen.

4. Der Siebbeinskaram (crista ^alli css. cthmoid.),

0. 5. Die Augenhöhlenerhabenheit des Stirnbeins (eminent, orbit, css, front.).

6. 6. Die Schlöcher (fcr. optica).

7. 7. Die vorderen geneigten Forlsätze (proc. clincid. ant.).

8. 8. Der Höcker des Türkensattels und die mittleren geneigten Fortsätze (tubereulum

sellae turc, et proc. clinoid. med.).

9. Die Türkensattelgrube (fcssa sellae iure).

10. Die Lehne des Türkensattels (dorsum sellae turo.).

11. 11. Die hinteren geneigten Fortsätze (proc. clincid. post,).

12. 12. Die Furchen für die carotid. int. (sulc. carot.).

13. 13. Die innere Öffnung der canales carctici.

14. 14. Die Spalten als Überbleibsel der ycr. lacera ant.

15. Blinde anomale rundliche Einsenkung in den Knochen.

IG. 16. Die runden Löcher (for. rotunda).

17. 17. Die Furchen für den zweiten Ast des trigeminus.

18. 18. Die eiförmigen Löcher (for. oval.).

19. Spähe zum Durchtritt der art. meningea med. (for. spincsum).

20. 20. 20. Die Furchenundderen Verzweigungen herrührend von der Anlagerung

der art mening. med.

21. 21. Die oberen (ang. petros. sup.).

22. 22. Die Felsengrundtheilspalten (fis. petroso-basilares).

23. 23. Die vorderen Abtheilungen der Drosseladerlöcher (for. jugul. seu lacer, post.).

24. 24. Die Drosseladerfortsätze der Felsenlheile (proc. /ugul.),

2b. 25. Die Eingänge in die inneren Gehörgänge.

26. 26. Die hinteren Abtheilungen der Drosseladerlöcher.

27. Andeutung der früheren Verbindung zwischen dem Keilbeinkörper und dem

Grundtheile des Ilinlerhauptbeines.

28. Die Grube für das verlängerte Mark,

29. 29. Die ungenannten Höcker des Hinterhauptbeins (proc. anonymi occipit.). -

30. 30, Die inneren Mündungen der vorderen Gelenkhügelcanäle.

31. 31. Die Endtheile der Furchen für die Querbludeiter der harten Hirnhaut.

32. Das grosse Hintcrhauptloch (fcr. occipitale magnum).

33. 33. Die Kleinhirn- oder unteren '^.^^^^^ (foss.cerebelli s. occipital, inf.).

34. Die innere Hinterhaupterhabenheit (prctub. occip. int.).
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3ô. Die innere Hinterhauptleiste (crista occip. int.).

36. 36. Die Querleisten der cminentia cruciata.

37. 37. Die Hirn- oder oberen Hinterhauptsgruben.

Tafel III.

Äussere Fläche der Schädelbasis en face.

A. A, Oberkieferknochen.

B. B. Wangenbeine.

C. C. Gaumenbeine.

D. D. D. Keilbein.

E. E. Schläfebeine,

F. Pflugschaarbein.

G. Hinlerhauptbein.

H. Unterer Umfang des Einganges in die Nasenhöhle.

/. Der Eingang in die rechte Augenhöhle.

I. 1. Die Unteraugenhöhlenlöcher (for. infraorhitalia)

.

2. 2. Die Zahnfächer für die Schneide-, Eck- und kleinen Backenzähne.

3. Das Zahnfach für den vierten Backenzahn des rechten Oberkieferknochens.

4. Das Fach des Weisheitszahns des rechten Oberkiefers.

o. Das Fach des vierten Backenzahns des linken Oberkiefers.

6. Das vordere Gaumen- oder Schneidezahncanalsloch (for. incisiv. s. palat. ani.).

7. 7. Die Schneidezahn- oder vordere quere Gaumennaht ^^ incis, s. palat. ant. transv.).

8. 8. Die hintere quere Gaumennaht (sat. palat. post. transv.) .

9. 9. Die grossen hinteren Gaumenlöcher (for. palat. post. maj.).

10. 10. Die Querleisten der horizontalen Theile der Gaumenbeine /'/.^. irarijs.y'

11. Ein mittleres hinleres Gaumenloch.

12. 12. Die mittlere oder Längennaht des Gaumens (sut. med s . longitud. palat.)

.

13. 13. Die Pyramidenfortsätze der Gaumenbeine (prec. pyramid.).

14. 14. Die inneren Blätter der Flügelfortsätze des Keilbeines sammt den haken-

förmigen Fortsätzen (hamal, pterygcid.)

.

15. 15. Die äusseren Blätter der Flügelfortsätze.

If). Die Flügelfortsatzgrube (fcssa pterygcidea),

17. 17. Die hinteren Nasenlöcher (choanae).

18. 18. Die Verbindung zwischen dem Hinterhaupt- und Keilbeine.

19. Ein anomaler Höcker, welcher dem vorderen Theile der linea longitud. des Grund-

theiles des Hinterhauptbeines entspricht.

20. 20. Die Gruben, welche den durch Atrophie entfernten Gelenkhügein
,

{pio,:,

ccndyloid.) des Hinterhauptbeines entsprechen.

21. 21. Die Drosseladerfortsätze [proc. jugal.) des Hinterhauptbeines.
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22. Eine Fläche, wahrscheinlich früher überknorpclt und zur Verbindung mit dem
Gelenkfortsalze des ersten Halswirbels bestimmt gewesen.

23. 23. Die hinleren Gelenkhügelgrui)en (/css. ccndylcid. post.).

24. Das grosse Hinterhaupiloch (Jcr. cccip. magnum).

25. Die äussere Hinlerliaupllciste (crista occip. ext.).

26. 26. Äussere Hintci haupterhabenheit (prctub. cccip, ext.),

27. 27. Die Obcrkiefer-Wangenbeinnähte.

28. 28. Die Wangon-Schläfebeinnälite.

29. 29. Die Wangenfortsälze der Schläfebeine.

30. Die Keil-Gaumen-Oberkiefergrube (Jossa sphcno-palatc-maxillaris)

.

31. 3l. Die Stacliclhöc'kcr (lub. spincsa) des Keilbeines.

32. 32. Die Gelenkhügel der Schläfebeine (tuberc. articul. css. Icmp.).

33. 33. Die Staclielfortsätze mit den alae parvae Ingrassiae der grossen Keilbeinflügel.

34. 34. Eiförmige Löcher ffor. ovalia).

35. 35. Die Stachellöcher (fcr. spincsa).

36. 36. Die Gelenkgruben (fcss. artic.) der Schläfebeine.

37. 37. Die Glaser-Spalten (fiss. Glaseri).

38. 38. Die äusseren Gehörgänge mit ihren Eingängen.

39. 39. Die Scheidenfortsätze für die Griffelforlsiitze.

40. 40. Die Griffelforlsätze (prcc. stylifcrmcs).

41. 41. Die äusseren Öffnungen der canales carctici.

42. 42. Die Warzenfortsätze (prcc. masicid).

43. Der rechte Warzenausschnitt (incis. mastcid. dcxlra).

44. 44. Die Gefässfurchen für die Hinterhauptarterien.

Tafel IV.

Fig. I.

Das linke Thränenbein von aussen betrachtet.

1. Die griissere hintere Abtheilung der Augenhöhlenfläche.

2. Die Thränenbeinl eiste (crista lacrymalis)

.

3. Der Thränenbeinhaken (hamnlus lacrymalis)

.

4. Die obere, dem Augenhöhlenlheilrande eines normalen Knochens entsprechende

Fläche.

5. Ein Theil der innern oder Siebbein-Nasenfläche.

6. Die hintere, dem Siebbeinsrande eines normalen Thränenbeins entsprechende Fläche.

7. Die untere vordere, dem Oberkieferrande eines normalen Knochens, und der

Anlagerung seines Thränen- oder Nasenbeinfortsafzes an den Oberkieferknochen entspre-

chende Fläche.
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Fig. Ii.

Das Unke Thränenbein von vorn betrachtet.

t. Ein Theil der Siebbein-Nasenfläche.

2. Die dem Stirnfortsatzrande eines normalen Knochens entsprechende vordere

Fläche.

3. Der vordere Theil der Augenhöhlenfläche oder die Furche für den Thränensdck.

4. Der Thränenhaken.

ö. Der Thränen- oder Nasenbeinfortsatz mit der Furche zur Bildung des Thränen-

nasencanals.

Fig. .
Die linke untere Nasenmuschel von innen betrachtet.

1. Die innere Fläche.

2. Der obere Umfang.

3. Die am hinteren Theil des oberen Randes befindliche Furche.

4. Der untere concave Rand.

0. Das vordere Ende.

6. Das hintere Ende.

Fig. IV.

Die linke untere Nasenmuschel von aussen betrachtet.

1. Die äussere Fläche.

2. Der dem oberen Rande eines normalen Knochens entsprechende Rand.

3. Der untere concave Rand.

4. Das vordere Ende.

Ó. Das hintere Ende.

6. Die zungenförmige Fläche^ welche zur Verbindung mit einer ähnlichen am Ober-

kiefer befindlichen und der linea turbinata inferior eines normalen Knochens bestimmt ist.

7. Der dreiseitige Thränenbeinfortsatz.

8. Ein Theil des zu einer rauhen Verbindungsfläche umgewandelten Siebbeinfortsatzes.

9. Der zu einem vierseitigen Verbindungsfelde umgewandelte Oberkieferfortsatz.

10. Das freie, den mittleren Nasengang nach innen in seinem hinteren Theile begren-

zende länglich vierseitige Feld.

11. Die ungleich vierseitige Verbindungsfläche mit dem aufsteigenden Theile des

Gaumenbeines an einer der linea turbinata inf, des Gaumenbeines entsprechenden Fläche.

Abb. v, 5. 15
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Fig. V.

Das linke Wangenbein von innen betrachtet.

1. Die Aiigenliöhlenfläche.

2. Das daselbst befindliche obere Wangenbeinloch.

3. Die Verbindungsfläclie des Stirn -Keilbeinforlsatzes.

4. Die Verbindungsfläche des Oberkieferfurtsatzes,

5. Die Scliläfenfläche.

6. Ein Loch, entweder bloss zur Ernährung bestimmt oder zum Durchtritte eines

Nerven.

7. Verbindungsfläcbe des Schläfenfortsatzes.

Flg. VI.

Der linke Oberkieferknochen von dessen hinterer Region (tetrach*et.

a. Der Slirnfortsatz.

b. Der Wangenfortsatz.

c. Der Zahnfoi tsatz.

d. Der Gauinenfurtsniz.

e. Die Augenhöhlenfläche des Körpers.

f. Die Schläfenfläche dca Körpers.

1. Die Augenhöhlenfläche des Stirnfortsatzes zur Bildung der Thränensackgrube.

2. Die hintere, dem hinteren oder Thränenbeinrande eines normalen Knochens ent-

sprechende Verbindungsfläche.

3. Der obere oder Stirnrand.

4. Die Lücke für das Thränenbein.

5. Die spaltförmige hintere Öffnung des Unteraugenhöhlencanals.

6. Die Querfurche zum Unteraugenhöhlencanal.

7. Der wenig ausgesprochene Kieferhöcker mit den fcr. alve.olaria postcriora.

8. Die Fläche zur Verbindung mit dem Oberkieferfortsatze des Wangenbeins.

9. Die Fläche zur Verbindung mit dem Augenhöhlenfortsatze des Gaumenbeins.

10. Eine Knochenzelle.

11. Die Fläche zur Verbindung mit dem äusseren und vorderen Umfange des aufstei-

genden Theils des Gaumenbeins.

12. Der nach hinten gerichtete Knochenwucherungstheil im Bereiche des unteren ^'a-

senganges zur Verbindung mit der inneren Fläche des Nasenfortsatzes des Gaumenbeins.

13. Die dem Gaumenbeinrande des Gaumenfortsatzes eines normalen Knochens ent-

sprechende Verbindungsfläche.

14. Die Fläche zur Verbindung mit dem Pyramidenfortsatze des Gaumenbein-



Beiträge zur Anatomie, Physiologie, Chirurgie etc. 115

Fig. VII.

Der linke Oberkiefcrknoclien der inneren Seite betrachtet.

1. Der Slirnrand des Stirnforlsatzcs.

2. Der zu einer grossen Verbindungsfläche unigevvandelle Nasenrand.

3. Die der linea tiirbinata sup. der Regel entsprechende abgerundete Leiste.

4. Die Nasenfläche des Stirnfortsatzes zur Bildung des miLllercn Nasenganges.

5. Die zu einer zungenformigen Verbindungsfläche umgewandelte linea lurbinata inf.

6. Der untere Nasengang.

7. Die Einmündung der zur Bildung des Thränennasencanals bestimmten Furche.

8. Die Verbindungsfläche mit dem Thränenbeine.

9. Die Verbindungsfläche mit dem Labyrinthe des Siebbeins.

10. Die glattere Fläche zur Bildung des mittleren Nasenganges.

11. Die Verbindungsfläche mit der dem proc. maxillaris eines normalen Knochens

entsprechenden Fläche der unteren Nasenmuschel.

12. Die nach hinten gerichtete Knochenwucherung im Bereiche des unteren Nasen-

gangps zur Verbindung mit der inneren Fläche des proc. iiasalis des aufsteigenden Theiles

des Gaumenbeines.

13. Die Fläche zur Verbindung mit der Oberkieferfläche des proc. crbitalis des auf-

steigenden Theiles des Gaumenbeines.

14. Die Fläche zur Verbindung mit dem vorderen äusseren Umfang des aufsteigenden

Theils des Gaumenbeines.

15. Die Fläche zur v^erbindung mit dem proc. pyramidalis des Gaumenbeines.

16. Hinterer Umfang des proc. palatinus.

. Die Fläche am proc. palatinus zur Verbindung mit dem Pflugscharbeine.

18. Die Fläche am proc. palatinus zur Verbindung mit dem gegenüberstehenden

Knochen.

19. Eine Ritze als Rudiment des canalis incisivus.

20. Der Schneidezahntheil des proc. alvcolaris.

21. Der Kamm oder Haken des letzteren zur Verbindung mit dem Pflugscharbeine.

Fig. .
Der linke Oberkieferknochen mit dem Thränenbeine in Verbindung und von aussen

und hinten betrachtet.

1. Die Gesiclitsfläche des Stirnforlsatzcs des Oberkiefers.

2. Dir Stirnrand des Slirnfortsatzcs des Oberkiefers.

3. Der zu einer Verbindungsfläche umgewandelte Stirnaiigenhohlcntheilrand des Thrä-

nenbeins.

i. Der zu einer Verbindungsfläche umgewandelte Siebbeinsrand des Thränenbeins.

5. Die Fläche des Oberkiefers zur Verbindung mit dem Siebbeins-Labyrinth.

15 *
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6. Die Aiigenhöhlenfläche des Thränenbeines.

7. Der Thränenbeinhaken.

8. Die Thränensackgrube.

9. Die Augenhöhlenfläche des Oberkiefers.

10. Die Schläfenfläche desselben.

11. Die Fläche zur Verbindung mit dem 01)erkieferfortsalze des Wangenbeins.

Fig. IX.

Der linke Oberkiefer in Verbindung mit dem linken Thränenbelne von hinten und innen

betrachtet.

1. Der zu einer breiten Verbindungsfläche umgewandelte Nasenrand des Sfirnfort-

satzes des Oberkieferknochens.

2. Der Stirnrand des Stirnfortsatzes des Oberkiefers.

3. Die Nasenfläcbe des Thränenbeins zur Bildung des mittleren Nasenganges.

4. Die Fläche des Oberkiefers zur Verbindung mit dem Labyrinthe des Siebbeins.

5. Die Nasenfläche des Stirnfortsatzes des Oberkiefers zur Bilduug des mittlem

Nasenganges.

6. Die glattere vierseitige Fläche des Oberkiefers zur Bildung des mittlem Nasengangs.

7. Die der linea lurbinata inf. eines normalen Oberkiefers entsprechende Verbin-

dungsfläche.

8. Die dem unleren und hinteren Rande eines normalen Thränenbeins entsprechende

Fläche zur Verbindung mit dem Thränenbeinfortsatze der unteren Nasenmuscht'l.

9. Die Fläche des Oberkiefers zur Verbindung jener Flächen an der unteren Nasen-

muschel, welche dem prvc. maxillaris der letzteren entspricht.

10. Eine Knochenzelle.

11. Die Fläche des Oberkiefers zur Verbindung mit der Oberkieferfläche des Au-

genhöhlenfortsatzes des Gaumenbeins.

12. 12. Die Fläche zur Verbindung mit dem vorderen äusseren Umfang des aufstei-

genden Theils des Thränenbeins.

13. Die Fläche zur Verbindung mit dem Pyramidenfortsatze des Gaumenbeins.

14. Der mit Längsvorsprüngen versehene und zu einer Verbindungsfläche umge-

wandelte Gaumenbeinrand des Gaumenfortsatzes.

15. Die spaltförmige Einmündung des Thränennasencanals in den unteren Nasengang.

IG. Unterer Nasengang.

17. Die Fläche des Gaumenfortsatzes zur Verbindung mit dem Pflugscharbeine.

18. Der zu einer grossen Fläche umgewandelte Kieferrand des fvoc. palatinus.

19. Die Ritze am Rudimente des Schneidezahncanals.

20. Der Schneidezahnanthcil des prcc. alveclaris.

21. Der Kamm oder der Haken des prcc, alveolaris.
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Vorwort.

Die Verfasser dieser Blätter übergeben hier den Freunden der Paläontologie

den ersten Versuch einer kritischen Bearbeitung der böhmischen Trilobiten, und

sind genölhigt, einige einleitende Worte über die Entstehung der Arbeit zu sagen.

Des einen Verfassers Stellung machte es möglich, das Ubergangsgebirge und

dessen paläontologische Reichthümer in möglichst umfassender Weise zu enthüllen

und zu sammeln, zu welchem Ende ihm noch der Wunsch und Befehl Seiner kais.

königl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Stephan, Landeschefs des Königreiches, zu

Theil wurde, während der andei-e Verfasser, seit dem Beginn seiner wissenschaft-

lichen Laufbahn im Ubergangsgebirge und seinen paläontologischen Schätzen lebend,

hnen seine gesammte Thätigkeit zuwandte, die später (1834) noch durch seine

Stellung zu Excellenz Graf Caspar Sternberg in umfassender Weise dahin und

namentlich auf die Trilobiten gelenkt wurde. Beide Verfasser vereinigten sich bald,

um mit vereinten Kräften und vereinten Mitteln, unter dem höchsten Schutze eines mit

der Weihe der Wissenschaft begabten Fürsten, diesen Zweck zu rcalisiren. Seit mehr

als zehn Jahren aber wurde ihr hauptsächlichstes Augenmerk den Trilobiten zuge-

wendet und das Äiaterial zu einer Monographie der böhmischen Trilobiten gesammelt.

Umstände zwingen uns diesen Prodrom vor dem Erscheinen der Monographie zu

veröffentlichen. ]\lan betrachte ihn mit Nachsicht, und manche darin noch vorkom-

mende Räthsel wird r.nsere grosse Monographie lösen, bald nachfolgen soll.

Wir werden allen uns besuchenden Gelehrten die Sammlung stets öffnen,

wie es bisher geschehen.

16 *
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Gleichzeitig- sagen wir Herrn Prof". Dr. Lovén zu Lund und Prof. Dr.

Beyrich zu Berlin; Herrn Carl Sieber und Herrn Gustos Siemang zu Prag, und

Sr. Hochwürden dem Herrn Bezirksvicai- Joseph Wlczek, erzbisch. Kotar und Pfarrer

zu Ginetz, unseren Dank l'üi- ihre liebevolle Unterstützung, mid so auch Herrn

M. l^ormitzer, welcher die Güte hatte, hilfreiche Hand bei dem Oi dnen, Beschreiben

und Zeichnen der Sammlung, namentlich dei' Piiacopiden , zu leisten. Herrn Prof.

Zippe aber sagen wir verbindlichsten Dank für die vielen Mitlheilungen und für

die liberale Eröffnung der Schätze der Sammlungen des böhmischen National-

Muséums.

Prag den 1. Jänner 1847.

Die Verfasser.



Die Kunde der lebenden Entomostraca und Pseudocepliala liegt trotz den Bemüliun-

gen eines Müller, Herrmann, Milne-Edwards, Leach und neuerer Forscher noch sehr in

Dunkel gehüllt, und man findet in beiden Ordnungen die verschiedenartigsten Familien und

Gattungen zusammengewürfelt. Wir können hier nicht auf die Auseinandersetzung und voll-

kommene Definirung dieser Gattungen eingehen, und bemerken nur, dass diese geringere

kritische Kunde der lebenden Glieder dieser Ordnung Schuld war, dass die fossilen Reste

dersellien bis zu Burmeister und Beyrich in noch tieferes Dunkel gehüllt erscheinen

mussten, um so mehr, als Herrn Milne-Edwards wahrscheinlich sehr wenige fossile Entomo-

straca zur genauen Untersuchung und Vergleichung mit lebenden Arten vorlagen.

Alle fossilen Entomostraca und Pseudocephala wurden daher in der Gattung und

Familie Trilobites vereinigt, und da die Determination der Arten grösstentheils für geognosti-

sche Zwecke erfolgte, so suchte man auch bei analogen Formationen und Schichten, wo

möglich gleiche Arten aufzufinden, um diesen Schichten dadurch das Gepräge der Identität

zu verleihen. Grössere Vorstudien und eine tiefere Betrachtung des Gegenstandes vom

physicalisch-geographischen Gesichtspuncte aus hätten schon im Voraus auf die Unklarheit

der Folgerungen hingewiesen, und wir hätten kaum aus den Übergangsgebirgen Englands,

Böhmens und Asiens (des Altais) gleiche Trilobiten-Arten erhalten, wenn die strenge Verglei-

chung der Individuen selbst, diesen Aussagen vorausgegangen wäre.

Wir kennen in der Jetztwelt wenige niedere Thierarten überhaupt, und noch we-

nigere Entomostraca, welche eine so grosse geographische Verbreitung hätten, wie die fossi-

len Arten dieser Familie haben sollten, und da die Vorwelt eben so ihre eigenen Temperatur-

zonen wie auch Verbreitungszonen der organischen Wesen hatte, wie schon in den Bei-

trägen zur Flora der Vorwelt und in der Schrift »Über die Pflanzen der Kreide« theilweise

nachgewiesen wurde, so können wir auch nicht umhin, für die Epoche, in welcher die Über-

gangsformation gebildet wurde, ebenfalls mehrere eigcnthümliciie Temperaturzonen und

'erbreitungszonen zu präsumiren , welche wir in einer spätem Arbeit durch Zahlenver-

hältnisse darthun \verden. Die See hat allerdings viel geringere Differenzen der Tempe-

ratur, aber sie hat sie dennoch, und ihre strandbewohnenden Thierarten haben, durch Local-

einflüsse bedingt, eine noch geringere Verbreitung als die Irdthiere. Überdiess hat jedes

Ufer, jede grössere Inselgruppe und Scheere in den Meeren der Jetztwelt ihre gewisser-

massen particulare Fauna, und gerade so musste auch jedes, in verschiedenen Breiten und
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Längen liegende Ufer der Yorwclt oder der See, Zeit der Bildung des Übergangs-

gebirges seine locale Fauna besessen haben. Eine genaue' der Galymenc Blumen-

baehi, als der ProLeus-Arl, welche alle P'orscher überall wieder aufzufinden trachleien, wo
es sich um Localbeslimniungen irgend eines Übergangsgebirges handelte, würde eine Zahl

von Gallungen und Arien enlräihseln, welche unter diesen Sammelnamen in den Händen

eurojjäischer und amerikanischer Forscher sich befinden. Die genaueren Untersuchungen

der Trilübilen der bisher bekannt gewordenen verslcincrungsführenden Übergangsgebilde

werden den offenen Beweis liefern, dass die meisten Gebilde der Art ilire Loealfaunen be-

sitzen, und dass auf die Gleichheit der Tliierc z.veier Formationen noch nicht der ScIiUiss

gleicher Bildungszeil übertragen werden darf.

So weit unsere eigenen Untersuchungen reichen, haben wir im böhmischen Über-

gangsgebirge noch keine Trilobiten-Art entdeckt, welche völlig identisch mit einem bekannt

gewordenen Trilobiten der englischen, rheinischen, schwedischen oder russischen Über-

gangsgebirge wäre.

Ein Gleiches gilt in einem und demselben Gebirge von den einzelnen Schichten

und Gesteinen, und wir haben bisher nur sehr wenige Arten (2) gefunden, welche meh*

reren Localitälen gemeinschaftlich zukommen, und die Schiefer, Quarzite und Kalke besitzen

ihre eigene locale Fauna, aus welcher man jedoch durchaus nicht auf das Aller der For-

mationen oder auf ihre Aufeinanderfolge mit zureichendem Grunde schliessen darf; da wir

Arten aufgefunden haben, welche den als älter oder als jünger bezeichneten Gebilden gleich-

zeitig eigen sind, so haben wir Phacops jn oaevus Emmr. , welcher ursprünglich den Schiefern

von Praskoles eigen, im glimmerigen Grauwakkensciiiefer von und bei Prag und im schwarzen Fvalk

Prags gefunden, in Gesellschaft mit Chirurus insignis, Trinucleus pragcnsis, der Calvmene in-

certa und des Asaphus nobilis! Ein ganz ähnliches Verhältniss sahen wir an Chirurus insi-

gnis, den wir in den schwarzen Kalken von St. Johann (Ivan) und Prag gefunden haben, die

zu den Jüngern Etagen gehören sollen, und gleichzeitig im glimmerigen Grauwakkenschiefer

bei Prag geseilig mit Calvmene incerta Barr., Phacops proaevus und Asaphus nobilis! — welche

nur in den älteren Etagen vorkommen sollen, und doch liegt jener Grauwakkenschiefer

über den Kalken und umschliesst dieselben. Auf diese eigenthümlichen Verhältnisse und

über die gewagte Anwendung derselben für geognostische Zeitbestimmungen werden wir in

der Monographie der böhmischen Trüobilen die nöthigen Nacliweisungen liefern, da hier

Raum und Abbildungen uns zu karg zugemessen sind.

Die Gosammtzahl der bis jetzt von uns in Böhmen gescliencn und aufgefundenen

Trilobiten beträgt 329 Arten

schlägt man die uns fehlenden ......... 4o

dazu, so erhält man die Summe von . . ..... 372 Arten,

welche bisher in der Übergangsformalion des mittleren Böhmen gefunden worden sind;

Böhmen besitzt daher nahe an hundert Arten mehr, als bisher Triloliiten bekannt waren,

denn eine genauere Zählung gab 221 — 23 i , die böhmischen eingeschlossen. Herr
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Barrande bescliriob in seiner Notice pr. 129, und mit den Nouv. Trilob. zusammen 153 Arten,

mithin nicht die H.ïlfte der bereits entdeckten, und in unseren Sammlungen befindlichen Arten.

In Böhmen finden wir drei wesenlUch verschiedene Gesteine, welche Trilohilen

führen, und nach unseren eigenen Untersuchungen, ohne auf von uns noch nicht gefun-

dene Arten Rücksicht zu nehmen, enthalten diese drei Gesteine die Trilohilen- Fauna der

Ubergangsperiode folgendcrmasscn vertheilt:

Die Grauwakken enthalten lló Arten

» Quarzite » 17 »

» Kalke » 199

Hierbei dürfte auffallend sein, dass die Quarzite verhältnissmässig eine so grosse Zahl

Gattungen und so wenig Arten enthalten. Wir benierken aber, dass die Quarzite bei uns die

geringste geographische Verbreitung besitzen, und daher wohl nicht so viele Trilobiten

enthalten können, als die vielfach verbreiteten Schiefer oder gar die überwiegenden Kalke.

Die Schiefer selbst zerfallen in glimmerlose und glimmerige; die ersteren betrachtet

Herr Barrande als älter, und sie enthalten ih Gattungen in 67 Arten, während die

glimmerführenden, seine Jüngern Schiefer, 22 Giitlungen Trilobiten in 49 Arten ent-

halten. Zu beachten bleibt es, dass alle Paradoxides in den glimmerlosen Schiefern

von Ginetz und Skroy vorkommen, und keine einzige andere Gesteinart dieselben in Böh-

men zu enthalten scheint. Alle anderen Familien sind mehr oder minder gleichartig durch

alle paläozooischen Glieder der böhmischen] Ubergangsformation zerstreut, mit Ausnahme

der Lichaden und Harpiden, welche ebenfalls nur den Kalken angehören.

Die Trinucleides gehören mit Ausnahme einer Knikstetten- Art sämmtlich den Quar-

ziten und Schiefern an. Kin Gleiches gilt von den Bnttoides, deren eine Art im Quarzite,

die andern aber alle im Schiefer aufgefunden wuiden, und zwar finden sich in dem glim-

merlosen Schiefer 18 Arten, wälirend sich im gliminerigen Schiefer nur vier finden. Die

Bronleiden enthalten nur drei Arten der Gattung Cyclopyge im Schiefer mit Glimmerblätt-

chen, welche gleichsam die Repräsentanten der Bronleiden in dieser Schichtenreihe bilden,

während alle wahren Arten (24) der Gattung Bronteus den Kalken cigenthümlich sind.

Sie fehlen, gleich den Phacopiden, Lichaden, Remopleuriden, I'rionuriden, Odontopleuriden

und Ilarpiden den Schiefern von Slrasic, Ginec und Skrey als den glimmerlosen völlig.

Dagegen sind in Böhmen die Illäniden in den Schiefern und Quarzilcn überwiegend

und nur zwei Arten bisher in Kalken aufgefunden worden, während diese Familie in den

schwedischen und russischen nördlichen tfbergangsgebieten überwiegend im Kalke zu sein

scheint. Die schwache Vertretung dieser Familie, das Fehlen jeder Battoidenform im Kalke

und Alaunschiefer, und der Mangel wahrer Arten der Gattungen Ilemicrypturus und Asaphus

scheinen unsere Ubergangsformation von den englischen, schwedischen und russischen Uber-

gangsgebilden völlig zu unterscheiden, wobei wir bemerken, dass die in Böhmen bisher auf-

gefundenen beiden Asaphus-Arten, bei genauerer Kcnntniss der Fragmente, oder nach Auf-

findung ganzer Individuen, wohl kaum zur Gattung Asaphus gehören dürften, welche Vermu-

ihung Asaphus nobilis schon jetzt zu rechtfertigen scheint.
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\on den bisher uns bekannt gewordenen 91 Gattungen der TriIol)iten besitzt die

böhmische Ubergangsformation 68 Gattungen, und 23 felilen ihr bis jetzt gänzlich.

in Bezug der Conservirung in den verschiedenen IMaterialien bemerken wir nur,

dass die meisten Arten in sehr guten und äusserst zahlreichen Abdrücken vor uns hegen,

aber in Feuerstein verwandelte oder verkieselte Arten sind bis jetzt in Böhmen noch nicht

aufgefunden worden; ebenso wenig jene mcrgelichen Kalke, in welchen die schwedischen und

Rigaör oder Petersburger Triiobiten vorkommen. Uber die ausl'iihrlichere Differenz dieser

und unserer Trilobilen führenden Schichten und die denkwürdigen Lagerungsverhältnisse

derselben in Böhmen werden wir genügende Aufschlüsse und grosse Untersuchungsreihen

in der nächstens erscheinenden Monographie der Triiobiten selbst geben, wo wir dieselben

bildUch rechtfertigen können.

Für diesen Vortrag und diese Abiiandlung liegen solche Belraclitungen ausserhalb

des Bereiches der Möglichkeit, und wir erinnern hier nur, dass alle unsere Triiobiten füh-

renden Ubergangsschichten eine besondere Keigung zeigen, auf den eigenthümlichen Grün-

stein Böhmens vorzugsweise, docii nicht ausschliessend abgelagert worden zu sein, und als

Endresultat unserer Untersuchungen können wir unsere gesammten Trilobitenlager nur als

gleichzeitige oder fast gleichzeitige Localfaunen betrachten, ohne drei oder vier deutlicher zu

unterscheidende Faunen und Alterstufen ermitteln zu können.

Die Triiobiten selbst waren unserer Ansicht nach meistens Parasiten und Strand-

bewohner. Ihre nächsten lebenden Verwandten sind sehr artenarm, oder richtiger gesagt

wir kennen noch sehr wenige Arten derselben, so wie ihr Bau und anatomische Studien

völlig vernachlässigt sind. Vielleicht werden die fossilen Arten der Ansioss worden, die le-

benden kritischer und umfangsreicher zu untersuchen, damit einstens eine genauere Ver-

gleichung beider Reihen vorgenommen werden kann.

Da diese Abhandlung bestimmt ist, die in Böhmen bisher aufgefundenen und kritisch

untersuchten Galtungen und Arten der Triiobiten synoptisch zu beschreiben, und so als ein

Versuch zur Erweiterung der Kenntnisse der Ubergangsfauna betrachtet werden soll: so

werden wir auch vorerst genöthigt sein, alle bisher bekannte Gattungen dieser Gruppe

einer Voruntersuchung zu unterziehen, und die von uns als typisch bezeichneten Arten der

Gattungen festzustellen. Um diesen Zweck aber um so fester zu erreichen und zu begrün-

den, haben wir auch alle fremden Gattungen aufgenommen und untersucht, um dadurch

die genaueste Kunde der heimischen Gattungen zu bedingen oder zu realisiren. Zugleich

bemerken wir, dass alle unsere Charaktere der Gallungen natürliche sind, uelclie wir auf

den ganzen Bau und alle einzelnen Organe basirten, und wozu wir vorzüglich die von uns so

zahlreich aufgefundenen Oberlippen (llypostomatn) der einzelnen Galtungen verwendeten,

und ebenso die Greif-, Gang- und Schwiujmfüsse oder Kiemen, wir sie auffanden, um

auf solche Art die Betrachtungsweisen der fossilen und lebenden Arten zu vermitteln. (Noch

bemerken wir, dass wir der Eintheilung nach dem präsumirten Vermögen »sich zu rollen

oder nicht« durchaus nicht folgen können, indem wir aus allen Ordnungen und Familien

und fast aus allen Gattungen gerollte Imliviclucii besitzen.
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In Bezug der von uns angenommenen Terminologie bemerken wir nur, dass

wir ausser der Stirnnaht und der genaueren und kritiscberen Umschreibung der Wange

keinen einzigen neuen Terminus einführten, den nicht bereits frühere Forsclier gebraucht

hätten. Wir haben die »Sutura faciahs« der älteren Forscher statt mit »Gcsiciitsiinie« mit

dem praktischeren »Slirnnaht« übersetzt, indem der ältere Ausdruck gleichsam stets ein

Sehorgan oder Auge bedingt, welches nicht stets vorhanden ist, während unserer nichts

anderes als die Verbindungslinie der einzelnen Stücke der Schale des Kopfes anzeigt, und

daher auch da völlig wahr erscheint, wo kein Sehorgan nachgewiesen werden kann.

Mit dem iNamen »Wange« bezeichneten frühere Forscher alle ausserhalb der Dor-

salfurchen liegenden Kopftheile zu beiden Seilen des Mittellappens der Glabella; diese

Wange älterer Forscher wurde sehr oft durch die Sutura facialis in zwei ungleiche Hälften

getheilt, wo man bei den Arten mit lockerer Nahtvereinigung gewöhnlich den Tlieil ausser-

halb der Sutura facialis vermissle. W4r nennen hier den ausserhalb der Stirnnaht liegen-

den Theil der Schilder des Kopfes »Wange« und die zu beiden Seiten der Glabella lie-

genden, mit ihr festverwachsenen, durch keine Naht getrennten und nur durch die Dorsal-

furchen getheilten Seitenstürke betrachten wir als zur Glabella geliörig und nennen sie

»Seitentheile der Glabella« als Gegensatz zu dem »Mittelstücke der Glabella.«

Alle anderen Termini sind allbekannt, und bedürfen keinesweges mehr irgend einer

Erläuterung.

In Bezug der Verwandtschaft der lebenden und der fossilen Arten bemerken wir,

dass die Paradoxiden den Cahgiden, die Bronteiden den Sphaeromiden, die Phacopiden

den Seroliden, die Odonlopleuriden den Apus-Arten und die Harpiden den Arguliden zu-

nächst verwandt sind, und namentlich letztere beiden besitzen analogen Kopfbau und fast

gleiches Pygidium, so dass sie fast nur durch die Zahl der Leibringe und den Bau der

Augen verschieden sind. Beide, die lebenden und fossilen Familien, ergänzen sich stets

gegenseitig, und man kann bei kritischer Vergleichung einzelner Gattungen und der noch

bei den fossilen Arten vorhandenen Organe oder deren Schalen höchst bemerkenswerthe

Analogien nachweisen. Uns gelangen solche durch Auffindung der zusammengesetzten Kienien-

füsse der Paradoxiden z. B. bei Conocoryphe Sulzeri (s. Taf. II. Fig. 9. b.), des Paradoxides

Linnei (s. Taf. III. Fig. 14. b.c.) u. a. A. m., durch die Auffmdungdes Velum bei Bronteus cam-

panifer (Taf. IV. Fig. 30. b.) und der Gang- und Greiffüsse (s. Fig. 30. f. g. — e. d. c), von

welchen ersteren wir nur das letzte (f.) und vorletzte Fussglied (g.), obgleich verletzt gefunden

haben, von letztern aber das innere Scheerenglied (Fig. 30. c.) mit Andeutung des äusseren, das

zweite und dritte Fussglied (Fig. 30. d. e.) aber vereinzelt, ohne einen wirklich nachweisbaren Zu-

sammenhang. Nach dem Drucke der Tafeln aber haben wir noch einen Saugnapf an der Un-

terseite des Kopfschildes von Paradoxides Dormitzeri entdeckt, welcher ausserordentliche Ähn-

lichkeit mit dem Saugorgane des Argulus foliaceus hat. Darüber mehr in der Monographie.

Von eigentlichem inneren Baue haben wir keine bestimmbaren Beste bisher aufge-

funden, und nur die Trinucleus-Arten /eigen hin und wieder, wie schon Bevrich nachwies,

Reste des geraden Magens und Darmcanales.

Abb. V, 5. 1

7
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Uber die Erhaltung der äusseren Decken bemerken wir, dass alle unteren Theile

total fehlen, aber die Oberschale ist bei den in Kalk conservirlen Arten gewöhnlicli theil-

weise erhalten, mit allen ihren Sculpturen und Verzierungen, aber ohne deutlich sichtbare

mikroskopische Structur zu zeigen. Im Quarzite ist jede Spur der Schalen verschwunden,

und doch kann man die darin aufbewahrten Arten nicht als Steinkerne betrachten, da wir

oft alle Sculpturverhältnisse gut erhalten sehen. In glimnierigen Schiefern finden wir die

Schalen glatt, glänzend, schwarz oder braun, und vollkommen erhalten in den dunkel ge-

färbten Schiefern; in den lichten und grünen Seliiefcrn sind die Schalen immer durch

eine zimnitbraune EisenoNvdschichle ersetzt, ohne alle nachweisbare Spuren mikroskopischer

Structur. In den glimmcilosen Schiefern von Skrey ist die Schale ebenfalls vcrschwun»

den und mit einer huchgclben (selten chrom-, meist ochergelbeii) Eisenoxydschichte in Pul-

verform bedeckt, wodurch diese Trilobiten ein äusserst schönes Aussehen erhallen. Im Schie-

fer von Ginetz und Strassitz aber sind die Schalen durch eine äusserst feine Schici)te eines

derben, braunen, glatten Eisenoxydes (Brauneisensteins ?), dem jene Schiefer überhaupt ihre

Farbe verdanken, ersetzt.

In der Art aber, vvie die Schalen der schwedischen und russischen, im mergligen

Kalke befindlichen Trilobiten conservirt sind, haben wir in Böhmen noch keine gefunden,

und bloss in den grauen Kalken fanden wir einige analog erhaltene Schalen von noch

etwas röthlich-brauncr Färbung. In den dunklen Kalken aber findet man die Schalen

dickschaliger Arten, namentlich der Gattung Odontochile oft vollkommen erhalten, aber

grösstenlheils dunkell)raun oder schwarz, seltener weisslich gefärbt. Im Zustande der Ver-

witterung werden alle noch etwas erhaltene Schalenreste weisslich oder weiss, und be'

vielen Arten lösen sie sich dann vom Sleinkerne ab.

Den eigentlichen Bau der Trilobiten als Familie und Ordnung, so wie die Gesetze,

denen diese Gruppe unterthan erscheint, müssen wir an einem andern Orte umständlich er-

örtern, da sich so viele höchst eigenthümliche Ansichter bei den verschiedenen Schriftstellern ent-

wickelt haben, wobei namentlich die Beobachtungen derjenigen Schriftsteller, welche die

Trilobiten blos als Hieroglyphen für die Bezeichnung einzelner Glieder der Formationen

gebrauchten, als fast unbrauchbar zu übersehen sind. Der Begriff der naturhistorischen

Gattung (Genus) ist den meisten dieser Herren so unklar wie möglich; sie suchen ihn stets

in einer Zahl oder in einem einzelnen Gliede, ohne auf den Gesammtbau die nöthige Rück-

sicht zu nehmen, sie reden von Alterszuständen und Entwicklungen, ohne die Verwandten

dieser Familie in der Jetztwelt, und deren Metamorphosen zu kennen, und dabei tragen sie

die grösste Unkunde verjjleichender Zootomie öffentlich zur Schau. Wir haben daher

hier keinen einzelnen Schriftsteller in Bezug seiner Gatlungsbildungen uns zum Muster ge-

nommen, sondern sind so ruhig als möglich unseren eigenen Weg gegangen, ohne uns

durch irgend Jemand irre leiten zu lassen. Der verehrte Leser urlheile nicht zu rasch über

unsere Gallung.sbildungcn, er betrachte aufmerksam unsere angehängte Tafeln, auf denen wir

die typischen Figuren für alle uns bekannt gewordenen Gattungen geben, und die wir ab-

skihtlich nicht ausführten, sondern in leichten, aber kritischen strengen Umrissen zur Her-
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vorhebun<^ der anatomischen Charaktere gaben. Wir haben zur Erreichung dieses Zweckes

daher aucli alle uns zugänglichen Gattungen abgebildet; nur von folgenden fünfzehn Gat-

tungen sahen wir uns gezwungen, Copien zu veranstalten, nemlich von:

Dysplanus, Archegonus, Phillipsia, Griffithides, Homalonotus, Atractopyge, Cybele,

Remopleurides, Asteropyge, Metacanthus, Lichas, Arges, Ceratopyge, Geraurus und Harpides,

für deren Richtigkeit wir daher auch nicht bürgen können, da wir uns selbst auf die mit-

unter sehr schönen Zeichnungen ihrer Schöpfer verlassen müssen. Die Gruppe der Trilo-

biten zerfällt bei näherer Betrachtung in eine grosse Zahl Familien, welche letztere nach

dem Baue ihres Pygidiums zwei grosse Reihen bilden. Die Familien beider Abtheilungen

bilden parallele, sich gegenseitig repräsentirende Reihen, mit Ausnahme der Ghiruriden und

Lichaden. Die erste Reihe umfasst alle Trilobiten mit ganzrandigem, ungezähntem und unge-

lapptem Pygidiura, wir nannten sie

TELEJURIDES,
welche folgende sieben Familien umfassen :

1. Paradoxides, 3. Phalacromides, 5. Illaenides,

2. Selenopeltides, 4. Trinucleides, 6. Bronteides und

7. Phacopides.

Die zweite Reihe, die geschhtzt oder dornig schwänzigen

ODONTURIDES,
zerfallen ebenfalls in acht Familien, als:

1. Remopleurides, 3. Thysanopeltides, o. Chirurides, 7. Odontopleurides und

2. Battoides, 4. Prionurides, 6. Lichades, 8. Harpides.

Wir können nun unmittelbar zur Charakteristik der Familien, Gattungen und Arten

direct übergehen, und gleichzeitig die Vergleicliung der in Böhmen bisher entdeckten Gat-

tungen mit den daselbst noch fehlenden fremden vornehmen, um unnölhige Wiederho-

lungen zu vermeiden. Uber die Verbreitung der Trilobiten in Böhmen giebt die angehängte

Tafel Aufschluss. Nur sei uns noch erlaubt, eine kurze Geschichte der Entdeckungen der

böhmischen Trilobitenlager zu geben, damit die Rechte der einzelnen Entdecker in Bezug

der Priorität gegen die Prätensionen Neuerer geschützt werden können.

Die älteste Nachricht über Trilobiten gab Redel 1720 im sehenswürdigen Prag. Ihm folgte

1769 Zeno, mit Beschreibung der Odontocliilenreste der Umgebung von Prag und Karlstein.

Im Jahre 1775 beschrieb Graf Kinsky die Trilobitenlager von Ginetz. Hieraufbeschrieb Berg-

meister Lindacker 1791 die Kalke von Königshof, und entdeckte später in Gesellschaft mit Grafeu

Sternberg die Trilobitenlager von Chodaun, Jarow, Mnienan, Konëprus, Wraž, St. Johann

(Ivan), Khoda, Kolednik und Tetin. Prof. Dr. Fr. W. Schmidt verzeichnete aber im Jahre 1790

in den physicaliscb - ökonomischen Aufsätzen p. 100, vier Trilobiten von Ginetz, Prag und

Karlstein. Nun folgte eine grosse Periode der Ruhe, bis nach der Einnahme von Regens-

burg durch die Franzosen Graf Caspar Sternberg völlig nach Böhmen und Bezina übersie-

delte, daselbst seine Bibliothek aufstellte und so gleichsam der Angelpunct wurde, welcher

17 *
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die ältesten und jüngsten wissenschaftlich gebildeten Glieder der Gesellschaft um sich sam-

melte. Hier fanden sich Lindacker, Wilibald Schmidt, Graf Malabaila-Canab Sykora und

viele Andere ein, zur Benützung der an naturhistorischen Schätzen reichsten Bibliothek des

Landes. Die Bergbeamten der Umgegend, und darunter namentlich der als Entomologe be-

kannt gewordene Preissler, schlössen sich enge an den gebildeten und hochgestellten Dy-

nasten, der stets den höflichen und zuvorkoinmcnden liebenswürdigen Hauswirth machte,

und nun wurde den Petrefacten der Kohlengebirge und des Ubergangsgebirges, auf deren

Scheidegrenze Graf Sternberg wohnte, die vollste Aufmerksamkeit geweiht. Und nun ent-

deckten im Anfange der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts Preissler und Graf Sternberg

Skrey, Prof. Zippe Strassitz, und von neuem Praskoles, Wessela und den Stadtberg bei

Beraun, und nach der Stiftung des böhmischen Museums wurden durch die einzelnen Com-

missäre der Strassenbaucommission von fast allen bis jetzt bekannten Trilobiten führenden Schich-

ten des Übcrgangsgebir^es dem Museum oder dessen Präsidenten Trilobitenreste zugesendet.

Graf Sternberg hatte schon im Jahre 1825 und 1830 Einzelnheiten über böh-

mische Trilobiten veröffentlicht, und die zweite grössere Arbeit erschien im Jahre 1833

gleichzeitig mit Zenkers Beiträgen zur Naturgeschichte der Urwelt.

Im Jahre 1834 trat der eine A^erfasscr dieses Prodroms in die Dienste des böhmi-

schen Nationalmuseums und an die Seite Slernbergs, der Präsident desselben war. Nun

wurde rastlos gesammelt und eine Menge Standorte böhmischer Trilobiten entblösst und

untersucht, die früher nur oberflächlich untersucht worden waren. Kurz vor dem Tode

Sternbergs, der 1838 erfolgte, gal) Hochderselbe alles noch nicht veröffenthchte Material

über fossile Pflanzen und Thiere in die Hände Corda's, welcher seit jener Zeit auch so

manches aus diesem Nachlasse veröffentlichte. Wirklich neue Fundorte und Trilobitenlager

waren aber nicht mehr zu entdecken, in so weit es das mittlere böhmische Ubergangs-

gebirge betrifft, aber um so wichtiger wurde die Ausbeutung der alten Trilobitenlager. Da
der grösste Tlieil des böhmischen Übergangsgebirges im Berauner Kreise liegt, und der

eine Verfasser dieses Prodroms Kreishauptmann dieses Kreises und ein eifriger Sanmiler

paläozooischer Schätze unseres Vaterlandes ist, so reichte es hin, auf die reichen Trilobiten-

lager des Kreises aufmerksam zu machen, welches durch Prof. Zippe geschah, um sie

auch gleichzeitig einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Bei der im Jahre 1841 er-

folgten Bereisung des Kreises durch Se. . . Hoheit den Erzherzog Stephan wurde dem
Kreishaupimann Hawle der hohe Auftrag zu Theil, die Trilobitenlager ausführlich zu untersuchen,

und die Verfasser beeilten sicli, die Sammlung derselben zu vervollständigen, zu untersuchen

und zu beschreiben, um eine umfassende Monographie dieser schönen Familie zu liefern.

Wir waren dabei bloss auf unser eigenes Material gcstüzt, unabhängig von allen äusseren

Einflüssen, wie der verehrte Leser aus der Arbeit selbst ersehen kann. Wir selbst aber

werden weder sowohl uns wie Anderen irgend eine kleinliche Priorität der Entdeckung,

noch der Publication in eitler Selbstbeschauung vorenthalten oder beansprechen, und nur

der allgemeinen Wahrheit willen gaben wir die Geschichte der Entdeckung der böhmischen

Trilobitenlager bis zum Beginne der dreissiger Jahre. Alle spätem Funde sind kleinlicher Art.



I.

TELE JURIDES:
m i t

ganzem und ganzrandigem Pygidium, dessen Axe manchesmal in einen axen-

ständigen einfachen Dorn verlängert ist.





PARADOXIDES.
Kopf gross, mit entwickelter Glabella und deutlichen Wangen, welche oft an den

hintern Ecken gedornt sind. Nackenring stets deutlich entwickelt. Augenlos, oder an der

Stelle der Augen findet man eine krumme Leiste mit einem Augendeckel versehen; da keine

Facetten und keine Hornhaut vorhanden, so können sie vor der Hand theilweise nicht als

wahre Augen betrachtet werden. Stirnnaht vom Dorne oder dem hintern Kopfrande nach

der Stirne oder dem vordem Kopfrande verlaufend, häufig beiderseits sich vor dem Mit-

lellappen der Glabella verbindend. Clypeus liniirt, in der Mitte bogig ausgeschnitten, joch-

förmig. Hypostom stark gewölbt, am Clypeusrande gerundet; Seitenrand ausgeschnitten,

bei dem Übergange in den Vorderrand mit einem Zahn versehen ; Vorderrand stumpf,

gewölbt aufgeworfen. Randfurche tief ; die Fläche des Hypostom's gewölbt, liniirt-sculpirt,

oft mit seitliclien Eindrücken versehen.

Einen bis zwanzig Leibringe. Die Spindel stark gewölbt, aber stets schmäler als

die Pleuren, letztere verflacht, gegen die Spitze zu abwärts und niedergebogen, tief ge-

furcht; manchesmal ist die zweite Pleura dornähnlich verlängert.

Pygidium flach, mit deutlicher Spindel; Rand dornenlos. Kiemenfüsse vorhanden,

lappig
; Lappen länglich oder rundlich-sternförmig, gewimpert.

Die zahlreichen Gattungen dieser grossen und schönen Familie ähneln sich alle

im äusseren Baue, aber sie trennen sich gegenseitig scharf durch den Bau des Kopfes, den

Verlauf der Stirnnaht, die Zahl der Leibringe und durch die Gestalt des Pygidiums.

Die Arten enthalten ausserordentlich schön gebaute und reich verzierte Formen.

Das Pygidium aller ist ganzrandig, im Falle nicht noch ein einzelnes nur einmal aufgefun-

denes Pygidium in diese Familie gehört. Es besitzt grosse Ähnlichkeit mit dem Pygidium

von Paradoxides, aber ^am Hinterrande ist es stumpf zweilappig ausgerandet. In diesem

Prodrom können wir es noch keiner genauen Betrachtung würdigen, um so mehr da noch

Hoffnung vorhanden ist, es mit dem dazu gehörigen Tiiiere vereint aufzufinden. Das Thier

selbst kann in Bezug seines Baues nicht sehr entfernt von Paradoxides Brongn. stehen, und

dürfte eine analoge Gattung der Odonturides bilden , um so mehr als das Pvgidium einiger

Arten der Gattung Paradoxides geringe Andeutungen zu einem ähnlichen Ausschnitte zeigt.

Von Brotigniart bis Burmeisier sind die Arten dieser Gruppe mangelhafter Unter-

suchung wegen vielfach veiwechselt worden, und namentlich bei Paradoxides sind unsere
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böhmischen Arten stets mit den schwedischen identificirt worden, mit welchen sie jedoch

bloss generelle und gar keine spccielle Ähnlichkeit besitzen. Hierüber in der Monographie
der böhmischen Trilobiten ausführlicher, und namentlich über die gegenseitigen Ergän-

zungen, welche mit Theilen beider Arten von neueren Naturforschern unternommen wor-

den sind.

I. PHLYSACIUM, nob. Taf. II. ^. 1.

Char. Kopf sehr gross, aufgetrieben, gerandet, zugerundet. Augenlos. Stirnnaht

am Nackenringe entspringend, in der Dorsalfurche nach vorn verlaufend, und seillich und

vorn zum Rande ausbiegend. Wangen dreiseitig, gerandet, niedergebogen, lang gedornt.

Nackenring schmal; Nackenfurche in der Wangenfläche verlaufend.

Ein Leibring. Spindel gekielt. Pleuren flach.

Pygidium gross, dreieckig, siebenrippig. Spindel deutlich entwickelt, oben gekielt,

unten gerundet; erste Rippe beiderseits in einen langen, nach rückwärts gekrümmten, und

dem Eckdorn des Kopfes parallelen Dorn auslaufend.

I. PH. PARADOXM nob.

Kopf grösser und breiter als der Leib sammt dem Pygidium; Glabella fast halb-

kuglich, in der Mitte nach hinten mit einer kurzen spaltenähnlichen Verliefung versehen.

Länge =z 2,0 mm.

Im Schiefer von Skrey.

Der Nackenring und die Spindehinge sind gekielt und der Kiel ist in einen kurzen,

nach hinten gerichteten Dorn ausj^ezogen. Der ganze Kopf ist mit einer schmalen Rand-

leiste umgeben.

II. PHANOPTES, nob. Taf. II. Fig. 2.

Char, Kopf länglich, hinten verschmälert, vorn gerundet, gerandet, stark gewölbt,

hinten gedornt. Glabella gross, längs- und quer gefurcht, und dadurch in vier Paare,

der Länge nach geordnete Lappen und ein Paar Seitenlappen, durch die Dorsalfurchen ge-

schieden, getheilt. Augenlos. Die Stirnnaht entspringt am hintern Kopfrande an der Ein-

fügung des Dornes, läuft um den Rand der Seilenlappen bogig nach innen zur Dorsal-

furche und zum obern Theile des Seitenrandes des hintersten Glabellarlappens, von da

läuft sie in der sich um die Seilenränder der Glabellarlappen windenden Dorsalfurche zum

Einschnitt zwischen den ersten und zweiten Lappenpaaren, und verläuft von da spitzwinkelig

nach hinten und aussen bogig gekrümmt zum Seitenrande. Wangen schmal, gerandet, flach,

mit kurzen, starken, abstehenden Eckdornen. Nackenring schmal und mondförmig nach

rückwärts gekrümmt. Zwei Leibringe. Spindel gerundet, stark. Pleuren breit ; erstes Paar

zur Hälfte unter dem Hinterrande des Kopfes, gerundet; zweites Paar gekielt, und der Kiel

in einen langen, steifen, spitzigen Dorn ausgezogen. Pygidium gross, {gerundet; Spindel stark,

durchlaufend, sechsgliedcrig; Seiten schwach gewölbt, sechsrippig.
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1. PH. PULCHER, nob.

Glabellar- und Dorsalfurche schmal, tief; Pygidialrippen hoch gerundet. Länge zu l mm.

In Grauwakke von Skrey.

III. CRITHIAS, nob. s. Taf. II. Fig. 3.

Kopf elHpsoidisch, stark gewölbt. Glabella lang, schmal, vorn erweitert, und sammt

der Nackenfurclie mit vier Querfurchen durchzogen. Dorsalfurchen schmal. Stirnnaht in

der Dorsalfurche verlaufend, und nahe dem Stirnrande sich plötzlich hakenförmig nach

aussen biegend. Wangen gross, stark gewölbt, glatt, an der Hinterecke kurz gedornt.

Nackenring schmal. Nackenfurche auf den Wangen verlaufend. Zwei Leibringe. Spindel

stark vortretend, gerundet. Pleuren breit, an der vorderen Kante gekielt, und sammt

dem Kiele etwas hakenförmig nach rückwärts gekrümmt. Pygidium gerundet; Spindel am

Rande auslaufend, viergliederig; Seiten dreirippig. Mcnadina omicron Barr. L c. p. 20.

1. CR. MINIMA, nob.

Rundlich eiförmig, fast halbkuglich gewölbt, Kopf grösser als der Leib sammt dem

Pygidium. Länge =z 0,5. mm.

In Grauwakke von Skrev.

IV. TETRACNEMIS, nob. s. Taf. II. Fig. 4.

Kopf ellipsoidisch, gerandet. Augenlos. Stirnrand vorspringend ; Hinterecken lang

gedornt. Glabella lang, schmal, vorn zweiohrig. Dorsalfurche gerade, tief. Wangen gross,

gewölbt, glatt. Stirnnaht am Nackenringe entspringend, gerade nach vorn in der Dorsal-

furche laufend, und an der Spitze der Ohren der Glabella schief an den Stirnrand laufend.

Nackenring schmal; Nackenfurche tief, über die Wangen und n)it der Randfurche zusam-

menlaufend. Vier Leibringe. Spindel gewölbt. Pleuren etwas nach rückwärts gekrümmt,

flach, seicht gefurcht ; das erste Paar zugespitzt, die anderen gerundet. Pygidium klein,

ganzrandig
;
Spindel eingliedrig mit einer rudimentären Rippe. Monadina part. Barrande I. c. p. 19.

Auch hier sahen wir uns genöthigt, den von Herrn Barrande gegebenen Gattungs-

namen einzuziehen, indem er die Gattung falsch definirte und sein Gattungsname überdiess

schon früher von Ehrenberg verbraucht war.

1. T. ELEGANTULA, nob.

Kopf grösser als der Leib, glatt. Spindelglieder schai'f quergekielt. Monadina

distincta, Barr. 1. c. p. 19. Länge 1 mm.
In der Grauwakke von Skrey.

2. T. SPURIA, nob.

Kopf vorn gerundet, fast vierseitig
;

Mittellappen der Glabella nach vorn keulen-

förmig verdickt und gerundet, nach hinten stielartig verschmälert. Seitenlappen gross, ge-

wölbt, nach vorn mit einer fast mondförmigen Querleiste geziert. Wange schmal und nach

hinten in einen auswärts gebogenen kurzen spitzigen dünnen Dorn verlängert. Länge des

Kopfes: Í. Breite — 1,5 mm.

Von Skrey s. selten.

Abh. V, 5. 1 8
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3. T. DUBIA, nob.

Kopf gross gerundet, gewölbt, an den Ecken lang gedornt: Dornen last länger

als der Körper, Mittellappen der Glabella gewölbt, oberhalb der Mitte erweitert; Nacken-
ring und Nackenfurche deutlich, schmal; Spindel stark. Pleuren gekrümmt, breit, mit einer

schmalen Mittelfurche. Pygidium klein, kurz
; Spindel eingliedrig, fast durchlaufend, glatt,

Seitenlheile mit zwei kurzen verschwindenden Furchen, welche wahrscheinlich die Rippe be-

grenzen, geziert. Länge 2 mm.

Im Schiefer von Ptak. Herr Sieber.

4. T. SELENOPHORA, nob.

Kopf breit gerundet; Miitellappen hinten etwas verschmälert. Nackenring schmal,

Nackenfurche breit, Seitenlappen breit, mit mondförniiger Augenwulst; Wange gerandet,

Rand breit; Dorn kurz, abstehend. Spindel gewölbt, Ringe mit deutlichen Condylarknorren

versehen. Rippen breil, gefurcht. Pygidium fehlt. Breite des Kopfes 3 mm.
Von Skrey s. selten.

V, GONIACANTHÜS, nob. s. TaC. II. Fig. 5.

Char. Kopf gerundet, vorn abgestutzt. Augenlos. Glabella schnial, stark gewölbt,

quergefurcht, vorn fast halbkuglich aufgetrieben. Dorsalfurche tief. Seitenlappen der

Glabella gross, vorn und aussen gerundet, stark gewölbt. Nackenring und Nackenfurche

deutlich. Stirnnnht im Dorn entspringend, in der Nackenfurche sich nach innen biegend,

und dann bogig die Seilenlappen der Glabella umlaufend, bis zur Mitte des Seitenrandes

des vorderen aufgetriebenen Theiles des Mittellappens der Glabella, an seinem Rande bogig

nach vorn und innen laufend, sich in der Vorderrandfurche hakenförmig nach aussen

biegend, und an der Innern Kante des Kopfrandes plötzlich abbrechend, sich spitzwinkelig

nach vorn und innen biegend und denselben durchlaufend. Die Wangen sind schmal,

jochförmig, und in den breiten Eckdorn auslaufend. Leib achtj^liedrig. Spindel stark ge-

wölbt. Pleuren flach, nach hinten gebogen, zugespitzt. Pygidium sehr klein, ganzrandig,

Spindel dreigliedrig, Seiten zweirippig.

1. G. ABBREVL\TUS, nob.

Kopf sehr breit. Dorn abstehend; jeder Seitenlappen der Glabella mit vier Warzen

geziert, deren eine am inneren hinteren Winkel, und drei in einer schiefen Linie von der

Mitte des Hinlerrandes zur Mitte des Innenrandes verlaufend stehen.

Länge 2— 2,5 mm.

Im Schiefer von Skrey.

2. G. PARTSCHH, nob.

Kopf halbkreisförmig, stark gewölbt; Mittellnppen vor dem Kopfrande endigend,

parallelepipedisch, an der Spitze abgestutzt und etwas seitlich erweitert. Rippen tief ge-

furcht; Furche breit, seicht, Seitenkanten der Rippen gerundet.

Länge 2 mm.

Im Schiefer von Skrey,
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VI. EINNEACINEMIS, nob. s. Taf. II. Fig. 6.

Char. Kopf gerundet, gerandet, gewölbt; Mittellappen der Glabella schmal, an der

Spitze erweitert, mit zwei Paar seitlichen Einschnitten. Seitentheile der Glabella gross, ge-

wölbt; Dorsalfurchen tief, und vorn in die Randfurche sich ausbreitend. Nackenring schmal,

glatt; Nackenfurche lief, schmal, in die hintere Raridfurche der Seitentheile übergehend. Wan-

gen u. a. a. fehlen. Von der Stirnnaht läuft zum vordem Rande des Mittellappens der Glabella

eine fast halbmondförmige ei'höhte Leiste. Leib neungliedrig; Spindel stark gewölbt; Pleu-

ren tief gefurcht, mit aufgeworfenen Rändern. Pygidium klein, zweigliedrig, zweirippig, und

etwas niedergebogen. Die Wangen fehlen, und scheinen gedornt gewesen zu sein. Die Sei-

tentheile der Glabella sind verziert.

Wir kennen nur zwei Arten :

1. E. LYELLII, s. Taf. Ii. Fig. 6. Mittellappen der Glabella glatt.

Im Schiefer von Skrey.

Sie ist ungefähr 2,5 mm. lang, und findet sich stets nur vereinzelt. Mitgethpüt

von Herrn Sieber,

2. E. HERSCHELII, nob.

Mittellappen der Glabella mit zwei Paar grossen Warzen geziert; mit stark vorsprin-

gender Querleiste auf den Seitenlappen.

Diese schöne Art ist eine der zierlichst gebauten Formen, welche die Grauwakken

von Skrey noch lieferten. Das ganze vollständige Thierchen ist 2,3 mm. lang.

Wir fanden es nur einmal.

VII. HERSE, nob. s. Taf. I. Fig. 10.

Char. Kopf gerundet, gerandet; Rand vorn verdickt und aufgestülpt, mittlere Gla-

bellarlappen gross, parallelopipedisch, stark gewölbt, und nahe seinen vorderen Ecken durch

je eine Querfalte, welche die tiefen Dorsalfurchen durchläuft, mit den Seitenlappen verbun-

den. Unterhalb derselben vier seichte, kaum sichtbare Seitenfurchen. Nackenfurche breit

tief. Nackenring nach rückwärts verzogen und gerundet. Seitenlappen der Glabella ge-

wölbt, in der Mitte der Stirnnaht in einen kleinen stumpfen Augendeckel verlängert. Wan-

gen fehlen.

Zehn Leibringe. Spindel gewölbt; Spindelglieder glatt und Pleuren tiefgefurcht,

Pleuren am Ende gerundet. Pygidium klein, gerundet, gewölbt; Spindel fast durchlaufend,

stark gewölbt, fünfgliedrig; Spindelglieder ringförmig, rund, glatt; Seitentheile dreirippig,

Rippen gefurcht.

Wir kennen nur eine Art:

1. H. NEL'BERGII, nob.

Im Schiefer von Skrey. Länge ó mm.

Die Gattung ähnelt im Baue der Glabella vollkommen der Gattung Agraulos. Das

Pvgidium ist mit seinen durchlaufenden tiefgefurchten Rippen und den ungefurchten ge-

rundeten Spindelgliedern höchst eigenthümlich.

18 *
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VIII. ACANTHOCNF.MIS, nob. s. Taf. II. Fig. 7.

Cliar. Kopf gerundet, gerandet. Glabella stark entwickelt
; Miltellappen fast vier-

eckig. Dorsalfurche tief, breil, sich nach rückwärts bogig erweiternd. Seitenlappen breit, ge-

wölbt, am Rande der Dorsalfurche bogig ausgeschnitten, am Aussenrande ia den sciimalen

Augcndeckel übergehend. Augen halbmondförmig. Slirnnaht am Hinteirande des Kopfes ent-

springend im Winkel des Wangentheiles, vorwärts und bogig zum hintern Augenwinkel

laufend, am Augendeckelrande zum vorderen Augenwinkel und von da bogig nach innen

und vorn zum Vorderrande der Stirne gehend. Wangen gerundet, breit gerandet, mit

abstehendem Eckdorne. Nackenring und Nackenfurche deutlich. Zehn Leibringe. Spindel

gewölbt. Pleuren flach, seicht gefurcht, gerundet, an der Spitze etwas nach hinten gekrümmt

und gedornt. Die zweite Pleura in einen langen Dorn auslaufend. Pygidium klein; Spindel

viergliedrig, durchlaufend; Seiten dreirippig, Rand ganz.

1. AC. VERRUCOSA, nob.

Seitenlappen der Glabella am Rande der Dorsalfurche mit drei kleinen Warzen,

und in der Dorsalfurche nahe dem hintern innern Winkel mit zwei Warzen verziert.

Länge— 3,5 mm.

Im Schiefer von Skrey.

2. AC. GLARRA, nob.

Seitenlappen der Glabella glatt.

Länge — 4 mm.

Im Schiefer von Skrey.

IX. ACANTHOGRAMMA, nob. s. Taf. . Fig. 8.

Char. Kopf gerundet, vorgezogen, an den Hinterecken breit gedornt. Glabella

gross, breit. Mittellappen gewölbt, vorn und hinten gleich breit, quergefurcht, und vorn

zu den Seiten der zugerundeten Spitze zwei hakenförmige Einschnitte, welche beiderseits

einen kleinen rückwärts gestellten Lappen bilden. Seitenlappen der Glabella breit, vor

den Mitlellappen verfliessend, und nach hmten den Innenrand der Dornen bildend. Ihr

Hinterrand ist stark geschweift und ausgeschnitten. Die Stirnnaht verläuft von der Spitze

der Dornen durch die Milte derselben nach vorn, beugt sich dann nach innen und vorn

S-förmig zum hintern Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und geht von dem vorderen

Augenwinkel nach innen und vorn parallel dem Stirnrande. Beide Stirnnähte vereinigen

sich vor den Mitlellappen der Glabella. Wangen schmal hufeisenförmig verschmolzen, hinten

in den Dorn übergehend. Zwölf Leibringe. Spindel sich nach hinten verschmälernd, ge-

wölbt. Pleuren flach, tief und breit gefurcht, sichelförmig nach rückwärts gebogen. Pygidium

klein; Spindel durchlaufend, dreigliedrig; Seiten zweirippig.

1. A. SPECIOSA, nob.

Kopf breit, Glabella und Wangen glatt. Dorn breit, schwertförmig, abstehend. Leib

fas-c so breit wie lang. Länge =: 4 mm.

Im Schiefer von Skrey.
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2. A. VERRUCULOSA, nob.

Kopf breiler als lang; Glabella, Wangen, Kopfrand, Nackenring und die Randkiele

der Pleuren warzig. Leili nach hinten zu verschmälert, länger als breit.

Länge — 4,5 mm.

Im Schiefer von Skrey selten.

X. ENDOGRAMxMA, nob. Taf. 1. Fig. 11. 12.

Char. Kopf gerundet, an den Ecken gedornt. Mittellappen der Glabella fast walzig,

mit drei undeutlichen Querfurchen. Vorderrand des Kopfes etwas vorspringend, aufgewor-

fen. Nackenfurche breit tief, sich breit auf die Seitenlappen fortsetzend ; Nackenring schmal

gerundet. Seitenlappen der Glabella gewölbt, seitlich in den kleinen Augendeckel erweitert,

von welchem quer nach innen zum vorderen Ecke der Glabella eine schmalbogige Leisie

läuft. Die Stirnnaht entspringt im hintern Winkel an der Einfügung des Dornes der Wange,

läuft, fast den vierten Theil eines Kreisbogens bildend, nach vorn und innen zum hintern

Winkel des Augendeckels, umläuft aussen den letztern, und tritt vom vordem Augenwinkel

bogig zum Vorderrande des Kopfes. Die Wange ist schmal, halbmondförmig gekrümmt, und am
hintern Ecke in einen scharfen, kurzen, etwas abstehenden Dorn auslaufend. Das Hypostom ist

am Clvpearrande bogig, an den Vorderecken schmal geflügelt, der Mittelkörper gewölbt, die

Seiten ausgeschweift, und hat einen fast lialbkreisrunden, breiten, ganzen, nach innen ge-

krümmten A''orderrand.

Zwölf Leibringe. Spindel stark gewölbt. Spindelringe glatt mit deutlichen Condy-

larknorren. Pleuren breit gefurcht, zugespitzt, und nach innen und etwas nach rückrtärts

gekrümmt.

Py:;idium klein. Spindel kurz, nicht durchlaufend, dreigliedrig. Die Seitentheile zwei-

r'ppig; die Rippen niedrig und bis an den deutlichen leistenförmigen Rand laufend.

I. END. SALMÜ, nob.

Wangen mit 4 im Rhombus gestellten und mehren kleinen Warzen geziert. L. = 4mm.
In der Grauwakke von Skrey s. selten.

Wir nannten diese schöne Art zu Ehren Sr. Durchlaucht des Fürsten Hugo Salm-

Reifferscheid -Raitz, des sinnigen Beförderers der positiven Wissenschaften in unserem

Vaterlande.

XI. MICROPYGE, nob. Taf. I. Fig. 8. 9.

Char. Kopf gerundet; vorderer Stirnrand wulstig aufgeworfen. Stirnrandfurche breit

und tief. Mittellappen der Glabella kurz, mit zwei seichten undeutlichen Querfurchen und

einer fast eben so undeutlichen Nackenfurche. Seitenlappen der Glabella gewölbt, und von

den vorderen Ecken des Miltellappens läuft über dieselben eine fast horizontale Wulst zu

den weit nach hinten stehenden Augendeckeln. Wangen bogig, gedornt. Das Hypostom

ist am Clvpearrande gewölbt, und an den Flügeln nach auf- und vorwärts gekrümmt. Der

Körper ist eiförmig, gewölbt und warzig. Von den Flügeln gehen zwei schmale S-förmig
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gekrümmte Eindrücke zum unteren Ende des Körpers, welcher vor der tiefen Randfurclie

wulstig aufgeworfen ist. Die Seitenränder sind lief ausgeschnitten und aufgebogen, der Vor-

derrand breit, halbkrei.srund, flach, nach hinten gebogen und am Hände schmal aufgestülpt.

Dreizehn Leibringe. Spindel stark gewölbt. Spindclringe gf^urcht, seitlich kaum verdickt.

Pleuren breitgefurcht, in der IMitte nach abwärts gekrümmt, am Ende rückwärts gekrümmt und

zugespitzt.

Pygidium klein
; Spindel breit durchlaufend, viergliedrig. Seitentheile gewölbt, vierrippig_

l. M. BACHOFEMl, nob.

Kopf sehr fein warzig, und jeder Seitenlappen der fîlaix'lla ist mit zwei bis drei

zerstreut siehenden grossen Warzen geziert.

Länge — 6 mm.

der Grauwakke von Skrey selten.

XII. ELLIPSOCEPHALUS. Zenker, s. Taf. IL ^ 9.

Char. Kopfscliild halbkreisförmig. Glabella gross, breit. Milteilappen länglich fünf-

seitig, vorn zugespitzt, gewölbt. Seitenlappen sehr breit, vorn hufeisenförmig verfliessend, ge-

wölbt. Die Stirnnaht entspringt an der hintern Ecke des Kopfes, läuft schief nach vorn und

innen zum hintern Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und geht vom vordem Augen-

winkel schief nach vorn und aussen zum Seitenrande des Kopfes. Wangen schmal, j< ch-

förmig. Nakenfurche deuilich, auf den Seitenlappen der Glaljella verlaufend. Nackenring

schmal. Zwölf Leibringe. Spindel stark entwickelt, gewölbt. Dorsalfurchen flach. Pleuren

flacl), am Rande etwas rückwärts und niedergebogen, zugespitzt, mil breiter, vorn und hinten

spitzig verlaufender Furche. Pvgidium klein, Spindel eingliedrig, Seitentheile rippenlos.

1. ELL. AMBIGUUS. Zenker 1. c. p. .. Taf. IV. G.! — Kopf noch einmal so

breit wie lang, und breiter als der Leib lang ist, stark gewöli)t; Glabella gerundet; Stirn-

rand schmal; Wangen sehr schmal, senkrecht niedergedrückt. Nackenfurche am Mitlellappen

der Glabella breit, deutlich. Leib kurz gerundet. Spindel des Pygidiums nach hinten ge-

rundet. Verb, der Breite zur Länge des Kopfes = 15:7. (Ell. Hoffii. Zenker. Barr. p. 12.)

Im Schiefer von Ginetz.

2. ELL. GRACILIS, nob.

Kopf flacher, | so lang als breit; Glabella deutlicli gekielt; Stirnrand mehr vor-

gezogen; Wangen verflacht ausgeschweift. Nackenfurche am Mitlellappen der Glabella ver-

wischt. Leib viel länger als der Kopf breit ist, nach hinten verschmälert. Die Spindel des

Pygidiums ist fünfseilig, mit der Spitze nach hinten gerichtet, mit zwei Paar seillichen und

einem nahe der S[)itze stehenden flachen Eindrücken versehen. Seitentheile gewölbt nie-

dergebogen. Verh. der Br. zur L. des Kopfes — 21: 13.

Im Schiefer von Ginetz gesellig mit der vorigen Ai t und trotz seines ganz eigen-

thümlichen Aussehens und seines Baues stets milEU. ambiguus Zenker (Tr. H oííii. Schlotth. ?)

verwechselt worden.

Ellipsocephalus nanus. Barr., (Sao nana 11. p. ?i.J und Ell. lumidus B. 1. c. p. 12
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sind keine Ellipsocephali, und dürften wohl zu Slaurogmus und Acanlhogramma gehören,

wenn sie sich bei praktischer und wissenschafdicher Untersuchung nicht als neue Gattungen

unterscheiden lassen. INach der gegebenen Besclireibung jedoch sind sie weder kenntlich,

noch enträthselbar.

. SELENOSEMA, nob. Taf. I. Fi^. 13. 14.

Char. Kopf halbkreisrund ; Vorderrand vorspringend verdickt. Mittellappen der

Glabella länglichvierseitig, zwei undeutliche Basilar- und zwei dergleichen Seitenlappen

zeigend, mit sehr tiefen breiten Dorsalfurchen, welche mit der Nackenfurche verfliessend,

breit auf die Seitenlappen fortsetzen, und da vor der Stirnnaht auslaufen. Nackenring

schmal. Seitenlappen der Glabella sehr stark gewölbt, schmal, und nach der Dorsal- und

Nackenfurche zu steil abgeschnitten
; jede trägt den halbmondförmigen wulstigen Augen-

deckel, welcher von hinten nach vorn und innen gehend, zwei Drittheile ihrer ganzen

Länge und Breite durchläuft. Die Stirnnaht entspringt am Hinterrande nahe den Ecken,

läuft bogig nach innen und vorn zum hinlern Winkel des Augendeckcls, läuft am untern

äussern Rande bis zur Mitte desselben, und geht nun grade nach vorn zum Vorderrande.

Die Wangen sind gross, stark gewölbt, breit gerandet, ihr Rand umläuft zirkeiförmig das

Eck und die Furche des Hinterrandes des Kopfes, und verschmälert sich am Hinterrande,

und dessen äusserste Leisten selbst bilden allmälig das gerundete Eck der W^ange.

Hypostom am Clypearrande geflügelt, gerundet, mit schiefen seitlichen Abstumpfungen.

Flügel spitzig; Seiten ausgeschnitten; Mitteltheil eiförmig, gewölbt; Seitenrand aufgewoi fen;

Vorderrand sehr breit gewölbt, vorgezogen, nach vorn niedergedrückt, und an jedem stum-

pfen Seitenecke eine seichte schief von aussen nach unten laufende Furche, Leib unvoll-

ständig; zwölf bis siebzeiin Leibringe, wahrscheinlich mehr. Das Pygidium fehlt.

Diese schöne Gattung findet sich äusserst selten, und es ist uns noch nie gelungen,

ganze Individuen aufzufinden. Mit ihren Köpfen findet sich das beigegebene Hypostom,

das wir ihr zuschreiben.

1. S. THUML nob.

Kopf, Spindelringe und Pleuren feinwarzig.

Länge des Kopfes =. 2,5 nun. Breite desselben 4 mm.

In der Grauwakke von Skrey.

XIV. CONOCORYPHE, nob. s. Taf. . Fig^. 10.

Char. Kopf gerundet, gerandet; Glabella breit, gross; Mittellappen kegelförmig, seitlich

vierlappig eingeschnitten, Einschnitte rückwärts laufend. Dorsalfurchen tief; der Vorder-

lappen quergefurchf, am Rande verdickt und aufwärts gekrümmt. Seitenlappen gross, bogig

ausgeschnitten, und ihre Nackenfurche ist so breit wie die Dorsalfurche, mit der sie zusam-

menfliesst, und den ganzen hintern und innern Rand jedes Seitenlappens umläuft. Die

Stirnnaht entspringt am Hinterrande im Dornwinkel, läuft bogig nach vorn bis zum vordem

Einschnitt des mittleren Glabellarlappens, biegt sich daselbst scharfwinklig um, und läuft
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etwas schief nach aussen zum Vorderrande des Kopfes. In dem scharfen Winkel der Stirn-

naht an der Dorsalfurche liegen manchesmal zwei Knötchen, vielleicht Stenunata, oder sie

fehlen. Wangen sichelförmig, hinten verschmälert in den Dorn auslaufend oder abgerun-

det, mit einer Randfurche und einem vorspriniícnden, aufgeworfenen Rande versehen.

Hvpostoin schmal, lantj, seitlich verengt und gerandet, seitlich gezahnt vorn gerundet, Rand

schmal vorstehend, Randfurche tief, Fläche gewölbt. (S. Taf. Tl. Fig. 10. b.) Vierzehn

Leibringe. Spindel stark entwickelt, gewölbt. Pleuren grade, flach, breit gefurcht, an den

Spitzen stark nach unten und rückwärts gekrümmt. Pygidium g<'rundet, so breit wie die

Pleuren. Spindel stark entwickelt, fünfgliedrig. Seiten drei- bis fünfrippig. Kiemenfüsse

deutlich vorhanden, und noch am Thiere aufgefunden, zusammengeselzl, viellappig ; Lappen

länglich, gewölbt, breiter werdend, gerundet, und am ganzen Aussenrande ^ewimperl (s. Taf.

IL Fig. 10. a.). Ccnocephalus. Zenker. Beitr. p. 48.

Wir sahen uns genöthigt, den Namen des sei. Zenker einzuziehen, da bereits La-

treille mit diesem Namen eine Orthopteren-Gattung lange schon vor dem Erscheinen der

»Beiträge zur Naturgeschichte der Urwelt« belegt hatte. Übrigens halte der Verfasser der

Beiträge sowohl, wie die ihm nachfolgenden Autoren in dieser Gattung Conocephalus-Arten

mit und ohne Augen, und mit verschieden verlaufenden Stirnnähten vereinij^t, die wir

hier kritisch zu sondern gezwungen sind.

1. C. SULZERI, nob. (Trilobites Sulzeri Schlotlh. N. Taf. . l. ? Sternb. 182b.

Taf. II. Fig. 1. B. ! Sulzeri Burm. p. 86. Taf. 1. Fig. 10.??) Kopf schmal, mehr als dop-

pelt so breit als lang. Schale glatt, malt. Ecken mit einem mittcllangen starken Dorn

versehen. Verb, der Breite zur L. des Kopfes — 29 : 10.

Im Schiefer von Ginetz.

2. C. LATIFRONS, nob.

Kopf wenig gewölbt, etwas mehr als einmal so breit als lang; Schale mit deutli-

chen grossen, spärlichen und entfernt stehenden Wärzchen bedeckt. Hinterecken dornenlos

und gerundet. Verb, der Br. des Kopfes zur L. 35: 15 — 7:3.

Im Schiefer von Ginetz.

3. C. MUTICA, nob.

Kopf gerundet, stark gewölbt, Mittellappen der Glabella mit undeutlichen Lappen

und Einschitten ; keine Warze (Stemma) im Winkel der Stirnnaht; Kopfrand rundum gleich-

breit, sehr dick, hoch aufgeworfen, gerundet; Dorsalfurchen sehr tief. Schale mit grossen,

gleichartig ausgebreiteten spitzigen Warzen besetzt, die nicht gedrängt stehen ; Nackenring

geschweift, in der Mitte mit dem rudimentären warzenförmigen Nackendorn geziert. Ecken

dornlos. V. der Br. zur L. des Kopfes — 54: 31.

Von Skrev.

Diese Art ist die grösste unter den böhmischen dieser Gattung.

4. C. GRANULATA, nob.

Kopf fast dreimal so breit als lang, flach; Mittellappen der Glabella kuglich, deutlich

gebippt. Seitenlappen gross, gewölbt, und vor den Millellappen durch eine höhere Kante
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als der Rand ist, verbunden. Ecken lang gedornt. Kopfschale auf allen Erhöhungen mil

dichten, groben, spitzigen Wärzchen besetzt, in den Furchen glatt. Spindelglieder und

vordere und hintere Kante der Pleuren gekörnt-warzig. Pygidium etwas am Rande verflacht,

mil grossen Wärzchen bedeckt.

V. der Rreite zur Länge des Kopfes — 29 : 11.

Im Schiefer von Skrey,

5. PUNCTATA, nob.

Kopf gerundet, dornlos; Miltellappen der Glabella zugespitzt; Oberfläche der Schale

chagrinirl und mit vereinzelten , kaum sichtbaren Wärzchen besetzt. V. der Br. zur L.

des Kopfes =: 19:9.

Im Schiefer von Skrey selten.

XV. PTYCHOPARÍA, nob. s. Taf. II. Fig. 11.

Char. Kopf breit, gerundet, an den hintern Ecken gedornt. Glabella stark ent-

wickelt, kurz; Mitlellappen trapezoidisch, durch drei seitliche, schiefgestcllle Einschnitte vier-

lappig. Dorsalfurche tief, den Mittellappen ganz umlaufend und hinten mit der Nackenfurche

vereinigt auf die Seitenlappen überlaufend. Diese letzteren sind gewölbt und kürzer als

die Glabella. Vorderlappen jochförmig, vor den Mittellappen vertieft, gerandet, an den

Wangen quer abgeschnitten, und wie Leztere quergestreift. Die vStirnnahl entspringt aus

der hinlern Dornecke des Hinlei randes, läuft boyig geschweift nach innen zum hintern Au-

genwinkel, umläuft den Augendcckel, und läufl vom vordem Augenwinkel schief nach aus-

sen zum Seitenrande; von ihr läuft eine erhabene Leiste bogig nach innen und vorn, und

vereinigt sich vor dem Miltellappen. Wangen klein, dreiseitig, quergestreift, gerandet, an der

hintern Ecke gedornt. Rand aufgeworfen, an der Stirne verdickt ; Randfurchc gerundet,

breit. Nackenring deutlich entwickelt; Nackenfurche schmal und tief. Vierzehn Leihringe;

Spindel gewölbt, nach hinten verschmälert. Pleuren flach, tief und breit ausgefurcht, an

den Spitzen senkrecht nach abwärts gebogen und etwas nach hinten gekrümmt. Pygidium

gross, gerundet; Spindel sechsgliedrig, Seiten fünfrippig mit abwärts gekrünnntein Rande,

Conocephalus Zenker 1. c. p. 49. part.

Die Stirnnaht mit der fortlaufenden Leiste, und der Habitus unterscheidet diese

Gattung von der vorhergehenden so vollkommen, dass wir, ohne auf das völlig verschieden

gebaute Pygidium Rücksicht zu nehmen, diese Gattung für eine der natürlichst begründeten

hallen. Von Conocorypbe unterscheidet sie sich duich die Anwesenheit der Augendeckel

überdiess auch noch. Uns sind wenig Arten (2) bekannt, und sie gehöi cn alle dem Thon-

schiefer unserer Ubergangsformation .
Í. !>T. STRIATA, nob.

(Conocephalus stiiatus Enimr. p. 4 3. Sternb. 1825. II. Fig. 1. A.)

Kopf gedornt
;
Augendeckel klein, Millel- und Seitenlappen der Glabella glatt, Vor-

derlappen und Wangen grob geädert. Kanten der Pleuren scharf und glati. Verb, der

Br. des Kopfes zur L. — 37:. Im Schiefer von Ginetz.

Abh. V, 5. 19
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Der Nackenrin^' besitzt eine sehr kleine niedrige Warze als Andeutung eines Nackendorns.

2. PT. PULCHRA3 nob.

Mittel- und Seitenlappen der Glabella dicht und grobwar/.ig, Augendeckel gross, am

Rande glatt; Vorderrand und Wangen gewarzt- geädert. Spindelringe und Kanten der

Pleuren warzig.

An Conocephalus Emmrichii Barr. p. II. — ? —
Im Schiefer von Skrey.

XVÍ. CTEKOCEPHALUS, nob. s. Taf. II. Fig. 1 2.

Char. Kopf gerundet, hinten gedornt. Augenlos. Die Glabella nimmt die ganze Ober-

fläche des Kopfes ein; der Miltellappen ist vorn verschmälert, stark gewölbt imd mit vier

seitlichen, schiefen Einschnitten geziert, vorn ist er durch die ihn durchschneidende Furche

quergetheilt, und vor dieser Verbindungsfurche erhebt sich sein Endlappen hoch aufge-

trieben senkrecht, zu beiden Seiten durch die fortlaufenden Dorsalfurclien mit zwei gerun-

deten, tiefen, breiten Einschnitten versehen, wodurch er von den aufgestülpten, scharfen,

einer Mauerkrone ähnlichen Rändern der Seilenlappen gelrennt wird. Die Seitenlappen

stark gewölbt, am Aussenrande scharf gekantet, hoch aufgestülpt und plötzlich senkrecht

nach unten gebogen. Die Nackenfurche läuft am Hinterrande des Kopfes durch die ganze

Breite der Seitenlappen. Die Stirnnaht entspringt an der Vereinigung der Doisal- und

Nackenfurche seitlich am Mittellappen der Glabella, läuft in der Furche dem Hinterrande der

Seitenlappen parallel, steigt am Rande nach aussen und unten, und umläuft nun geradlinig

den ganzen Kopf parallel mit dem untern Rande, bis zur hintern innern Dtjrnecke. Der

Wangentlieil ist hufeisenförmig, senkrecht niedeigebogen, und nach seiner ganzen Längs-

richtung von einer tiefen Furche durchzogen. Er ist schmal, und läuft nach hinten je-

derseits in einen runden, langen, starken Dorn aus. Nackenring schmal, stark entwickelt.

Sechzehn Leibringe. Spindel stark gewölbt; Spindelglieder breit und tief gefurcht, so auch

die stark gewölbten Pleuren, welche zugespitzt und mit ihren Spitzen nach hinten gekrümmt

sind. Pygidium kloin, Spindel zweigliedrig, Seiten einrippig.

Conocephalus. Barr. 1. c. p. 12.

1. CT. BARR.\NDII, nob.

Die Schale ist sehr fein porig, und auf dem Rücken der Glabellarlappen stehen

zerstreute, spärliche, kegliche Warzen. Der Mittelkiel der Pleuren ist mit entfernt stehenden,

vereinzelten Dornen besetzt. Dornen der Hinterecken des Kopfes etwas nach aufwärts gebogen.

Conocephalus coronatus Bair. 1. c. p. 12.? —
Im Schiefer von Skrey.

XVII. AGRAULOS, nobis. Taf. . Fig. 13.

Char. Kopf etwas verlängert, gerundet, Slirnrand vorgezogen. Glabella gross, flach-

gewölbt; Mittellappcn vierseitig bis zur Hälfte der Kopflänge reichend; Seitenlappen huf-
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eisenförmig den Mittellappen umfassend, vorn gerundet, flach gewölbt; Stirnnahl am hin-

tern KopCrande entspringend, nach vorn bogig gekrümmt zum hintern Augenwinkel laufend,

den flachen Augendeckel am obern Rande umgehend, und vom vordem Augenwinkel bogig

nach innen gekrümmt, zum Stirnrande verlaufend und sich daselbst mit der andern Stirn,

naht vereinigend. Wangen seitlich, schmal, jochförmig, flach und hinten in einen kurzen Dorn

auslaufend. Dorsalfurche verflacht, undeutlich. Nackenfurche breit, seicht. Nackenring deut-

lich, oft erweitert und kurz gedornt. Ilypostom länglich, stark gewölbt, am Clypearrande

gerundet, randlos, seitlich bogig ausgeschnitten, vorn gerundet und rundum mit einem starken,

aufgeworfenen Rande umgeben. Randfurche tief, und ihr parallel nach unten und innen eine

zweite fast halbmondförmige Furche, welche aus der Veróichmelzung der seitlichen Impres-

sionen entsteht. Mittelstück hoch aufgetrieben. (Taf. II. Fig. 13. a.) Sechzehn Leibringe. Spindel

stark, hochgewölbt. Pleuren stark gewölbt, breit gefurcht, gerundet; Furche gegen den Rand

zu spitzig verlaufend. Pygidium sehr klein; Spindel eingliedrig, Seiten glatt.

Arion. Barrande 1. c. p. 13.

Auch diesen von Herrn Barrande gegebenen Gattungsnamen haben wir einziehen

müssen, da Férussac denselben Namen längst schon für eine Gasteropoden- Gattung (unsere

gemeinste Wegschnecke) verwendet hatte.

1. AGB. DELPHINOCEPHALUS, nob.

Kopf lang gezogen, sehr flach, Nackenfurche breit; Pygidium kurz und schmal,

Spindel breiter als die Seitenlappen. V. der Br. des Kopfes zur L. — 3 : 2.

Im Schiefer von Skrey.

2. AGR. CETICEPHALUS, nob.

Kopf breit, stark gewölbt, Vorderrand vorgezogen, niedergebogen. Mittlerer Glabellar-

lappen nach vorn gerundet, stark gewölbt, und oben und nach vorn mit zwei Paar kurzen, ge-

krümmten, fast halbmondförmi'^en Wülstchen gezeichnet. Vom vordem Winkel des Augendeckels

läuft nach innen zum mittleren Glabeilarlappen eine bogig gekrümmte Schwiele. Die Seitenlappen

des P}gidiums breiter als die Spindel. V. der L. des Kopfes zurBr.= 8:ll — 3:ô. v. Arion

ceticephalus. Barr. p. 13. Im Schiefer von Skrey.

3. AGR. LOBULOSLS, nob. '

Kopf gerundet, stark gewölbt, lang gedornt. Mittellappen der Glabella beiderseits

nahe der Dorsal- und Nackenfurche lappenähnlich verdickt, sonst glatt. Pleurenfurchen schmal»

tief. V. d. Br. zur L. des Kopfes= 8:5.

Im Schiefer von Skiey.

4. AGR. CARINAÏUS, nob.

Kopf kurz, stark gewiilbt, glatt. Mittellappen der Glabella etwas über die Mitte der

Länge des Kopfes reichend, vorn verschmälert, abgestutzt, hinten an der Nackenfurche herz-

förmig ausgeschnitten, mit deutlichem Längskiel und drei sehr seichten Seitenfalten. Der

Vorderrand des Kopfes ist vorgezogen, und die Randfurche ist seicht, und läuft von der

Milte des vordem Randes des Mittellapprns bogig nach aussen, und bildet zwischen sich

einen seichten Einschnitt, Von jedem Ecke des iViittcIlappens läuft ein bogenföi miger Kie'

19*
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über die Seitenlappen zum Augendeckel. Der Nackenring ist breit und nach rückwärts aus-

gezogen. V. der Br. zur L. des Kopfes 10: 9.

b. AGR. POROSUS, nob.

Glabella stark gewölbt, vorn stumpf, gerundet, wulstartig iiufgotriehen, am Mitiell.ippen

eingedrüc kt. Seilenlappen stark gewölbt. Dorsalfurcl)en schmal, scharf, tief. Miltellappen vorn und

hinten fast gleich breit, stark gewölbt, vorn und oben gerundet und si-itlich mit drei sehr

kurzen seichten Einschnitten versehen, deren hintere etwas nach rückwärts gekrümmt sind.

INackenfurchf seicht, breit; INackenring scbmal, scharf mit einem kurzen, warzenförmigen

Nackendorn. Schale nadelstichartig gedrängt porös. Wangen, Leib und P>gidium feiilen.

Im Schiefer von Skrey s. selten.

XVIII. STAI ROGMUS, nobis. Taf. III. Fig. 1 4.

Char. Kopf gerundet breit. Glabella nach vorn schmäler. Mittellappen der Glabella

stark gewölbt, schmal, durch eine Längsfurche und vier Querfurchen in acht seitliche Läpp-

chen getheilt. Dorsalfurchen sehr tief und scharf. Nackenfurche breit und mit der hintersten

Quei furche identisch, und auf die Seitenlappen übergehend. Seilenlappen gewölbt, länger

als der Miltellappen, denselben oben mit einem schmalen Rande umfassend, unterhalb des

Augendeckels flügelartig erweitert. Wangen breit gerandet, gewölbt, oben vor der Glabella

jochförmig verbunden, an den hinlern Kopfecken gedornt oder stumpf gerundet; Rand hoch,

scharf, in den Hinterrand der Wangen übergehend. Die Stirnnaht entspringt an dem Hin-

lerrande des Kopfes nahe dem äussern Ecke, läuft bogig nach vorn zum hinlern Augen-

winkel, und geht vom vorderen Augenwinkel bogig zum Vorderrande. Siebzehn Leibringe;

Spindel sehr stark gewölbt; Dorsalfurchen tief und breit. Pleuren stark gewölbt, tief gefurcht

mit gerundeten Spitzen und vorn spitzig auslaufender Furche. Pygidium klein, gerundet,

Spindel zweigliedrig; Seiten mit einer kurzen, schmalen, rückwärts gekrümaiten Rippe.

Sao. Barr. 1. c. p. 13.

Auch hier musste der von Herrn Barrande gegebene Name eingezogen werden, weil

er bereits in der Zoologie vergeben war.

1. ST. MLRICATUS, nob.

Kopf flach gewölbt, an den Hinterecken breit gerundet. Die Läppchen der Gla-

bella, die Seitenlappen und die Wangen mit groben, hohen Warzen besetzt: so auch die

Kiele der Spindelringe, der Pleuren und des ersten Ringes des Pygidiums; Nackenring in

der Milte mit einem langen, spitzigen Nackendorn versehen.

Sao hirsuta. Barr. 1. c. p. 13.

Im Schiefer von Skrey.

2. ST. AGUMINATUS, nob.

Kopf stark gewölbt, an den Hinterecken gedornt; die Läppchen des Mittellappens

und der Seitenlappen warzig; die Wangen glatt.

Im Thonschiefer von Skrey.

Sao nana Barr. II. p. 2. dürfte wohl ein Staurogmus sein. Unsere Exemplare jedoch
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lassen keine 7-älilung zu, und da mir (Corda) Herr Barrande die Benützung seiner Samm-

lung l'iir die !\lonograpiiie der Trilobiten persönlich verweigert hat, so kann ich auch nich

entscheiden, wohin diese Art gehört. Sollte sie wirklich nur vierzehn Glieder haben? —
3. ST. LATUS, nob.

Kopf sehr breit, kurz, halbkreisförmig, an den Ecken kurz gedornt. Vorderrand hoch

aufgestülpt. Mitlellappen der Glabella schmal, hoch, vorn und hinten gleiclibreit, mit vier

Paar undeutlichen rauhwarzigen Läppchen. Augendeckel hoch aufgeworfen, wulstig, gerundet.

Wangen fein gewarzt. Spindel stark gewölbt, und gleich den Pleuren breit und tief gefurcht.

Pleuren gekrümmt, scharf zugespitzt, und die Kiele, welche zu beiden Seiten der Furche

verlaufen, verschmelzen nach vorn und bilden vor der Spitze eine rundliche Wulst. Wir

sahen nur vierzehn Leibringe, die andern und das Pygidium fehlen an unseren Exemplaren.

Breite des Thieres 6 mm. Länge unserer Fragmenie 8 mm.

Im Schiefer von Skrey selten.

XIX. PARADOXroES, Biongn. s. Taf. III. Fig. 15.

Char. Kopf gross, flach, gerundet, lang gedornt, gerandet, Glabella breit, gross, durch-

laufend. Mittellappen bis an den schmalen Stirnrand reichend, vorn verdickt, gewölbt,

quer und seitlich gefurcht; Seitenlappen vorn und rückwärts sich erweiternd, flacher als

der aufgetriebene Mitlellappen, und in die grossen S-förmig gebogenen Augendeckel über-

gehend, und vorn den Mittellappen mit einem schmalen Rande umgebend. Slirnnaht an

der Innern Ecke des hintern Kopirandes entspringend, schief nach innen und vorn zum

hinlern Augenwinkel verlaufend, am Augendeckelrande zum vordem Augenwinkel, und von

da schief nach aussen und vorn zum Rande verlaufend. Wangen fünfseitig. Seitenrand

gewölbt, verdickt, in den langen, abstehenden Dorn übergehend. Hinterrand bogig und

tief ausgeschnitten. Nackenring und Nackenfurche auf die Seitenlheile der Glabella und auf

die Wangen übergehend, und so den hintern Kopfrand und dessen Randfurche bildend.

ClNpeus jochförmig, liniirt, in der Mitte schmäh seitlich breiter werdend und stark

gewölbt. Hvpostom (Taf. , Fig. 15, a.) stark gewölbt, liniirl-sculpirt, am Clypearrande

halbkreisrund, Seitenränder tief ausgeschnitten, und beiderseits einen spitzigen seitlichen

Zahn bildend. Vorderrand stumpf, verdickt, aufgeworfen, mit tiefer Randfurche. Fläche

des Hypostoms stark gewölbt, mit zwei seitlichen schiefen Eindrücken.

Siebzehn bis zwanzig Leibringe. Spindel stark gewölbt. Dorsalfurchen schmal.

Pleuren flach, gefurcht, und an den Spitzen hakenförmig verlängert und rückwärts ge-

krümmt. Die zweite Rippe in einen langen Dorn ausgezogen oder hchr stark verlängert.

Alle Rippenfortsätze, von der dritten Hippe an, werden nach hinten zu inmier länger, und

die letzten biegen sich schwert- und sichelförmig um. Pvgidium klein, flach, gerandet;

Spindel nicht durchlaufend, ein- oder zweigliedrig, oft quergefurcht, mit einer fahenähnlichen

oder ohne Seitenrippen. An der Unterseite des Kopfes nahe den Dorsalfurchen ein

Saugnapf mit aufgeworfenem Rande und länglicher Saugspalte.
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Kiemenfüsse (Taf. III. Fig. 15. b. .) deutlich vorhanden, lappig zusammengesetzt,

Lappen länglich, am Rande gewimpert. Hydrocephalus. Barr. p. 18. Olenus. Dalni. p. bi.

Zenker. Beilr. p. 36.

Wenn man die gesammten Beschreibungen und Abbildungen, welche seit Brongniart

bis auf die neuste Zeit gegeben wurden, aufmerksam untersucht und vergleicht, so hegreifl

man kaum, wie so nahe liegende Charaktere übersehen und missdeutet werden konnten.

Die Charakteristik der Arten und später deren genaue Abhildungen werden diesen unseren

Tadel rechtfertigen.

1. P. BOHEMICUS, nob.

Kopf breit, gerandet; Rand wenig aufgeworfen; Eckdorn schmal und l;ing; der

Hinterrand des Kopfes am Eckdornwinkel tief iiusgeschnitten, mit rundlichem Ausschnitt.

Mittellappen der Glabella vorn stark ausgebreitet, fast aufgetrieben, und hinten unterhalb

seiner halben Länge mit zwei durchlaufenden, in der Mitte abwärts ausgeschweiften Quer-

furchen. INackenfurche nach oben geschweift, schmal, ^ackenring flach, breit, in der

Mitte am breitesten. Zwanzig Leibringe, Spindel und Pleuien sich gradlinig nacb hinten

verschmälernd. Die Pleuralfurche verläuft spitzig nach dem Hinterrande der Pleura, hinter

dessen dornförmiger Verlängerung. Die letzte Pleura verdickt, gefurcht, grade nach hinten

gebogen, geschweift, zugespitzt und zwei bis dreimal länger als das Pvgidium. Letzteres ver-

längert, fast spateiförmig, hinten gerundet, mit flachem Rande. Spindel länglich-fünfeckig,

undeutlich quergestreift.

Syn. Paradoxides Tessini. Barrande 1. c. p. 10. (non Brongn. I. c. IV. 1. nonDalm.)

Olenus longicaudatus. Zenker 1. c. p. 37. Taf. V. A— F.

Trilobites bfhemicus. Boek. Tr. Fig. 10. (schlecht.)

Trilobites Tessini. Sternb. 182b. p. 83. Fig. 4. A.

Im Schiefer von Ginetz.

Die von Prof. Dr. Burmeister unter dem Namen Paradoxides bohemicus gegebene

Beschreibung und Abbildung ist aus Mangel an gehörigem Materiále falsch, und scheint aus

der schwedischen und böhmischen Art entstanden zu sein; denn die Wangen des Kopfes

gleichen denen des Parad. Tessini Brongn. Die Glabellarlappen gehören der böhmischen

Art an ; die Pleuren sind \vahrscheinlioh vom Zeichner gefertigt, indem wir bisher bei

keiner Art so vorspringende Dornen und einen abgestutzten Hinterrand der Pleuren ge-

sehen haben. Die zweite Rip])e ist nicht verlängert, und daher dürften die Rippen der

Burmeister sehen Abbildung vielleicht der schwedischen Art angehören. Das Pygidium ist

aber ganz eigenlhümlich, und wenn es so ist, wie es gezeichnet, so gehört es sicherlich

nicht zu P. bohemicus, und dürfte den Typus einer neuen Gattung bilden.

Wir sahen so viele und verschieden grosse Exemplare, dass auch ohne genauere

Kunde der Metamorphosen der benachbarten und nächst verwandten lebenden F.imilien

an eine Formumwandlung durch das Alter bei bereits ausgebildeten Thieren nicht zu denken

ist, und daher fallen alle Deutungen mit »altu und »jung« von selbst hinweg.
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2. P. ROTUNDATUS. Barr. I. . p. II.

Millellappen der Glabella gross, vorgezogen, nebst der Nackenfurche mit zwei quer-

durchlaufenden Furchen und vorn zwei seithchen, halbmondförmigen, nicht durchlaufenden

Eindrücken. Pleuren siebzehn, gewölbt, die Furche mittelständiir, in den Kiel des Dorns

auslaufend. Letzte Pleura nach hinten gekrümmt, und nur um wenig länger als das grosse,

rimde, hinten und am Rande schaufelarlig aufwärts gekrümmte Pygidiuin, dessen Spindel

eingliedrig, gewölbt, dreiseitig und bis zur Mitte reichend ist, Das Spindelglied in der

Milte vertieft, und vor der Spitze mit einem mittelständigen Knoten versehen.

Im vSchiefer von Ginetz.

Diese Art zeichnet sich durch ihren breiten gerundeten Hinterleib aus.

3. P. DORMITZERI, nob.

Kopf flach gewölbt; Dorsalfurche tief und schmal; Mittellappen der Glabella vorn

eiförmig, gerundet, hinten mit einer flachen, fast geraden Nackenfurche und zwei durchlaufen-

den, in der Mitte nach hinten geschweiften Querfurchen und einer seitlichen nicht durch-

laufenden Seitenfurche. Nackenring dornlos, flach, breit. Achtzehn Leibringe; zweite Rippe

nicht stark verlängert, die andern hakenförmig verlängert und ;im hinteren Rande nahe

dem Dorn ausgeschweift. Letzte Pleura sichelförmig um das runde Pygidium gekrümmt,

scharf zugespizt. Nach hinten ist die fünfzehnte Pleura die längste. Pygidium gerun-

det, breiter als lang; Spindel zweigliedrig, erstes Glied ringförmig, zweites dreieckig gerun-

det, etwas eingedrückt; Seiten mit stark gekieltem Rande und faltenähnlicher, gekielter

rudimentärer Rippe.

Im Schiefer von Skrey, Sternberg. 1827.

Diese Art ist die grösste der bekannten böhmischen Trilobiten dieser Reihe und

bis 180 mm. lang.

4. P. LATUS, nob.

Kopf doppelt so breit als lang, gerundet, an der Stirne geringe vorgezogen. Rand

niedrig, gewölbt, glatt; Mittellappen keulig aufgetrieben, bis an den Rand stossend, mit einer

graden Nackenfurche, zwei etwas nach hinten gebogenen, durchlaufenden und zwei seichten,

seitlichen, vorwärts gebogenen, nicht durchlaufenden Furchen. Nackenring in der Mitte

breiter, und mit einer kaum sichtbaren Warze an der Stelle des iNackendorns versehen.

Hinterrand des Kopfes in der Mitte am Nackenring gewölbt, seitlich an den Seitenlappen

grade, und vom Rande der Pleuren oder dem Eintritte der Stirnnaht an bogig nach oben

ausgeschnitten, so dass der Hohlausschnitl mit dem hintern Augenwinkel in gleicher Höhe

liegt. Der Eck dorn lang, abstehend und sanft bogig nach innen gekrümmt. Siebzehn

Leibringe. Spindel stark gewölbt, nach hinten verschmälert, Pleuren flach, breit gefurcht,

Furche im Dorn auslaufend; zweite Pleura lang gedornt; 13.— 15. Pleura am längsten, und

winklich oder hakenförmig nach rückwärts gekrümmt, flach; die 17. Pleura kurz und

hakenförmig um das Pygidium gekrümmt. Pvgidium fast doppelt so breit als lang, flach,

Spindel zweigliedrig, erstes Glied ringförmig, zweites Glied dreiseitig, eingedrückt; Seitenrand

des Pygidiums etwas aufgeworfen, Hinterrand niedergedrückt.
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Olenus latus. Zenker. Beitr. 42. Taf. IV. W. X. !

Paradoxides Linnei Barr. I. . p. 10.

Im Schiefer von Ginelz.

5. P. PUSILLUS. Barr. 1. c. p. 11.

Kopf selir breit, nach vorn fast dreieckig, njit breitem, aufgebogenem, linirtem Rande.

Glabella gewölbt, mit in der Mitte breit erweitertem und kurz, gedorntem ^aclenringe, am Rande

abwärts gebogener, in ''der Mitte nach vorn zu gewölbter Nacken furche, zwei ihr fast pa-

rallel durchlaufenden und zwei kürzeren nicht durchlaufenden Querfurchen. Auyendec kei

sehr gross, flach gewölbt, mit aulgeworfenem hohem Rande Pygidium gross, fast liapczo-

idisch, schaufeiförmig, Spindel zweigliedrig, erstes Glied schmal ringförmig, zweites lang,

stark gewölbt, dreieckig, nach hinten plötzlich abfallend. PMäciie des Psgidiums breit, eben,

ungerandet. Die ganze Schale ist sehr feinkörnig.

Im Schiefer von Skrey und Ginetz.

6. P. RUGULOSUS, nobis.

Kopf vorn gerundet, nicht vorgezogen ; Rand stark, breit, flach gewölbt, glatt; Gbibella

nicht an den Rand stossend; Mitiellappen sammt der INackenfurche mk drei durchlaufenden

und zwei unvollständigen, nicht durchlaufenden, schmalen Furchen geziert, feinwarzig, fast

rauh. Seitenlappcn sammt den grossen, breit gerandeten Augendeckeln faltig warzig. Sieb-

zehn Leibringe, welche breit, flach, gefurcht, am Ende schwerlförmig-sichelartig gedornt

sind; zweite Pleura sehr lang und schmal gedornt; letzte Pleura sehr klein, kurz, und sichel-

förmig um die Seiten des runden Pvgidiums gekrümmt. Pygidium rund, flach, klein, mit

fast durchlaufender, zweij^liedriger, dreieckiger Spindel, mit schmalem hohem Gelenkringe,

ringförmigem eistem und fireieckigem zweitem Gliede.

Im Schiefer von Skrey.

1. P. INFLATUS, nobls.

Kopf gerundet; Rand vorstehend, Glabella sehr gross, blasig aufgetrieben, glatt,

durch Quetschung meistens quer und längs gefaltet, Seitenlappen schmal, Augen gross-

bogig. Nackenfurche tief. Nackenring breit, hoch und mit einem kurzen, stumpfen Dorn

besetzt. Wangen flach, breit gerandet, mit absiebendem dünnem aus dem Rande entsprin-

gendem Dorn; der hintere Kopfrand ist an der Dornecke boi;ig nach hinten und vorn aufge-

bogen: Dornecke scharf. Spindel breit, gewölbt. Pleuren breit, nach aussen sichelarlig

verlängert, mit in der Milte der Verlängerung verlaufender Furche, der zweite Dorn sehr

verlängert, dünn und abstehend.

Wir kennen sechzehn Glieder, das Pygidium felilt.

Im Schiefer von Skrey.

Herr Bai rande hat aus dieser Art seine Gattung Hydrocephalus gebildet, und glatte

nicht gefaltete Köpfe: H. carens, und gefaltete H. salurnoitles 1. c. p. 11) genannt. Wir

sahen Köpfe, die auf einer Seite gefaltet, auf der andern glatt, und andere, die gleichzeitig

quer und längs gefaltet waren. Er ist die kleinste Art, und der Kopf ist selten 3 mm. lang.
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Kopf viel breiter als lang, daher kurz, flach pewöU)l, gerandet. Glal)ella gross,

durchlaufend; Mittellappen trapezoidisch, vorn gerandet, niedergedrückt, abgestutzt, seitlich

geschweift, in die Augendeckel in der Mitte übeigeliend, hinten erweitert und je seitlich

einen schmalen, ain Hinterrande des Kopfes liegenden, queren, flügelartigcn, gekielten Sei-

tenlappen bildend. Nackenring breit; Nackenfurche seicht. Stirnnaht an der inneren

Seite, fast am Hinterrande der Innern Ecke entspringend, und bogig geschweift, quer nach

innen an der vordem Kante des Seilenlappcns zum hintern Augenwinkel gehend, läuft sie

von da um den Augendeckel in den vordem Augenwinkel, und von da schief nach innen

und vorn bogig geschweift zum Stirnrande, und veremigt sich an dessen Kante mit der ge-

genüberliegenden.

Augen halbmondförmig; Hornhaut faceltirt ; Facetten im Quincunx stehend, klein, rund.

Wangen gross, gerundet, flach gewiilht, gerandet. Rand glatt, dornenlos, niederge-

drückt, und eine breite, flachgewölbte Kante bildend. Im äussern hintern Winkel, gegenüber

dem Auge, verlängert sich die Wangenfläche in einem langen flachrunden Dorn, welcher

ohne den Rand zu berühren über derselben wegsteigt, und fast bis zur sechsten Rippe und

darüber lang ist.

Das Hypostom ist vierseitig, am Clypearrande breiter als an den Seitenrändern

und gerade abgeschnitten. Die Seitenränder geschweift und in der Mitte aufgestülpt: Vor-

derrand so breit wie der CIvpearrand, in der Mitte niedergebogen, an den gerundeten Ecken

aufgestülpt, und in der niedergebogenen Mitte mit einer kurzen, schmalen, querlaufenden

zweiten Randlurche versehen. Das Mittelstück desselben ist gewölbt, und besitzt zwei kurze

nach abwärts und innen vom Ci\ pearrande auslaufende schiefe Eindrücke, und ausserhalb

derselben wird es durch die eigentliche schief nach innen und winkelich nach unten ver-

laufende Randfurche von dem breiten Rande getrennt.

Acht Leibringe. Spindel breit, flach gewölbt. Spindelglieder seitlich, mit hinten

stehenden, nach vorwärts gerichteten, flachen Condylarknorren,

Pleuren flach, vierseitig; Vorder- und Hinterrand parallel; Aussenrand gerade abge

stutzt, und an der oberen Ecke kurz gedornt. Die Oberfläche der Pleuren gekielt, und der

Kiel verlängert sich nahe dem Aussenrande sammt der ganzen Fläche der Pleura in einen

langen, nach rückwärts gekrümmten Dorn, welcher über den Pleuralrand läuft, ohne ihn zu

berühren. Pleural- und Wangendorne gleich lang.

Pygidium breit und kurz, ganzrandig, gerundet. Spindel zwei bis dreigliedrig, kurz,

nicht durchlaufend, sondern nur zur i\litte der l*ygidialfläche reichend, mit ein bis zwei

Seitenrippen, welche vor dem Pygidialrande endigen.

Wir kennen aus dieser schönen Familie bisher nur die einzige Gattung:

Abh. V, 5. 20
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SELENOPELTIS, nob. s. Taf. I. Fig. 1. 2.

welche keines Gattungscharakters bedaif, da derselbe vvesenllich mit dem Familiencharakter

zusammenfallen müsste, daher wir unmittelbar die uns bekannten Arten aufzahlen werden.

Herr Barrande hat in seiner Notice p. 28 zwei Arten dieser Galtung unter dem
Niimen Odontopleura Buchii zusammen geworfen, obgleich eine einfache Betrachtung der

Stirnnaht, der Zahl der Leibringe und des Pvgidiums hingereicht hätte, diese nicht nur ge-

nerell von Odontopleura zu trennen, sondern dieselbe als eine den Paradoxiden nahe ver-

wandte Familie aufzustellen. Das ganzrandige Pygidium, dessen Rippen nicht dornartig

verlängert sind, ist für sich allein hinreichend, diese Gattung von Odontopleura zu trennen.

Der ganze Habitus ist ein anderer, und der Bau der Oberlippe hebt alle Verwandtschaft

zwischen den Odontopleuriden mit seitlich und vorn tief ausgerandetem Hypostome, und den

Selenopeltiden auf. Sie reihen sich aber durch das ganzrandige Hypostom und Pygidium,

so wie durch die dornurtige Verlängerung der Rippen des Körpers unmittelbar an die Pa-

radoxiden, mit welchen sie überhaupt noch mancherlei Organe analog gebaut zeigen.

Wir kennen bis jezt vier Arten dieser Gattung, welche alle dem Quarzite und der

Grauwakke eigenthümlich zu sein scheinen, und bisher höchst selten gefunden worden

sind ; sie sind :

1. SELENOPELTIS STEPHANI, nob.

Kopf mehr als dreimal so breit als lang, flach gewölbt; Glabella fallig, Wangen

grobwarzig. Nackenring breit, glatt. Spindelglieder flach, um \ breiter als die Rippen,

mit grossen, gerundeten, flachen Gelenkknorren. Pleuren grade, flach, schmäler als die

vSpindel breit ist; Kiel von innen und unten nach aussen und oben bogig verlaufend, we-

nig vorstehend, schmal und verflacht, und beim Übergange in den Dorn sich wenig ver-

dickend. Die vordere äussere Ecke der Pleura ist abgestutzt, und unterhalb des Randes in

einen wagrecht abstehenden, spitzigen, keglichen kurzen Dorn endigend.

Der aus dem Kiele entspringende Dorn ist an seinem Ursprünge scharf nach hinten

gekrümmt, rund, lang und zugespitzt.

Pygidium dreimal so breit als lang, flach gerundet, mit scharfem Hinterrande. Der

Vorderrand gerade abgeschnitten ohne Randwulst. Spindel kurz, zweigliedrig, das zweite

Glied läuft seitlich in eine stark nach hinten und aussen bogig gekrünmite, vom Vorder-

rande weit abstehende, und nahe bis zum Hinlerrand reichende, am Ende kolbig verdickte

Rippe aus. Die zwischen der Spindel, den Rippen und dem Rande liei;ende Oberfläche

des Pvgidiums ist mit grossen Pusteln bedeckt.

Die Schale dieser Art ist grob gekörnt.

Syn. Odontojjleura inermis. Beyrich Trilob. ÍI. p. 20. Taf, Ul. Fig. 2. (male).

Im Quarzite von Wesela.

Diese ausgezeichnet schöne und seltene Art haben wir in pflichtschuldigster Dank-

barkeit für die hohe uns zu Theil gewordene Aufmerksamkeit nach Sr. k. k. Hoheit dem



Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilcbiten. 151

durchlauchtigsten Erzherzog Stephan, dem Gönner und Förderer der Scientia aniabilis

benannt.

2. S. HUMBOLDT!, nob.

Kopf mit fast viereckiger Glabella und zwei mondförniigen, nach aussen liegenden

Eindrücken am Glabellarlappen. Spindelgheder stark gewölbt, mit grossen, stark gewölbten,

nach vorn gerichteten Gelenkknorren. Pleuren nur | so lang als die Spindelglieder breit

sind, mit starkgewölbtem aufgetriebenem Kiele, der mit fast halbkreislörmiger Krümmung

in den Dorn übergeht. Der Oberrand der Pleuren gekielt und unmittelbar nach aussen in

emen eckständigen, hakenförmigen, kurzen Dorn übergehend.

Pygidium flach, zwei und einhalbmal so breit als lang, ellipsoidisch ; Rand scharf;

Vorderrand gewulstet. Spindel dreigliedrig; letztes Glied breit abgestutzt. Zwei Paare Sei-

tenrippen. Die erste Seitenrippe entspringt am ersten Spindelringe, und geht quer nach aussen

parallel dem Wulste des Vorderrandes, und ihm anliegend fast ohne Krümmungzum Aussen-

rande ; die zweite entspringt am zweiten Gliede, geht bogig gekrümmt nach aussen und

unten, und endigt weiter vom Hinterrande entfernt als die erste. Die dreieckigen Räume

zwischen den beiden Rippen und der hinteren Fläche des l'ygidiums, sind mit grossen, ge-

drängten, ungleichen Pusteln bedeckt.

Die Schale des ganzen Thieres ist sehr fein und gleichartig granuli'-t und matt

glänzend.

Im schwarzen Schiefer von Ptak s. selten.

3. S., nob.

Rippen fast nur halb so lang, als die Spindelglieder breit sind, mit stark gewölb-

tem, bogig gekrümmtem, beim Ubergang in den Dorn nicht verdicktem Kiele, und am oberen

Ecke des Aussenrandes mit einem kurzen zahnförmigen Fortsatz versehen.

Pygidium halbkreisrund; Spindel dreigliedrig und mit einer stark gewölbten, fast

bis zum Rande laufenden Seitenrippe.

Die Schale des Thieres ist glatt.

Odontopleura Buchii. Barrande Notice I. c. p. 28. part.

Im glimmerigen Grauwakkenschiefer von Praskoles.

4. S. BEYRICHH, nob.

Kopf flach, dreimal so breit als lang, gerundet; Mittellappen der Glabella mit einem

schmalen halbmondförmigen Eindruck gezeichnet, Augen gross, halbmondförmig, mit sehr

breiter, an der Stirnnaht verlaufender Leiste; Wange flach, der ganzen Breite nach in den

Dorn übergehend, mit vereinzelnlen flachen Warzen geziert. Wangenrand hoch gerandet,

Randleiste vorstehend, gerundet. Spindel so breit wie die Pleuren, glatt. Pleuren an

beiden Rändern gekielt; der Mittelkiel sehr stark entwickelt, bogig gekrümmt, den ganzen

Raum zwischen den Randkielen ausfüllend, und in einen am Austritte ausserhalb der Rippe

verdickten, runden, langen, spitzigen Dorn übergehend. Pygidium fehlt.

20 *
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Diese schöne Art besizt nur 6

—

1 mm. Lange und sammt den Dornen höchstens

6 mm. Breite, und ist die kleinste Art dieser Gruppe.

Wir fanden sie im Schiefer von Plak s. sehen.

TRINUCLEIDES.
Kopf halbkreisförmig oder quer-vierseitig, mit gerundeten Vorderecken und selir

lang gedornten Hinterecken. Der Wangentheil umgibt hufeisenförmig die Glabella, und ist

stets genetzt oder punctirt. Er wird aus drei Blättern gebildet, welche über einander lie-

gen : der Oberschale, der Zwischenschale, welche siebartig durchbohrt ist, und der Ünter-

scliale oder dem Clypeus. Die Hinterdornen entspringen stets aus letzterer, welche nach

vorn sich umstülpt und die Kante des Randes bildet. Die Siirnnaht läuft hufeisenförmig um
die Glabella, und entspringt in der Mitte des Hinterrandes der Seitenlappen der Glabella.

Die letztere ist gelappt; bei Trinucleus setzt sich die Dorsalfurche durch die ganze Länge

der Glabella fort, und bildet so eine vollkommen dreibucklige Stirne; ganz gleich verläuft

sie bei Polytomurus, doch liegen da die beiden Seitenlappcn in fast einer Ebene und in

gleichem Zusammenhange mit dem Wangentheile ; bei beiden Gattungen laufen über die bei-

den Seitenlappen der Glabella zwei Linien, welche am hinlern äussern Winkel entspringen,

schief nach vorn und innen gehen, und sich in der Mitte der Dorsalfurche vereinigen, so

dass sie ein langschenkeliges Dreieck mit schmaler Hasis einschliessen. Bei Polvtomurus

findet man am Mittellappen, zur Seite der Dorsalfurche, nach hinten zwei kurze Längsein-

schnitte, welche zwei kleine, nach hinten gerichtete Appendicularlappen bilden. Nacken-

furche und ^^ackenring deutlich , letzterer oft in der Milte mit einem Dorn besetzt. Leib

viel schmäler als das Kopfschild; sechs Leibringe; Spindel gewölbt; Pleuren flach, an den

Spitzen herab^ebogen, gelürchl. Pygidium dreieckig, gerundet, flach, gerippt, mit durchlau-

fender Spindel.

Hvpostom dreieckig, mit abgestutzten ßasilarwinkeln, am CIvpearrande mit zwei seit-

lichen Verdickungen des Randes und einer längslaufenden, seichten Mittelfurche ; an der

Spitze etwas nach innen gekrün:mt, oder es ist trapezförmig oben und unten gerundet,

schwach gewölbt.

Diese kleine Familie umfasst bis jetzt nur die Gattungen Ampyx, Tetrapselimm,

Trinucleus Lhwvd. und Polvtomurus, und schliesst sich unmittelbar an die Harpidéen an.

Ausser Sternberg und Bevrich hat nur Lovn noch gute Abbildungen der Arten dieser

Gruppe geliefert, wogegen die Abbildungen mancher Paläontologen, so wie ihre Beschrei-

bungen, völlig unbrauchbar sind.

Herrn Barrande's Name »Dione« haben wir eingezogen, da derselbe Name bereits

in der Zoologie und Botanik zu viel verbraucht wurde, ehe Herr Barrande ihn für seine

Ga'ttung benülzte, und haben den vorher von uns gegebenen Namen Polytomurus beibehal-

ten, da wir das Thier schon längst mit letzterem Namen verbreitet hatten.
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Polytomurus unterscheidet sich von Trinucleus nur durch das H\postom und Pygi-

dium, Tetrapsellium mir durch die Zahl der Körperringe. Die Unterschiede, welche Herr

ßarrande auf seine Beschreibung der (ilabella stfitzle, fallen weg, ila die Beschreibung des

Koples fehlerhaft ist und die Seiteiiiappen der Glabella zu den Wangen gezählt wurden,

welchei- Irrthum durch die auf denselben befindlichen Linien erkannt wird , da alle Trinu-

clei dieselben Linien auf den Nebenlappen der Glabella besitzen, und bei diesen fragt Herr

Rarrande: »Ce sillon serait- il une trace de la suture faciale?«

[m böhmischen Ubergangsgebirge sind die Arten dieser Gruppe im Sandsteine, im

derben Quarzite, im Thonschiefer und im Kalke innerhalb der Mauern Prags aufgefunden

worden. Keine der böhmischen Arten ist mit einer beschriebenen, fremden, englischen oder

schwedischen specifisch gleich,

1. POLYTOMURUS, nob. s. Taf. III. Fig. IG.

Char. Kopf gerundet, halbkreisförmig, flach , an den Hinterecken gedornt. Glabella

dreilappig. Mittellappen vierseitig gewölbt, an der Basis mit zwei nach hinten gerichteten

Appendicularlappen, in der Milte mit einer konischen Warze geziert, welche einen langen,

gleich starken, stabförmigen, spitzigen Dorn trägt. Die Seitenlappen flach, dreieckig, punctirt.

Nackenring so breit wie der Mittellappen. Wangentheil hufeisenförmig die Glabella um-

schliessend, schmal und unregelmässig punctirt , die Puncte gröber als jene der Seitenlap-

pen. Der hintere Kopfrand breit und glatt. Das Hypostom (Taf. . Fig. 16. a.) ist trapezo-

idisch, der Clvpearrand desselben gerundet, die Seitenränder ausgeschweift, der Vorderrand

gerundet und verdickt, die Fläche gewölbt.

Sechs Leibringe; Spindel nach hinten konisch verschmälert; Pleuren flach und ge-

furcht. Pygidium dreieckig, lang, 10—24 Spindelringe enthaltend; die Seiten gerippt; der

Hand flach.

Dioné. Barr. 1. c. p. 32.

Nur zwei Arten sind bekannt:

1. P. FOBMOSUS (D. formosa Barr. p. 33).

Glabella flach, in der Mitte gebuckelt, glatt, mit schwachen Appendicularlappen. Dor-

nen sehr lang, nach hinten gekrümmt und längs gestreift. Auf der Mitte der Glabella eine

kleine Warze. Erste Hippe in der Mitte gebuckelt. Pygidium drei.seitig, Seiten gerundet;

Spindel mit zwei seitlichen Längseindrücken versehen, durchlaufend, 24gliedrig, letztes Glied

grösser; Rippen flach, nicht bis an den glatten Rand laufend.

Im Thonschiefer von Beraun.

2. P. SPECIOSUS, nob.

Kopf gerundet; Glabella vierseitig, glatt, hoch gewölbt, in der Mitte gekielt
;
Appendicu-

larlappen rund, hochgewölbt; Nackenfurche tief; Nackenring schmal, glatt. Seitenlappen und

Wangen mit sehr gleichartigen, feinen, punctähnlichen Vertiefungen geziert. Hinterrand sehr breit,

flach, glatt. Pygidium zweimal so breit als lang, halbkreisförmig; Spindel breit, mit lO— 12
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Ringen, welche in der Mitte etwas geschweift sind, nicht durchlaufend, breitgedrückl; Rippen

breit, gekielt, bis nn den Rand laulencl.

Im Schiefer bei Beraun, höchst selten.

Kine (Irillf analoge Species dürfle Jas von Portlok. abgebildete Pygidium (s. dess. Taf. I. B. Fig. 15) bilden.

. AMPYX. Dahn. 1. c. p. 53. s. Taf. IIL Fig. ).

Char. Kopf dreiseitig, augenlos, mit spitzigem, oft lang gedorntem Yorderrande.

Mitlellappen der Glabclla lang gezogen, zugespitzt, flach gewölbt, hinten niedergebogen ge-

rundet; Nackenfurche seicht; Nackenring schmal, eine niedrige schwache Leiste bildend.

Seitenlappen gewölbt, dreiseitig, an den Ecken oft gedornt oder zugespitzt. Dorsalfurche

flach, schief nach aussen laufend; Hinterrandfurche nach aussen zu tiefer werdend, weil

sich der Hinterrand mehr leistenartig aufrichtet.

Leib scchsgliedrig. Spindel stark gewölbt. Pleuren gerippt oder gefurcht. Pygidium

dreiseitig, nach hinten etwas gerundet, mit angedeuteter, flach gewölbter, gegliederter oder

gliederloser, fast durchlaulender Spindel, glatten Seitentheilen, und niedergebogenem, brei-

tem, glattem Rande.

Wir kennen bisher nur eine Art dieser merkwür digen Gattung, deren Kopfbau und

Pygidium in Bezug ihrer Eigenthümlichkeiten so sehr an Trinucleus und Tetrapsellium er-

innern, und wir bemerken, dass Ampyx das tiefstehendste Glied dieser Gruppe zu sein

scheint, indem die unvollkommene Theilung der Glabella und Seitenlappen, die fast ausge-

glichene Rand- und Nackenfurche, und das wirklich gliederlose, gleichsam rudimentäre Py-

gidium auf dessen tiefe Entwicklung hindeuten.

1. A. BOHEMICUS, nob.

Glabella und Seitenlappen rauh, äusserst feinwarzig. Der Mittellappen nahe der

Nackenfurche mit einem seichten Quereindrucke verschen. Das Pygidium fast dreimal so

breit wie lang, mit breiter, fast halbrunder Spindel; parallel dem Gelenkrande des Pygi-

diums läuft eine seichte Furche. Die ganze Fläche sonst glatt.

Im Schiefer bei Beraun, s. selten.

Herrn Barrande's Ampyx Portlockii aus den Schiefern von Beraun haben wir nicht

gesehen, ist jedoch hinlänglich von unserer Species verschieden.

IIL TRINUCLEUS. Lhwyd. Murch. s. Taf. III Fig. 17.

Char. Kopf gerundet oder vierseitig-quergestellt, an den Vorderecken gerundet, an

den Hinterecken gedornt, gerandet. Wangentheil flach, hufeisenförmig, die Glabella um-

gebend, mit in Quineunx gestellten Körnern oder Löchern bedeckt. Die Stirnnaht umläuft die

Glabella, aus der Mitte des hinteren Randes des seitlichen Lappens ent.springend. Glabe'la

durch die Dorsalfurchen in drei nebeneinander liegende Lappen zerfallend, deren mittlere

keilförmig ist. Die polsterigen Seitenlappen besitzen zwei, schief von der äussern hintern

Ecke zur Dorsalfurche laufende Linien. Der Nackenring gedornt oder glatt.
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Ilypostoni (Taf. III. Fig. n.a
)
dreieckig, flacli; die Hasilarecken abgestutzt, am Clv-

pearrande zwei seitliche Verdickungen, zwischen welchen eine durch zwei Diittheile der Py-

gidialfläche verlaufende, seichte Furche li<!gt; die Spitze ist etwas verdickt und nach innen

gekrümmt.

Sechs Leibringe, mit nach hinten schmäler werdender Spindel; Pleuren flach, an

der Spit/c abwärts gebogen, breit gefurcht.

Pvgidium kurz, dreieckig, gerandet, der Hinterrand verdickt, Spindel nach hinten

sich verschmälernd, bis in den Hand tretend, und so wie die Seitentheile sechsrippig.

Vor der Aufzählung der Arten sehen wir uns genölhigt, die von Herrn Barrande

verursachte Verwechslung des Trilobites ornatus Sternbi rg zu beleuchten, um so mehr da

auch Herr Beyrich in seiner neuesten Schrift »Untersuchungen über Trilobiten 11. p. 30« den

Stcrnberg'schen Namen auf eine andere Art ü bei tragt. Keiner der beiden Autoren scheint

das treíFliche Bild Sternbergs in den Verhandluni;en des böhm. Museums 1833 Fig. 2. einer

Betrachtung gewürdigt zu haben, und Sternberg sagt 1. c. p. 53 auch ausdrücklich, dass sie

von Praskoles stammen, während Herr Barrande und, vielleicht ihm folgend, Herr Beviich

die bei Wesela vorkommende Art als Tr. ornatus Sternberg bezeichnen. Beides ist falsch,

da der wahre Slernbergsche Trilobit bisher nur bei Praskoles und Prag im Grauwakkenschief'er

gefunden wurde, und sich durch den Kopfbau und die Stellung der Dorne schon allein

hinreichend auszeichnet.

Wir besitzen bisher acht Arten, deren fünf dem Grauwakkenschiefer, zwei den Quar-

ziten und eine den grauen Kalken innerhalb der Mauern Prags angehören.

1. TR. ORNATUS. (Sternb. 1. c. 1833. p. 53, Taf. . Fig. 2. ! Tr. Goldfussii Barrande,

1. c. p. 31.)

Kopf quer, parallelopipedisch. Vorderrand schwach gekrümmt, Vorderecken

rechtwinklig umgebogen, abgerundet, Seiten flach ausgeschnitten, Dornen nach aussen und

innen gekrümmt, länger als der Körper. Kopfrand stark gewölbt, breit, mit drei Reihen

grober Poren; Wangen feiner porös, Poren rund, reihig gestellt. Der Hinterrand des Kopfes

ist fast ganz gerade bis zu den Hörnern abgeschnitten, schmal, aufgebogen. Der Mittel-

lappen der Glabella hoch, flach gedrückt, in der Milte am höchsten gewölbt, und hinten

sich wenig verschmälernd; er ist sehr fein und flach blatternarbig, während die niedrigen,

schwach gewölbten Seitenlappen gross und grobblatternarbig sind. Nackenring klein, schmal,

und zur Seite der Nackenfurche besitzt der Mittellappen der Glabella einen kleinen seichten

Quereinschnitt. Leib und Pvgidium nur so lang als der Kopf. Pleuren glatt. Am Pygidium

nur zwei Spindelglieder vollkommen deutlich sichtbar.

Im Schiefer von Praskoles und Prag. Graf Sternberg, Hr. Dormitzer.

2. TR. BUGKLANDH. Barr. 1. c. p. 31.

Kopf halbrund; Wangentheil abwärts gebogen, breit, gerandet, mit vorn drei

bis vier, seitlich aber sechs Roihen Poren. Glabella stark gewölbt, Mittcllappen kuglig

aufgetrieben, nach hinten stielartig verschmälert, mit zwei kleinen seillichen, kreuz-
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artig gestellten Basilarläppchen und liefen , breiten Üorsalfurchen. Auf jedem Seiten-

lappen der Glabella eine milielständige Warze. Eckdorn steif, lang. Der CKpeus mit

zwei Reihen paarig gestellter Warzen besetzt. Spindel schmal, Ringe gefurcht. Pleuren breit,

bandförmig, breit ausgehölilt. Pvgidiiim kurz und gerundet.

Im Schiefer bei Beraun s. selten.

3. TR. SENFTEINBERGII, nob. (Tr. ornatus. Beyr. part. excl. icon.)

Kopf gerundet; Vorderrand stark gewölbt und die Vordcrecken stumpfer, Sritenränder

wenig geschweift. Rand nach aussen verflacht, mit einer scharfen, mittelständigen, höhern Kante,

und aus zwei Reihen Poren gebildet. Wangen flach, ihre runden Poren strahlig gestellt. Mittel-

lappen der Glabella vorn aufgetrieben |)()lsterig, hinten in der Nähe der Nackenfurche mit zwei

seitlichen Eindrücken versehen, in der Mitte an der obern Fläche mit einer kleinen Warze.

Seine Oberfläche ist blatternarbig. Der Nackenring mit einem geraden, spitzigen, nach

hinten gerichteten Nackendorn geziert. Die Seitenlappen der Glabella polsterförmig, an dem

hintern äussern Ecke stark gerundet, fein blatternarbig. Der Hinterrand des Kopfes verläuft

zu beiden Seiten des Nackenringes bis zur Abrundung der Seitenlappen fast gerade, worauf

er sich plötzlich schief nadi aussen und hinten beugt und mittelst des breiten Wangenfort-

satzes in den Dorn übergeht. Der Dorn ist sichelförmig nach hinten und innen gekrümmt,

oben gekielt, unten gefurcht. Sechs Leibrini^e; Pleuren gekielt und breitgefurcht. Pvgi-

dium mit fünf deutlichen Spindelgliedern und eben so viel seitlichen Rippen. Hinterrand

verdickt, schief abgestutzt.

Im Schiefer bei Beraun.

Zu Ehren des um Astronomie und Naturkunde Böhmens hochverdienten Herrn

Baron Senftenberg genannt.

4. TR. CRIBROSUS. nob.

Kopf fast trapezoidisch, Vorderecken gerundet, Seitenränder schief nach innen und

hinten abgestutzt; Rand erhöht: Wangen abwärts geneigt, grossporig; Poren gereiht; Wittel-

lappen der Glabella sehr hoch, dick aufgetrieben, nach hinten schnell abfallend; Seiten-

lappen klein, niedrig, schwach gewölbt.

Wir besitzen nur diesen sehr unvollkommen ei haltenen Kopf aus der Umgegend

von Prag, wo er in einer Tlionschieferkugel gefunden wurde. Der eigenihümliche Verlauf

und die Neigung des Seitenrnndes und der Wangen unterscheiden ihn hinreichend von allen

andern Arten. Er ist der grösste der böhmischen Trinucleiden, und scheint äusserst sel-

ten zu sein.

5. TR. ELEGANTULUS, nob.

Kopf halbkreisförmig, Rand flach; Eckdorn lang, sichelföimig , dünn; Wangeniheil

schmal, mit gereihten Puncten; mittlerer Glabellarlappen sclimal, stark gewölbt, blatternar-

big; Dorsalfurchen tief, nach hinten sich erweiternd; Seitenlappen dreiseitig, niedrig, pol-

sterförmig, blaiternarbig; Nackenring vorspringend; Hinterrand des Kopfes zu beiden Seiten

des Nackenringes gerade, und vor dem Ende des Seitenlappens bogig in den Dorn über-
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gehend. Spindel flacli ; Pleuren tief gerieft. Pygidium gerundet; Spindel spitzig zulaufend,

sechs Rippen, die drei Seitenrippen verlaufend.

Im Schiefer von Beraun.

6. TR. BARRANDEI, nob. (Tr. ornatus Barr. p. 30. Beyr. 1. c. II. p. 30. Taf. IV.

Fig. 1. non Sternberg. Tr. Goldfussii Barr. II. 39.)

Kopf fast halbkreisförmig; Wangentheil flach, randlos, etwas nach vorn und seit-

lich geneigt, mit grossen in Reihen gestellten Poren. Miltellappen der Glabella keilförmig,

aufgetrieben, vorn gerundet, fast keulig vorspringend, nahe der Nackenfurche zwei seitliche

Erhöhungen; Dorsalfurchen enge; Seitenlappen gerundet gewölbt, nur halb so hoch wie

der Miltellappen, Aussenrand derselben halbkreisförmig. Nackenring sehr vorspringend mit

einem starken, fast wagrechten Dorn besetzt. Hinterrand des Kopfes zu beiden Seiten des

Kopfes gerade verlaufend, dann als Wangenrand sich bogig erweiternd und in den Dorn

übergehend. Eckdorn sichelförmig, schlank, gekielt. Sechs Leibringe; Spindel stark,

Pleuren flach. Pygidium dreieckig, Seitenränder etwas ausgeschweift; Spindel mit drei

bis vier deutlichen Rippen.

Im Quarzite von Wesela.

Schon der sei. Graf Sternberg unterschied diese Art im mündlichen Vortrage von

seinem Trilobites ornatus. Es ist die einzige Art, bei welcher der gerade Darmcanal häufig

sichtbar, und welcher um so mehr die Verwandtschaft mit den Aiguliden und Caligus

bestätigt.

Herr Barrande hat in den Nouveaux Trilobites p. 39 erkannt , d;iss seine Bestim-

mung des Tr. ornatus Sternberg falsch war, und hat den früher von Tr. ornatus ge-

nannten in Tr. Goldfussii, und den früher Tr. Goldfussii genannten in Tr. ornatus verwan-

delt. Da wir aber wissen, dass Herr Barrande trotzdem noch die bei Ptak vorkommenden

anderen Arten damit verwechselt, wie aus seinen eigenen Bestimmungen in unserer Samm-

lung hervorgeht, so kann für jetzt unsere Benennung beibehalten werden; doch stellen wir

es Herrn Barrande frei, für sich diese Art umzutaufen.

7. TR. MINOR, nob.

Kopf halbkreisförmig, staik gewölbt. Wangenlheil schmal, concav, mit gereiht

gestellten Poren; Eckdorn abstehend; Mittellappen der Glabella schmal, gerundet, nicht

viel höher als die Seitenlappen. Seitenlappen polsterig. Hinterrand des Kopfes völlig ge-

rade abgeschnitten. Sechs Leibringe, mit breiten, flachen, steifen Pleuren, weiche an der

Spitze nach hinten gebogen sind. Pygidium rundlich dreieckig, mit dem vorderen Pygidial-

rande parallel laufenden Rippen.

Im Sandsteine vom Stadlberge bei Beraun.

8. TR. PRAGENSIS, nob.

Kopf halbkreisförmig, randlos. Wangentheil flach, mit grossen, gereihten, gioben

Poren. Mittellappen der Glabella gross, keilförmig verdickt . gerundet und etwas hinter der

Mitte des breiten Rückens zwei hinter einander stehende Dornen , sonst wie die flachen

Abh. V, 6. 21
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seitliohén Lappen ví)Ilig glatt. Letztere werden rückwärts bis zu ihrer Mitte von einer brei-

en Verlängerung des Wangentheiles umfiissl. Der Eck dorn ist breit, stark.

Im Kalke aus Prag.

IV. TETRAPSELLIUM, nob. s. Taf. III. Fig. 18.

Kopf wie bei Trinucleus, aber in der Dorsalfurche stehen an der Basis des mittle-

ren Glabellarlappens zwei kleine dreieckige, mit der Spitze nach voin gerichtete Nebenlap-

pen. Seitenlappen wie bei Trinucleus, aber an der hinteren äusseren Ecke schief abgeschnit-

ten. Vier Leibringe; Spindel und Pleuren wie bei Trinucleus. Pygidium ein flaches Bogen-

segment bildend. Die Spindel wird durch eine breite Erhöhung der Pygidialfläche gebildet,

und ist nur nach hinten deutlich ausgebildet und durch den Rand gehend, welcher zu bei-

den Seiten die äussersle Spitze desselben berührt. Sechs Rippen, welche aber nur bis zur

Mitte der Pygidialfläche laufen. Der Pygidialrand bildet eine scharfe Kante, und diese wird

durch die Spitze der Spindel unterbrochen, und fällt senkrecht nach unten ab.

L T. PULCblRUiM, nob.

Kopf ein flaches Bogensegment; Wangentheil mit gereihten Poren besetzt. Mittel-

lappen gleich breit; Dorn sichelförmig, lang. Länge des Thieres ohne Dorn 3 — 4 mm.

Im Thonschiefer bei Beraun.

PHALACROMIDES.
Kopf und Pygidium fast gleich gross, aus einem oder mehreren Schildern bestehend.

Die Glabella deutlich entwickelt, oft in zwei hinler einander stehende Stücke zerfallend, mit

und ohne Seitenlappen, mit und ohne Basilarlappen ; das Wangenslück hufeisenförmig, die

Glabella umfassend, gerandet. Zwei Leibringe mit breiter Spindel, deren Ringe bald Condy-

larknorrcn besitzen, bald keine haben, mit sehr kurzen gekielten Pleuren. Pvgidium einscha-

lig oder mehrschalig; mit undeutlicher oder entwickelter Spindel.

Diese kleine Familie umfasst eine Reihe eigenthümlicher Gattungen, welche sich

durch den Bau der Kopf- und Pygidialschilder unter einander äusserst leicht unterscheide! ,

Die meisten Arten derselben wurden von Prof. Dr. Loven und Barrande zu Battus gezogen,

wohin sie keinesfalls gehören. Wir betrachteten sie selbst lange Zeit als ungezähnte

Balloiden, wollen aber, durch bestimmte und ausgesprochene Charaktere gezwungen, lieber

beide Familien trennen, und bei den wahren Battoiden mit gezähntem Pygidialrande werden

wir auf die symmetrische Forlbildung der Gattungen in jener Gruppe hinweisen.

Die Arten dieser Familie lebten gesellig, und ausser der in Schweden heimischen

Lejopyge laevigata gehören alle andern bisher bekannt gewordenen Arten der böhmischen

Ubergangsformation an, wo sie sich vorzüglich im Quarzite und in der Grauwakke findei..

Im Kalke des böhmischen Ubergangsgebirges sahen wir noch keine Art.
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Wir kennen in der Jetztwelt noch keine Familie, welche mit den Phalacromiden und

Battoiden verglichen werden könnte. Der totale Mangel der Augen und der eigenthümliche

Bau der Leibringe, so wie das grosse Pygidium unterscheiden diese Familie von allen be-

nachbarten. Wir besitzen sowohl die Phalacromiden als die Battoiden zusammengerollt.

1. PHALACROMA, nob. s. Taf. . Fig. 20.

Char. Kopf einschildig ; Glabella gewölbt, gerandet, in der Mitte oft gekielt oder

gebuckelt, oft im Nacken zwei kurze vorspringende Seitenfurchen. Nackenring durchlaulond

oder zwischen den Seitenfurchen stehend. Zwei Leibringe; die Spindel ist sehr stark ent-

wickelt, die Dorsaifurche tief, die Pleuren sind viel kürzer als die Spindel breit, und seitlich

gefurcht.

Pygidium so gross und oft grösser als der Kopf, stark gewölbt, mit mehr oder

minder deutlichem Rande.

1. PH. PRISCUM, nob.

Kopf rundlich gewölbt, am Stirnrande niedergedrückt, nach hinten fast schief ab-

gestutzt, mit einem nach hinten gerichteten, kaum sichtbaren Dorn. Pygidium fast gleich

gross und gleich geformt, in der Mitte mit vier Puncten gezeichnet; nach hinten vor dem
niedergedrückten Piande mit einer zur Hälfte rund umlaufenden seichten Querfurche. Ge-

lenkring quer abgestutzt. Breite T— 8 mm.

Im Quarzite von Wesela selten.

Diese Art sieht, wenn man bloss die abgelösten Kopfschilde findet, einer Orbicula

sehr ähnlich und darf oft dafür ausgegeben worden sein. Ihre nächstverwandle Art ist:

2. PH. QUADRINOTATUM, nob.

Kopfschild gerundet, gewölbt, glatt, in der Mitte nach hinten mit einer perforirten

Warze versehen. Der Rand sehr schmal, ganzrandig. Der iNackenring in der Mitte der seillichen,

durch zwei schmale Nackenfurchen gebildeten Lappen des Kopfschildes stehend , und nur

zwei Drittheile der Breite des hinlern Kopfrandes betragend. Pygidium viereckig- gerundet,

randlos , gewölbt und in der Mitte mit vier im Quadrat stehenden seichten Gruben bezeich-

net. Länge: 1 mm.

Im Schiefer von Skrey.

3. PH. GIBBOSUM, nob.

Kopfschild zirkelrund, gerandet; Band breit , nach innen mit einer aufgeworfenen

Leiste geziert; der übrige Theil des Kopfschildes ist glatt, flacli gewöl! l, in der Mitte sich

zu einem hohen Buckel erhebend. Nackenfürche schmal, Nackenring hieit, niedrig, glatt.

Wir kennen nur den Kopf, dieser ist 1 mm. lang und breit.

Von Skrey.

4. PH. BIBLXLATUM (Batt. bibull. Barr. 1. c. p. J4).

Kopf gerundet, hinten abgestutzt, nach vorn schwach gerandet, in der Mitte schwach

21 *
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gebuckelt, glatt. Pvgidium wie der Kopf, buckellos. Nackenring schmal, zwischen zwei seich-

ten Seitenfurchen stehend. Gelenkring breit. Länge 4— 5 mm.

Im Schiefer von Skrey.

b. PH. ELLIPTICUM, nob.

Kopf eiförmig-elliptisch, gewölbt, randlos, glatt, und bloss an der Basis, zur Seite des kaum

sichtbaren linienförmigen Nackenringes zwei kurze, nach oben auslaufende Furchen. Pvgi-

dium elliptisch, randlos, glatt, und an der Basis mit zwei kurzen Furchen als Andeutung

der Dorsalfurchen gezeichnet. Pleuren fehlen.

Die ganze Länge des Thieres beträgt sammt den deutlichen, aber ausgebrochenen

Pleuren 2,0 mm.

In der Grauwakke von Skrey.

6. PH. NUDUM, nob.

Kopf fast kreisförmig gerandet, stark gewölbt. Der Rand ist aufgeworfen und wird

nach hinten breiter. Die Glabella hinten scharf gekielt. Der Nackenring schmal und zwi-

schen den Lappen des Randes stehend. Die Leibringe schmal; Spmdel breit; die Pleuren

A der Spindelbreite lang, glatt Pvgidium stark gewölbt, rundlich - eiförmig, randlos. Länge:

4— 12 mm. Battus nudus Beyr. 1. c. p. 46. Taf. L Fig. 20. (Kopfschild.) Barrande 1. c. p. 15.

Herr Beyrich und Herr Barrande haben das Pygidium als Kopf beschrieben.

Im Schiefer von Skrey.

7. PH. EMARGINATUM, nob.

Kopf viereckig, die vorderen Ecken gerundet abgestumpft, seicht ausgeschweift.

Der Rand sehr breit, flach, etwas gewölbt, in der Glitte gegen die Glabella mit einer breiten

Furche versehen. Glabella schwach gewölbt, nach hinten geschweift, mit tiefer Nacken-

furche, welche sich als seichte Querfurche auf die Randlappen fortsetzt. Nackenring schmal,

geschweift, zwischen den Randlappen stehend. Spindel der Leibringe sehr breit. Pleuren flach,

rudimentär, gerundet. Pygidium eiförmig, gewölbt, randlos, glatt. Länge 4 mm.

Im Schiefer von Skrey.

8. PH. OVATUM, nob.

Kopf eiförmig -länglich, sehr stark gewölbt, gerandet; Rand schmal, an seiner

Aussenseite parallel gefurcht, daher gleichsam doppelt. Randfurche sehr schmal, tief. Gla-

bella glatt, hinten über die Randlappen vortretend, nach hinten und oben scharf gekielt.

Nackenring bogig, sehr schmal; Nackenfurche tief, mit seitlichen Nackengruben endi^eml.

Pygidium eiförmig, stark gewölbt, glatt, randlos. Länge 4 —6 mm.

Im Thonschiefer von Skrey.

9. PH. CARl[4ATUM, nob.

Kopf lâni^lich-eiforniig, vorn verschmälert, hinten quergestutzt. Rand sehr breit,

vorn am breitesten und dachförmig geneigt. Die Randfurche erweitert sich vorn in eine

halbmondförmige Häche. Die Glahella ist eiförmig, gewölbt, und der Länge nach mit

einem scharfen, sich vorn und hinten erweiternden Kiel versehen; Nackenfurche tief,

auf die Randlappen übergehend, und auf dem Rande vor dieser Furche eine zweite seichte
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Furche angedeutet, die nicht in die Glabella übergeht. Nackenring breit, stark, zwischen den

Randlappen stehend. Die Leibringe so breit wie der Kopf ; die Spindel breit, jeder Spin-

dehing stark gewölbt, seitlich nach hinten zu gerundet, in der Mitte tief ausgeschnitten,

und sich mit diesen dadurch gebildeten Lappen deckend; die Pleuren flach gewölbt, nach

hinten gerundet- verschmälert, glatt und nur \ von der Breite des Leibringes gross.

K. L. = 2 mm.
Wir kennen bisher nur Köpfe und den ersten Leibring.

Im Schiefer von Skrey s. selten.

10. PH. APPLANATUM, nob.

Kopf rund, Rand breit und flach, an den Seiten breiter als an der Spitze. Die

Glabella eiförmig, glatt, schwach gewölbt; Nackenring schmal, zwischen den Lappen des

Randes stehend.

Der Rand ist kaum sichtbar von der, die Wangeniheile bildenden, ebenen Fläche

gesondert.

Länge des Kopfes: 2 mm.

Wir kennen bisher nur den Kopf, der ein sehr sonderbares Ansehen besitzt.

Im glimmerigen Thonschiefer von Pták, sehr selten.

11. PH. SCUTIFORME, nob.

Kopf länglich- eiförmig, wenig gewölbt, gerandet. Der Rand vorn etwas zugespitzt,

breit, flach, in der Mitte etwas vertieft, und diese flache Vertiefung läuft im obern Drittheil

der Glabella nach innen in die tiefe Randfurche aus, welche letztere hinten mit der iNacken-

furche zusammenfliesst. Sie ist tief und breit. Die Glabella ist eiförmig, im vorderen Drittheil

am Rande nach der Randfurche zu steil abfallend; ihre Oberfläche schwach gewölbt, glatt,

nach hinten mit einem schwachen, kurzen Kiele verseben. Der Nackenring schmal.

Die Leibringe breit. Die Spindel nach hinten gewölbt, mit zwei seitlichen, zahnför-

niigen, mit der Spitze rückwärts gerichteten Condylarknorren , und dreimal breiter als die

Pleuren ; die erste Pleura ist gerundet, flach, die zweite gefurcht.

Das Pygidium ist etwas grösser als der Kopf, stark gewölbt, eiförmig und glatt, un-

gerandei.

Länge: 10— 12 mm.

Im Schiefer bei Skrev, gemein.

12. PH. LAEVIGATUM, nob.

Kopfschild länglich- eiförmig, mit einem äusserst schmalen Rande versehen, welcher

hinten am Gelenktheile mehr aufgeworfen ist. Pleuren breit. Das Pygidium ist eiförmig-

länglich, länger als der Kopf, flach gewölbt, mit einem kaum merklichen Rande und

völlig glatter Oberfläche.

Länge des Thieres : 1 3 mm.
Im Schiefer von Pták äusserst selten.



i62 Ignaz Hntvle und A. J. C. Corda,

. SELENOPTYCHUS, nob. s. Taf. III. Fij,-. 21.

Char. Kopf gerandet, rund; die Glabella eiförmig und von dem hufeisenförmigen,

über all gleich breiten Wangentheile seitlich und vorn umgeben. Der Nackenring die Glabella

und die Waiigenränder umfassend. Zwei Glieder; Spindel zweimal breiter als die sichelför-

mig nach rückwärts gekrümmten Pleuren; letztere zugespitzt und gefurcht. Pvgidium gerun-

det, fast randlos, i^iatt, gewölbt; der Gelenkring als seichter Eindruck sichtbar.

I. S. ROTUNDATUS, nob.

Kopf gerundet, kürzer als das Pygidium; Rand schwach vorstehend; Wangentheil

etwas gewölbt. Glabella gerundet, schwach gewölbt, so lang als der Wangentheil breit

ist, glatt. Die Wangentheile sind nach hinten schief abgestutzt, und die starke Nackenfurche

läuft quer vor dem Nackenringe und steigt schief nach vorn auf den Wangentheil. Die

Pleuren gefurcht, sonst glatt, flach, schmal und kurz. Das Pygidium ist fast eiförmig, ge-

rundet, glatt, schwach gewölbt, und der Eindruck, welcher den Gelenkring repräsentirt, ist

zwei Drittlieile so breit wie der Rand, und verläuft seitlich nach vorn. Länge: 7 — 10 mm.

Im Grauwakkenschiefer von Ptak s. seilen.

III. MESOSPHENISCUS, nob. s. Taf. III. Fig. 22.

Char. Kopf gerundet, gerandet; die Glabella quadratisch, bis zur Mitte des Kopfes

reichend; die Wangentheile verflossen und einen halbmond- oder hufeisenförmigen Halb-

ring um die Glabella bildend. Nackenring schmal; Nackenfurche zart, über die Wangentheile

laufend und mit der tiefen Randfurche zusammenhängend.

Leibringe fehlen uns noch.

Pygidium viereckig, gerundet, breit gerandet, die Spindel vom kurzen Gelenkringe

an dreieckig, keilförmig verlaufend und mit der Spitze die Randfurche berührend.

Syn. Battus. Barr. 1. .
I. M. CUNEIFER, nob.

Kopf gerundet, Rand breit, stark gewölbt; Wangentheil sehr stark gewölbt, Glabella

gleichfalls und in der Mitte gekielt. Pygidium länger als der Kopf und stark gewölbt. Länge

des Kopfes oder Pygidiums — 1 mm.

Battus cuneifer Barr. 1. c. p. 18.

Im Schiefer von Skrey.

IV. DIPLORRHINA, nob. s. Taf. III Fig. 23.

Char. Kopf gerundet oder quadratisch; gerandet. Die Glabella vierlappig und von

dem verflossenen breiten, hufeisenförmigen Wangentheile umgeben. Der Vorderlappcn der

Glabella quadratisch oder halbmondförmig; der mittlere lang, gekielt oder gebuckelt; die

Basilarlappen seillich, klein, dreieckig.

Zwei Leibringe; die Spindel ist drei- bis sechsmal breiter als die Pleuren; letztere

sind kurz und gefurcht.
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Das Pygidium ist fast fünfeckig oder es ist gerundet, länglich, breit gerandet; die

Spindel bischofmützenförmig, den Rand nicht erreichend, gekielt, gebuckelt oder seitlich

quej'gefaltet.

Balli spec. Barrande Not. etc.

Wir besitzen folgende Arten:

1. D. ROTUNDATA, nob.

Kopf und Leib fehlen. Pygidium eiförmig, gerandet; der Rand aufwärts gebogen,

glalt, nach innen hoch aufgetrieben, breit, und in gleicher Ereile um die kurze eifürniige

Spindel laufend. Spindel stark gewölbt, und nach hinten mit einer kleinen punctförmigen

Warze geziert.

Im Schiefer von Skrey selten.

Unterscheidet sich durch den Habitus, den Pygidialrand, die Spindel und durch

die hohe Wölbung der letzteren hinreichend von D. Orion.

2. D. TRIPLICATA, nob.

Kopf flach gewölbt, vorne gerundet, fast parallelopipedisch ; breit gerandet, Rand

flach, Randfurche seicht. Wangenslück hufeisenförmig und überall gleich breit, vor den

Vorderiappen der Glabella mit drei kurzen, nach vorne gerichteten Falten geziert. Dor-

salfurcben tief. Vorderlappen trapezoidisch , mit der breiten Basis an den etwas nach

vorn ausgeschweiften Mittellappen der Glabella stossend ; letzterer ist nahe am vordem

Ausschnitt mit einem kurzen scharfkieligen Buckel geziert, zur Seite und nach hinten

ausgeschweift ausgeschnitten. Basilai läppen klein, dreieckig. Das Pygidium ist vierseitig,

vorne und hinten etwas gerundet; Rand breit, gewölbt; Spindel breit, gekielt -gebuckelt,

vorne zugespitzt, und die Seitenlheile des Pygidiums gleichsam in zwei gegeneinander

gekehrte sichelförmige Hälften zertheilend.

Die ganze Schale des Thieres ist fein chagrinirt. Länge 6 mm.

In der Grauwakke von Skrey.

Diese Art scheint dem Battus affinis Barr. l.p. 17. zu ähneln; aber jene Beschreibung

ist so schwankend und unvollständig, dass wir die Identität beider nicht erweisen können.

3. D. ORION, nob.

Kopf vierseitig , vorderer Rand und Ecken gerundet, Rand breit nach hinten verlau-

fend. Wangentheil gewölbt, an den Ecken des vorderen, fast quadratischen Glabellarlap-

pens mit zwei kurzen divergirenden Furchen versehen ; der mittlere Glabellarlappen

nach hinten zu beiden Seiten ausgeschnitten, sonst parallelopipedisch. Basilarlappen dreieckig.

Nackenfurchen tief, sich seitlich auf die Wangentheile verlängernd. Zwei Leibringe, deren

Spindel viermal so breit ist als die Pleuren, mit zwei seiilichcn Condylarknorren und

einer centralen Impression; die Pleuren gefurcht. Das Pygidium ist quadratisch, der Hinter-

rand etwas spitzig vorgezogen, und daher ist es fast fünfseitig. Der Rand ist breit und

flach, an den beiden Hinterecken stumpf; der hufeisenförmige Seitentheil gewölbt ; die Spin-

del bischofmützenförmig, vorne stumpf zugespitzt, in der Mitte gekielt, und mit zwei bis

drei seithchen, seichten Querfurchen versehen. Länge 2— 4 mm.
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Battus Orion Barr. 1, p. 16.

In der Grauwakke von Skrey.

4. D. UMBONATA, nob.

Kopf fehlt. Zwei Leibringe ; die Spindel vier- bis fünfmal so breit als die Pleuren,

glatt, fast walzig. Pleuren lappenförmig , gerundet, die Dorsalfurchen tief. Das Pygidium

eiförmig gerundet; der Rand breit, stark gewölbt; Seitentheile spitzig verlaufend; Spindel

sehr gross, stark gewölbt, glatt, in der Milte mit einem kurzen, in einen Dorn auslaufen-

den Kiel versehen.

Länge des Pygidiums 1 — 3 mm.
In der Grauwakke von Skrey.

Das Pygidium ist jenem der D. Orion sehr ähnlich, aber die Seitentheile und die

Spindel unterscheiden diese Art, nebst dem völlig differenten Bau der Leibringe, von

Diplorrhina Orion.

5. D. SmrUS, nob.

Kopf fast eiförmig; Rand flach erhöht, nach hinten verlaufend; Wangentheil

hufeisenförmig, überall gleich breit, an den Ecken des Vorderlappens faltenlos. Der '-
derlappen parallelopipediscli, schmal, an den Ecken gerundet; Mittellappen fünfeckig;

hinteres Eck an der Nackenleiste stehend, abgestumpft, Vorderecken scharf, rechtwink-

lig ; Seitenecken stumpfwinklig; in der Mitte ein undeutlicher Kiel durch zwei seitliche,

seichte Eindrücke gebildet. Basilarlappen klein. Zwei Leibringe : erster Ring mit schie-

fen, nach aussen und unten laufenden Condvlareindrücken , die beim zweiten gerade ver-

laufen. Pygidium nach hinten erweitert, breit gerandet, Rand flach gefurcht, Spindel bischofs-

mützenförmig, spitzig, an dem starken, gleichbreiten Nackenring aufsitzend, in der Mitte

gekielt, und der Kiel in den des Nackenringes übergehend; die halbmondförmigen Seiten-

theile an der Spitze der Spindel endigend. Länge: 6 mm.
Im Schiefer von Skrev.

6. D. ELLIPTICA, nob.

Kopf gerundet, vorn etwas breiter; Rand nach hinten auslaufend, gewölbt; der

hufeisenförmige Wnngentheil ist stark gewölbt, glatt, und nach seinen Hinterecken

spitzig auslaufend. Die Glabella parallelopipediscli; der Vorderlappen mondförmig, der

Mittellappen fast viereckig, in der Mitte mit einer sehr kleinen Warze versehen. Die

Seiten- oder f'asilarlappcn klein, undeutlich; der Nackenring unterhalb der vorspringen-

den Basilarlnppen liegend , sehr schmal. Zwei Leibringe ; die Spindeltheile schwach

gewölbt, fast stahförmig, sechsmal breiter als die Pleuren; diese letzteren sind kleine vier-

eckige, in der Mitte nach innen zu etwas eini;edrückte Lappen. Pygidium eiförmig; der

Rand nach vorn sich ausbreitend, flach, mit einer halbmondförmigen Rinne gezeichnet. Die

Spindel steht auf dem etwas gekrümmten, stark gewölbten Nackenringe, ist fast so breit

wie dieser, ist kegelförmig stumiif, stark gewölbt und glatt; die Seitentheile sind sicliel-
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förmig;, und an ihrer Basis steigt die Nackenfurche schief nach aussen und hinten über

ihre Fläche, und sondert dadurch zwei dreiseitige Lappen von ihren Basen ab. Länge 2 mm.

Im Schiefer von Skrey sehen.

7. D. ASPKRULA, nob.

Kopf rund, stark gewölbt; Rand hoch und schmal, in den Nackenring übergehend

der hufeisenförmige Wangentheil ausserordentlich stark gewölbt , an seinen Enden abge-

stumpft und gleich breit; die Glabella nach hinten verschmälert; der Vorderlappen halb-

mondförmig, durch eine tiefe Furche von dem Mittellappen gesondert; dieser letzlere nach

vorn stumpf dreieckig, nach hinten verschmälert. Die Basilarlappen dreieckig mit der

Spitze nach oben.

Wir besitzen von dieser ausgezeichneten Art nur einen Kopf, welcher an seiner

ganzen Oberfläche feinkörnig ist. Länge des Kopfes 2 mm.

Im Thonschiefer von Skrey.

Der Hauptumriss des Kopfes ist fast sphärisch, nach rückwärts abgestumpft; die

Glabella beträgt ein Drittheil der Breite des ganzen Kopfes.

8. D. SELENOPHORA, nob.

Kopf fast halbkuglich, hinten und vorn gerundet, Rand schmal; Randfurche tief; die

Wangentheile fast nngförmig, gegen einander gekrümmt; die Glabella breit; der Vorder-

lappen mondförmig; der Hauptlappen fast quadratisch, in der i\Iitte mit emer grossen,

buckeiförmigen Warze besetzt. Die Basilarlappen kaum sichtbar, klein. Der Nackenring

sehr schmal. Kopflänge :zr 0,7b mm.
Wir besitzen nur den Kopf.

Aus dem Schiefer von Skrey, sehr selten.

9. D. MONAS, nob.

Kopf und Leib fehlen. Pvgidium schaufeiförmig, hinten gerundet, der Rand sehr

breit, nnch aussen durch eine parallele Furche gerandet, innen flach. Die Spindel ist ko-

nisch, gewölbt; die Seitentheile vorn zusammenstossend, gleich breit. Der Gelenkring

schmal, glatt. Uber die Spindel und die Seitenflügel läuft parallel dem Gelenkringe eine

tiefe Furche.

Wir kennen nur das Pvgidium, welches l mm. lang ist.

Aus dem Schiefer von Skrev.

10. D. AFFINIS, nob.

Kopf fast quadratisch, vorn gerundet; Rand breit, dickwulstig; Wangentheil huf-

eisenförmig, stark gewölbt, abwärts geboi;en, überall gleichbreit, an den Enden nach

hinten zugespitzt. Vorderlappen fast mondförmig , in der Mitte des hintern geraden Ab-

schnittes mit einer schwachen Längsfalte versehen. Haupi mittel iappen parallelopipedisch,

nach hinten gerundet, vorgezogen und in einen stumpfen, grossen, warzenförmigen, über

den Nackenring vortretenden Buckel endigend. Leib und Pvgidium fehlen. Länge des

Kopfes — 1 mm.
Abh. V, 5. 22
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An Battus affinis Barr. I. p. ? —
Von Skrey s. selten.

11. D. CRISTATA, nob.

Kopf und Leib fehlen. Pygidium fast siebenseitig. Gelenkring schmäler als die Spin-

del ; Gelenkfurche mondförniig nach vorn gekrümmt. Spindel fast durchlaufend bischof-

niützenförniig, in der Milte der Länge nach scharf gekielt, und seitlich mit 4— ó breiten,

liefen Querfurchen geziert. Die Seitentheile sind an der Basis schief abgestutzt, und ihr

Rand ist daselbst aufgebogen, sonst geneigt. Der Rand ist breit, aufgeworfen, an den Sei-

ten herablaufend und eine stumpfe Kante oder Ecke bildend, nach hinten etwas verschmä-

lert und gerundet. Auf seiner Höhe verläuft eine sehr feine, furchenarlige Linie.

Länge des Pygidiums 2,5 mm.

Von Skrey s. selten.

V. COISDYLOPYGE, nob. Taf. IIL Fig. 24.

Char. Kopf breit, gerandet; Rand schmal, mit dem halbmondförmigen Wangen-

theile sich nach hinten verschmälernd. Glabella vierlappig. Vorderlappen halbmondför-

mig, breit, gewölbt. Mittellappen schmäler als der Vorderlappen, nach hinten gebuckelt oder

gedornt und an den Nackenring stossend; Seiten- oder Basilarlappen stark entwickelt, so

lang oder halb so lang als der Mittellappen.

Nackenring in der Mitte gekielt, mit zwei seithchen Erhöhungen, welche dem Con-

dvlarknorren und den Pleuralwarzen der Leibringe entsprechen.

Zwei Leibringe. Die Spindel dreimal so breit als die Pleuren, mit ausgesprochenen

Condylarknorren.

Pygidiuin gei-andet, gewölbt. Die Spindel gross, mit einem grossen queren Hinler-

lappen und gekielten- und kleinen Basilarlappen. Die Seitentheile hufeiseni'örmig
;

der Rand breit gewölbt,

1. C. REX, nobis.

Kopf vorn gerundet; Rand glatt, Mitlelschild viereckig, nach hinten am Rande mi

einem kurzen, warzenförmigen Dorn versehen. Der Nackenring stark entwickelt, in der

Mitte gekielt, seitlich mit zwei deutlichen Knorren besetzt. Zwei Rippen, die Spindel drei-

mal so breit wie die Pleuren, die Condylarknorren rundlich, gross; die Pleuren rund,

lief gefurcht. Pygidium gerundet, der Rand glatt, die Spindel vierlappig; die Rasilarstücke

dreieckig, das Mittelstück gekielt, mit einer tiefen Seitenfurche.

Die ganze Schale ist glatt.

Länge bis 1 mm.

Battus Rex. Barr. 1. c. p. .
Im Schiefer von Skrey häufig. Diese Art kömmt am häufigsten gut erhalten und

ganz vor.

Hier schliesst sich nun unmittelbar an die schwedische Galtung:
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VI. LEJOPYGE, nob. s. Taf. [II. Fig. 25.

Char. Kopf gewölbt, schmal gerandet. Glabella angedeutet, die Dorsalfurchen lau-

fen aber im hufeisenförmigen W'angentheile aus; zur Seite des Glabellartheiles zwei Basi-

larlappen.

Zwei Leibringe, mit breiter Spindel mit grossen Condylarknorren und sehr kurzen,

gefurchten, nach rückwärts gekrümmten, zugespitzten Pleuren.

Das Pygidium ist gross, breit gerandet, stark gewölbt, und gleich der Glabella

mit einer unvollkommenen, auslaufenden Spindel versehen, welche durch zwei seichte Dor-

salfurchen angedeutet wird.

Die einzige bekannte Art ist:

L. LAEVIGATA. — Battus laevigatus Hisinger. G. N. Taf. 4. Fig. 7.

Diese schöne Art verdanken wir der Güte des Herrn Prof. Dr. Loven. Sie kömmt

bei Kinnekulle Hônsâter vor und wurde in einem dunkeln Kalke von Dalman 1827 ge-

sammelt, unter dessen Exemplaren es uns gelang, Individuen aufzufinden, welche zur Her-

stellung der Art vollkommen dienlich waren.

Die Gattung selbst bildet unter den bekannten Gattungen der Phalacromiden die

tiefstehendste , indem weder die Glabella am Kopfschilde, noch die Spindel am Pygidial-

Schilde deutlich ausgesprochen ist.

ILLAENIDES.
Kopf und Schwanzschild fast gleich gross. Kopf mit deutlicher Glabella, und wenn

Augen vorhanden, durch ablösbare Stirnnähte von den Wangen geschieden. Die Slirn-

naht selbst verläuft von der Mitte des Hinterrandes schief nach innen und vorn zum hin-

tern Winkel des Auges, umläuft den Rand des Augendeckels bogig, und läuft vom vordem

Augenwinkel schief nach aussen und vorn zum Rande der Wange. Glabella glatt; Augen-

deckel gewölbt, vorspringend. Augen auf einer polsterförmigen Erhöhung der Wangen

stehend, mit facettirter Augenhaut.

Fünf, acht bis zehn Leibringe, mit breiter und glatter Spindel; Dorsalfurcho deut-

lich; Pleuren gefurcht oder glatt. Pygidium breit, gerandet, ganzrandig, ungegliedert, ohne

deutliche Spindel.

Unsere Übergangsformation ist arm an Gattungen und Arten dieser Famihe, und

die darin aufgefundenen sind fast durchgehends schlecht conservirl. Die Gattung Asaphus

22 *
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Daim, (part.) können wir durchaus nicht hierher ziehen, denn ihre Stirnnaht und ihr

Pygidiumbau enlspriclit den Phacopiden.

I. MÏCROPARIA, iiob. s. Taf. . Fig. 26.

Char. Das Kopfscbild einfach, vollkommen glatt, ungerandet, Stirne vorn gerun-

det, mit einer vorstehenden, seitlichen Ecke ; hinten gestutzt und so breit wie die Pleuren.

Augendeckel flach, etwas vorgezogen, gerundet. Augen und Wangen fehlen. Fünf Leib-

ringe. Die Spindel gross, sehr gewölbt, zweimal so breit wie die Pleuren , mit tiefer Dor-

salfurche. Pleuren lanzettförmig, gespitzt, gefurcht. Pygidium gerundet, ganzrandig, stark

gewölbt und mit einem hinten breiter werdenden Rande versehen.

I. M. SPEGIOSA, nob.

Glatt; die Spindelglie.ler gleich breit. Längen 15 mm.

In Kugeln des Grauwakkenschiefers von .Strassitz s. selten, Prof. Miihlwenzel.

II. WLEUS, Dahn. part. s. Taf. IV. Fig. 35.

Char. Kopf breit, stark gewölbt; Glabella gross, vorn ausgebreitet. Augen seitlicii,

gross, mit glatter, fein facettirter Hornhaut, auf einer deutlichen polsterförmigen Erhöhung

der Wangen stehend. Die Stirnnaht läuft aus der Mitte des hintern Kopfrandes schief

nach innen und vorn zum hintern Augenwinkel, läuft dann am bogigen Rande des Augen-

deckels zum vordem Augenwinkel, und läuft von da schief nach innen und vorn paral-

lel dem vordem Rande der Stirne; die Wange ist schwach gewölbt, ungerandet, hintere

Ecke der Wange gerundet.

Acht Leibringe mit sehr breiter Spindel. Pleuren ungefurcht. Pygidium gewölbt,

glatt, nie mit deutlicher Spindel versehen. Der Rand des Pygidiunis ganz und glatt.

Wir bildeten als typische Art Nileus armadillo Dahl, nach schwedischen Exemplaren

aus Daldmann's Hand ab, da wir keine böhmische Art so vollkommen erhalten besitzen.

1. N.? ACUMI^JATUS, nob.

Kopf fehlt; acht Leibringe, Spindel zweimal so breit wie die Pleuren, nach hinten

verschmälert; Spindelringe gleich breit, bandförmig, ohne deutliche Condylarknorren;

Pleuren tief gefurcht. Pygidium sphärisch-dreieckig, glatt, ungerandet , seine Spindel durch

die Fortsetzung der Dorsalfurrhen gebildet, stumpf - dreieckig , glatt.

In Kugeln von Grauwakkeiifels s. selten.

2. N. CYCLURUS, nob.

Kopf halbkreisförmig, nach hinten gestutzt, mit stumpfen Ecken. Glabella gewölbt;

Augen nahe dem Nackenringe stehend, Augendeckel gewölbt; Auge sehr gross, halbmond-

föimig, niedrig; Augcn|)()lsler last so hoch wie die glatte Hornhaut breit ist. Wange fast

viereckig, gewölbt, nach vorn und aussen gerandet, nach hinten eingebogen, mit zugerun-

deiem Eck. Nackenring liefstehend, gross, und vor ihm ist die hintere Seite der Glabella
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rechtwinklig hinabgebogen. Pygidiuni halbkreisförmig, stark gewölbt und ohne alle Ein-

drücke oder Spuren einer Spindel.

Die Schale des ganzen Thiercs ist fein linirt und geritzt.

Im Kalk von St. Johann.

3. N. BOÜGHARDII (s. Asaphus Bouchardi. Barr. 1. c. p. 49.)

Bei Beraun.

III. SYMPHYSURUS. Goldfuss. Bronns Jahrb. 1843. V. p. 552. s. uns.

Taf. Iii. Fig. 27.

Char. Kopf stark gewölbt, mit vorderem, nach innen gekrümmtem, Clypeusstelle ver-

tretendem, Rande. Glabella sehr gross , stark gewölbt , nach vorn erweitert. Seitenlappen

schmal und in die grossen, gewölbten Augendeckel übergehend. Dorsalfurchen tief, am

Vorderrande in der Rand- und Augenfurche verlaufend. Kein Nackenring und keine INacken-

furche. .\ugen gross und genetzt, auf einem von der Wange gebildeten Polster stehend.

St rnnaht entspringt am hintern Kopfrande nach innen, läuft bogig nach vorn zum hintern

Augenwinkel, umläuft den Augendeckel und geht vom vordem Augenwinkel nach vorn und

innen in der Dorsalfurche zum Vorderrande. Wange dreieckig, gerundet, mit breitem,

verdicktem Rande.

Acht Leibringe. Spindel flach gewölbt, breit; Dorsalftirchen seicht; Pleuren leicht

gekrümmt, nach vorn abgestutzt, gekielt, am Ende verflacht, gerundet, zugeschärft.

Pygidium flach gewölbt, glatt, gerundet, mit flacher, angedeuteter, viereckiger, brei-

ter, etwas über die Mitte der Pygidiallänge reichender Spindel.

Als typische Art haben wir S. palpebrosus aus Dahlmann's Hand abgebildet. Im

böhmischen Übergangsgebirge haben wir noch keine Art dieser Gattung gefunden.

IV. DYSPLANUS. Burmeister 1. c. p. 120. emend. s. Taf. III. Fig. 28.

Char. Kopf vorgezogen, halbmondförmig gewöll)t; Glabella gross, mit verwischten

Dorsalfurchen. Augen gross, genetzt. Stirnnaht in der Mitte des Hinterrandes entsprin-

gend, bogig nach innen und vorn zum hinlern Augenwinkel laufend, den Augendeckel um-

laufend, und vom vordem Augenwinkel gerade bogig nach vorn zum Vorderrande gehend.

Die Wangen langgezogen dreieckig, an den Hinterecken in breite Dornen auslaufend.

Neun Leibringe. Spindel breit gewölbt; Pleuren gewölbt, am Ende gerundet, etwas

nach rückwärts gekrümmt.

Pygidium längüch, parabolisch, stark gewölbt, mit angedeuteter kurzer, auslaufen-

der Spindel.

Wir betrachten als typische Art A. centrotus Dalm , welche wir nach ihm abbildeten^

In Böhmen ist keine Art dieser Gattung repräsentirt.
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V. ILLAENUS, Daim. part. s. Taf. . Fig. 29.

Char. Kopf gross, flach gewölbt. Glabella sehr entwickelt, glatt, breit, vorn gerun-

det , hinten zwei undeutliche kurze Langsfurchen , als Fortsetzung der Dorsalfurchen nach

vorn. ÍNackenring fehlend. Wangen klein , fast dreieckig. Stirnnaht fast wie bei Nileus,

vorn aber vom Augenwinkel gerade zum Vorderrande verlaufend. Augen halbmondförmig.

Zehn Leibringe mit starker Spindel und glatten Pleuren. Pygidium gross, ganzrandig, glatt,

mit durch Fortsetzung der Dorsalfurchen entstandener, kaum angedeuteter Spindel.

Herr Barrande führt in Böhmen bei Praskoles und Beraun vorkommend Illaenus

perovalis Murch. und III. crassicauda Wahlb. auf, welche wir jedoch nach Vergleich mit

Original-Exemplaren nicht besitzen.

1. ILL. LIMBATUS, nob.

Kopf kurz, halbkreisförmig, flach gewölbt, die Seitenfurchen am deutlichen Nacken-

ringe weit vorspringend. Vorderrand niedergebogen, Wange flach, dreieckig. Leibringe

gleich breit, schmal, glatt. Spindel gewölbt', Seilenfurche tief. Rippen etwas gewölbt, flach,

bandförmig, glatt. Pygidium grösser als der Kopf, gewölbt, in der Mitte verflacht, hinten

niedergebogen, breit gerandet. Länge 50 mm.

Im Grauwakkenschiefer selten.

2. ILL. ATTENUATUS, nob.

Kopf l)reiter als die Rippen, halbkreisförmig, hinten gerundet, gewölbt. Glabella

stark entwickelt, fast halbkuglich; Nackenring und Nackenfurche undeutlich, Seitenfurchen

bogig nach innen und aussen bis zur Mitte der Glabella verlaufend. Leibringe dünn, schmal,

glatt; Spindel stark gewölbt, sich nach hinten stark verschmälernd. Die erste Pleura so

breit wie ihr Spindeltheil, die letzte zweimal so breit. Pygidium verflacht, glatt, breiter

als die Rippen, an den Ecken gerundet; der Gelenkring vorspringend. Länge 30 mm.

In der Grauwakke von Beraun.

3. ILL. LATICEPS, nob.

Kopfschild gerundet, gewölbt, glatt, mattglänzend; Nackenring sehr schmal; Nacken-

furche flach, breit; Seitenfurchen kurz und gerade. Länge d. K. 10 mm.

Im Kalke bei Praskoles und Prag.

4. ILL. GLABERRIMUS, nob.

Pygidium fast halbkuglich, glatt, glänzend, Vorderrand etwas eingebogen zugeschärft.

Gelenkrand ausgeschnitten. Länge 5 mm. Breite 1 mm.

Im Kalk von Kolednik.

5. ILL. DUBIUS, nob.

Kopfschild halbkreisförmig, flach; Rand gestreift; Nackenfurche seicht, Seitenfur-

chen gerade.

Ein sehr unvollständiger Hohldruck aus dem Schiefer von Beraun.

6. ILL. ASAPHOIDES, nob.

Kopf und Leib fehlen; Pygidium gerundet gewölbt, am Rande aufgebogen; Gelenk-
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ring vorstehend, tief, gekielt; Spindel undeutlich dreieckig, mit einem deutlichen mondiör-

migen, der Furche des Gelenkringes parallelen Quereindrucke; auf den Seitentlieilen drei

gerade, undeutliche Rippen. Rand breit, ausgehölilt, aufgebogen, in der Milte, der Spin-

del gegenüber, niedergebogen, und seine Oberfläche ist mit feinen, dem äusseren Umfange

parallelen Linien geziert.

In dem Grauwakkenschiefer von Beraun.

7. ILL. SUBTRIANGULARIS. nob.

Kopf dreieckig, vorne gerundet, mit spitzigen Seitenecken; stark gewölbt, fast ge-

buckelt; Nackenring eine schmale Leiste bildend; Dorsalfurche parallel, kurz, nicht zur

Mitte reichend; Wangen dreiseitig, etwas niedergebogen ; Augen halbmondförmig, schön und

gross genetzt, mit flachem Augendeckel. Spindel breit, nach hinten verschmälert, stark ge-

wölbt; Ringe flach und wie die stark gekrümmten Rippen feinkörnig, und am Rande schmal

und glatt gerandet. Pygidium herzförmig dreieckig, mit gerundeten Ecken und Spitze und

vorspringendem Gelenkring, schwach gewölbt, glatt ; am Rande mit der parallelen Streifung

der Unterschale geziert. Breit 16, lang 22 mm.

In der Grauwakke von Beraun.

8. ILL. MINUTUS, nob.

Pygidium dreiseitig, stark gewölbt, randlos. Vorderrand bogig. Ecken gerundet,

etwas niedergedrückt, Hinterrand niedergebogen, glatt, stumpf. Auf der Fläche des Pygi-

diums findet man zwei seichte, bogige Vertiefungen als Fortsetzung der Dorsalfurchen. Die

ganze Oberfläche ist fein quergestreift. Breite 7,5 mm., Länge 5,5 mm.

Im Kalke von Khoda.

VL PLAESIACOMIA, nob. s. Taf. IV. Fig. 30.

Char. Augenlos. Kopf gerundet. Glabella stark entwickelt, trapezoidisch , nicht zum

Rande reichend. W^angen klein, stark gewölbt. Nackenring stark entwickelt. Nackenfurche

tief und auf die Wangen sich fortsetzend. Leib und Pygidium fehlen.

1. PL. RARA, nob.

Kopf halbkreisförmig; Ecken gerundet. Die abgestutzte Vorderseite der Glabella

fast an die Randfurche reichend. Der Nackenring geschwungen, dünn.

Im Quarzile bei Beraun, s. selten.

ß R 0 N T E I D E S.

Kopf gerundet, halbkreisförmig, oder vorgezogen, mit stark entwickelter Glabella

und deutlichem Nackenringe. Augen stark vorspringend, halbmond- oder hufeisenförmig

gekrümmt und äusserst fein genetzt, oder die Augen fehlen gänzlich. Die Stirnnaht ver-

}\ bei den gesichtslosen Arten von der Dorsalfurche sich stark seitlich krümmend nach
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aussen und vorn, biegt sich dann fast rechtwinklig um, und verläuft fast gerade zum Stirnrande

des Kopfes. Hei den sehenden Arten entspringt sie aus der Mitte des Hinterrandes der

Wange, i)iegt sich S-förmig nach innen, hilft den weit vorspringenden Augendeckel

bilden, und läuft vom vorderen Augenwinkel verkelirt S-förmig (8) nach dem Vorderrande

der Cbdjella. Die Wangen smd fast dreieckig. Clypeus bogig und oft steif unter der Stirne

liegend, horizontal gestreift. Das Hyposlom fünfeckig, am Clvpeairande glati, fast gerade,

stark gewölbt, die Oberflügel hakenförmig eingebogen, die Seitenwände ausgeschnitten,

und mit einem stumpfen Ziibn in den dreieckigen verdickten Vorderrand übergehend; die

Spitze stumpf, etwas niedergebogen; die Randfurche lief; Miltelschild stark gewölbt, mit

zwei seitlichen Eindrücken.

Gangfüsse vorhanden
;
Scheerenglied gekrümmt zugespitzt, innen stumpf- dreizahnig;

Vorderschiene walzig, vorn zugespitzt, gekrümmt. Schenkel walzig. Velum zweilappig. Die

Lappen oben gerade, unten gerundet, gewölbt, gerandel, an der Innern obern Ecke auf der

gewölbten Fläche eine warzenförmige Erhöhung,

Leib sechs oder zehn Ringe. Spindel stark entwickelt
; Ringe ohne seitliche Condylar-

knorren; Pleuren glatt oder gefurcht.

Pygidium gross, oft grösser als der Kopf, ganzrandig und mit sehr kurzer, ein- bis

zweigliedriger Spindel, und grossen, breiten, sirahlig - rippigen Seitentheilen.

Zu dieser schönen Familie gehören die Gattungen Bronleus und Cyclopyge. Die

erstere Gattung zeigt in Hinsicht des Kopfbaues grosse Alinlichheit mit Limulus, aber der

übrige Körperbau ist bis auf das gleiche Velum und die Vorderfüsse völlig verschieden.

Die Arten alle sind nahe verwandt, jedoch durch die Sculptur und den Bau im Allgemeinen

leicht zu unterscheiden. Cyclopyge reihet diese Familie an die Trinucleiden, von welchen

sie sich durch die Gesichtslinie und den Kopfbau unterscheidet. Cnter den Odonturi-

den wird diese schöne Familie und namentiicli die Galtung Bronfeus durch die Thysano-

pelliden repräsentirt, welche die nächsten Verwandten derselben sind.

1. BRONTEUS, Goldfiiss. s. Taf. J\\ Fi-. 33, 34.

Kopf halbkreisförmig; Glabella gewölbt, gelappt und seitlich eingeschnitten. Die

Stirnnaht aus der Mitte des Hinterrandes entspringend, sicli S-förmig nach innen und vor

uärts zum hintern Augenwinkel beugend, den Augendeckel umlaufend, und vom vordem

Augenwinkel sich verkehrt S-förmig (8) zum Vorderrande der Siirne wendend. Die Augen

staik gewölbt, vorstehend, sehr fein genetzt. Die Wani,en gewölbt, fast dreieckig, seitlich

zugespitzt. Der Nackenring stark entwickelt, in der Mitte gedornt oder glatt, zwischen den

V\ ; ngen liegend, ^ackenfurchen breit; der Stirnrand scharf. Der Cbpeus gewölbt, halb-

mondförmig gebogen, der Clype:iriand in der Milte etwas erhöht. Das Hypostoui fünfeckig,

am CIvpearrande fast gerade abgestutzt, stark gewölbt, centrisch gestreift; die Oberflügel

gekiümmt. hakenförmig eingebogen; der Seitenrand ausgeschnitten, und zu beiden Seiten

niitl(fbt eines stumpfen Zahnes in den vorspringenden 'orderrand übergehend. Die Spitze
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stumpf, niedergebogen. Die Randfurchc tief; Mitlelslück stark gewölbt mit zwei tiefen seit-

lichen Eindrücken.

Zehn Leibringe. Spindel stark, Dorsalfiirche tief. Ringe glatt ohne Condvlarknorren.

Pleuren nach rückwärts und hinten gekrümmt, stabförmig.

Vorderfüsse theilweise gekannt. Scheerenglied zugespitzt, zähnig, drei stumpfe Zähne

an der inneren Kante; Schenkel walzig; Vorderscliiene gekrümmt, walzig, nach vorn zu ver-

schmälert. Velum zweilappig; die Lappen oben gerade, unten zugerundet, gewölbt, gerandet,

und auf der vorderen Fläche an der inneren oberen Ecke eine Protuberanz.

Das Pygidium ist gross; Spindel kurz, eingliedrig, bei einigen fehlend. Die Ober-

fläche des Pygidiums ist strahlig gefurcht und gerippt; oft ist die Mlttelrippe gabiig, oder

die Mitte der Oberfläche ist glatt, weil die Rippen verwischt sind. Die Rippen und Furchen

und die ganze Oberfläche fast aller bekannten Pygidien besitzen eine feinrissige Sculptur,

deren Linien querlaufen und selten strahlig von einer Pore auslaufen. Die Unterschale ist

stets dem Rande parallel gestreift.

Die Arten dieser Gattung sind im böhmischen Übergangsgebirge äusserst zahlreich,

jedoch sehr selten ganz erhalten.

Die Schwimm- oder Flossenfüsse dieser Gattung haben wir noch nicht aufgefunden.

Die Gattung zerfällt nach dem Baue des Pygidiums in folgende Abtheilungen:

A. Pygidium mit verwischter Mittelrippe: Paralejurus.

B. » mit ganzer Mittelrippe: Holonieris.

C. M mit gabiiger Mittelrippe : Dicranactis.

A. PARALEJURUS. Das Pygidium hat keine Spindel und in der Mitte

keine deutlichenRippenoderFurchen; Stirnesehr breit, Glabe IIa fast glatt.

1. BHONTEUS CAMPANIFER. Beyrich (1. c. L p. 41. Fig. 6. 7. II. pag. i2.

Taf. II. Fig. 2.)

Im weissen Kalke von Konieprus.

Diese Art ist eine der grössten: wir besitzen Pygidien, deren Längs- und Quer-

durchmesser 90 mm. beträgt. Da die Beyrich'sche Beschreibung und Abbildung trefflich

ist, so verweisen wir dahin.

2. B. ZIPPEL Barr. 1. c. p. 72.

Kopf halbkreisförmig, seitlich etwas flach gedrückt. Glabella fast trapezoidal mit

gerundeten Ecken und Stimrand, stark gewölbt, glatt, ohne deutliche Erhabenheiten. Die

Oberfläche der Schale ist fein centrisch linirt; Nackenring breit, ohne Dorn; Nacken-

fuiche lief. Augen gross, an der Nackenfurche stehend; Augendeckel flach, dornenlos.

Wangen stark gewölbt, in eine scharfe Spitze auslaufend. Spindel breit; Ringe und Pleuren

seitlich gefurcht und liniirt, Pygidium stark gewölbt, gerundet, der Rand fast flach; Gelenk-

ring und Gelenkfurche gleich ^ bis l der Pygidium-Breite. Die erste seitliche Furche tief,

daher die erste Rippe hoch, die seitlichen nach rückwärts immer mehr verschwindend, die

Mittelrippe doppelt so breit als die 7 seitlichen, am Rande gablich gespalten. Kopflänge

bis 28 mm. Pygidiallänge bis 48 mm.
Abb. V, 5. 23
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Unsere Art diíTerirt von der von Herrn Barrande beschriebenen durch den glatten

Nackenring. Hat Herr B. nicht zweierlei Köpfe zu einem und demselben Pygidium gezogen ? —
Im rothen Kalke von Mniénjan.

. HOLOiMEBlS. Das Pygidium besitzt eine de u tlich e Sp in d el ; die

Mittelrippe desselben ist ungetheilt.

3. BRONTEUS AULIGUS, nob.

Pygidium gewölbt, am Rande etwas niedergedrückt, fast halbkreisförmig; Spindel

halbkreisrund, flachgewölbt; Ib Rippen, die mittelste sehr breit; die Furchen sich nach

hinten verflachend und undeutlich werdend. Verhältniss der Länge zur Breite = 7 : 10.

Im rothen Kalke von Litten und Mniénjan.

4. BR. TRANSVERSUS, nob.

Pygidium gerundet, wenig gewölbt, am Rande flach, Spindel dreieckig in die Mittel-

rippe verlaufend, vorn niedergedrückt, hinten gebuckelt. Gelenkring stark; 15 Rippen,

deutlich, breit, stark gewölbt, und mit querlaufenden, erhabenen, oft gabiigen Linien

gezeichnet, während die Furchen glatt sind. V. d. B. z. L. z= 18 : 13.

Im weissen Kalke bei Konieprus.

5. BR. ASPERULUS, nob.

Pygidium stark gewölbt, hinten plötzlich abfallend. Gelenkring stark vorspringend.

Spindel dreieckig, Basis noch einmal so breit als lang; Mittelkiel walzig, hinten zugespitzt.

Fünfzehn deutliche, gewölbte Rippen, gedrängt stehend, grob quer gerunzelt. Mittelrippe

ungetheilt, und nur um wenig breiter als die Seitenrippen. Rand flach. V. d. L. z. Br. zi: 13 : 24.

Im weissen Kalke von Konieprus.

6. BR. INTERMIXTUS, nob.

Pygidium flach, breit; Spindel dreieckig, an der Basis flach ausgeschnitten, Mittel-

kiel ebenfalls dreieckig, vorspringend in eine stumpfe Spitze. Fünfzehn flache Rippen,

nicht zum völlig flachen Rande laufend, geädert und granulirt; Furchen schmal, sehr flach.

Mittelrippe zweimal so breit wie die seitlichen, unten sich erweiternd. V. der L. zur

Br. zz: n : 23.

Im Kalke von Konieprus.

7. BR. PARTSCHII. Barr. (1. c. p. 60.)

Pygidium fast dreieckig, gerundet. Spindel dreieckig, fast so breit wie lang, nieder-

gedrückt, mit vorstehendem Gelenkring, der Kiel eingedrückt, eben so hoch wie die

Seiten liegend; die vSpitze stumpf. Fläche gewölbt, lö Rippen. Die Randrippe am breitesten,

die Mittelrippe noch einmal so breit wie die Seitenrippen. Die Oberfläche ist rauh,

erhaben gestreift, die Streifen fein, genetzt, und schief nach hinten und aussen laufend.

V. d. L. z. B. =: 9 : 18.

Im grauen Kalk von St. Johann.

8. BR. SPARSUS, nob.

Pygidium stark gewölbt, dreieckig gerundet. Rippen, die zweite am breitesten,

die Miltelrippen fast so breit wie die Nebenrippen; Furchen gerundet, schmal vor dem
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Rande aufhörend. Die Schale glatt. V. der L. zur B. = 22:23. Die Spindel dreieckig,

lang gezogen.

Im Kalke von Kolednik.

9. BK. SUBIRIANGULARIS, nob.

Pygidium fast halbrund, schwach i>ewölbt; Spindel vorstehend, dreieckig, ihr Kiel

stabförmig . eine stumpfe runde Spitze bildend, ihre Seiten bilden durch Verlaufen nach

hinten die Mittelrippe; 15 Rippen. Die zwei le Rippe ist sammt der breiten Furche die brei-

teste. Die Mitteirippe zweimal so breit wie die seitlichen. Alle Rippen bis zur Kante des

Randes laufend. V. der Länge zur Breite =z ló:2I,

Im Kalke von St. Johann.

10. BR. PLAINUS, nob.

Kopf halbkreisförmig, breitgerandet; Nackenring mit einem Mitteldorn; Nackenfurche

breit. Glabella breitgerandet, gewölbt, mit drei seitlichen Eindrücken, welche mit dem

Nackenringe drei Lappen bilden, der vorderste ist der grösste. Pygidium sehr flach, halb-

kreisförmig. Spindel dreieckig, flach, quergestreift; 15 Rippen; Mittelrippe sehr breit, am

Rande breiter als die Spindel. Der Rand fast vollkommen flach, das ganze Pygidium sehr

dünn und centrisch liniirt. V. der L. zur Br. =r 60:48.

Im Kalke von St. Johann.

11. BR. CARINATUS, nob.

Glabella flach, dreiseilig. Mittellappen mit drei seitlichen, fast halbmondförmigen

Gruben, und mit querlaufenden, breiten, entfernt stehenden, erhöhten, netzartig sich verbin-

denden Linien geziert; Nackenfurche tief; Nackenring flach und mit einer sehr kleinen, kaum

sichtbaren Warze besetzt. Die Seitentheile der Glabella sind feingrubig und linirt. Das

Hvpostom ist am Clypearrande breit, gerade abgestutzt, mit vorspringenden Flügeln. Die

Oberfläche ist ebenfalls grob centrisch linirt.

Das Pygidium ist sehr flach, fast schaufelfnrmig; Spindel dreiseitig, Spindelring

vorstehend. Der Rand flach, breit, etwas aufwärts gekrümmt; die Rippen sehr breit und

flach, nach hinten vor dem Rande verfliessend; Intersiitien schmäler als die Rippen; die

Mittelrippe ist stark gekielt, und nach hinten lanzenförmig verlaufend. Die Rippen sind

quer linirt. Die Unterschale ist centrisch linirt. Verhällniss der Breite zur Länge — 26 : 20.

Im Kalke vom Kosel.

C. DICRANACTIS: Das Pygidium mit deutlicher Spindel, die Mittei-

rippe desselben ist nach hinten gabiig.

12. BR. GIGAS, nob.

Der Dorn der Glabella und des Nackenringes keglich, gross, und der centrisch

hnirten Sculptur zum Mittelpuncle dienend; Augen mittelgross; Wangen stark gewölbt, mit

nach aufwärts gekrümmtem Rande und faltig- genetzter Sculptur; Pleuren stark gekrümmt,

mit tiefer Mittelfurche, oberhalb letzterer parallel dem Rande, und unterhalb derselben

schief von innen nach oben und aussen hnirt. Pygidium länglich, rund, stumpf; Spindel

23 *
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dreieckig, stumpf, gerundet, Kiel gerad, oben gebuckelt. Die Seiten gehen in die Miuel-

rippe über, welche letztere zwei Dritiheile ihrer Länge gabiig gespalten ist. Fünfzehn

Rippen, flach, doppelt so breit wie die flachen Furchen, beide vor dem Rande verlaufend.

V. der L. zur Breite 1= 8b : 108.

Im Kalke von Konieprus mit dem folgenden.

Es ist die grösste Art, und wir besitzen Pygidien von 108— 110 mm. Durchmesser.

13. BR. PALIFER. Beyr. (1. c. II. p. 13. Taf. II. Fig. \. I. p. 38. Fig. 10— 11.)

Kopf breit, flach; der Nackcnringdorn und Glabellardorn niedrig; der Augendeckel

mit zwei kurzen Dornen besetzt; Kopfiand aufgebogen, und die Stirnnaht verläuft unter-

halb des Stirnrandes, welche daher senkrecht hinabgebogen ist. Leibringe flach, nach hinten

gebogen; Pleuren flach; Pygidium gerundet; Spindel dreieckig, seitlich ausgebogen. Die erste

Rippe am breitesten, die andern flach gewölbt, fast glatt, Mittelrippe über zwei Drittheile ihrer

Länge gespalten; Sculptur liniirl, äusserst fein, kaum sichtbar. V. der ßr. zur L. 5:4.

Ii. BR. SCULPTÜS. nob.

Die Seitenlappen der Glabella verkehrt; dreieckig; Mittellappen glatt, dornenlos;

Pygidium gerundet, dreieckig, stufenförmig gewölbt. Spindel glatt; Kiel nicht gebuckelt;

zweite Rippe am breitesten; Mittelrippe höchstens \ ihrer Länge gespalten. Die Sculptur

ist grob
,
quer linirt, genetzt. V. d. Br. zur L. = 4:3.

Im weissen Kalke von Konieprus selten.

15. BR. ANGUSTICEPS. Barr. (I. c. p. 12.)

Die Glabella gewölbt bis an den schmalen Stirnrand laufend; bei sehr jungen

Exemplaren ist der Miltellappen an der Stelle des Dornes mit einer kleinen, kaum

sichtbaren Erhöhung besetzt, bei älteren ist er glatt. Die Nackenfurche ist breit, der

INackenring so hoch wie die Glabella ; die Dorsalfurchen des Kopfes sehr tief, namentlich

hinter dem Augendeckel, letzterer aufsteigend, zweileistig. Pvgidium gerundet- dreieckig,

fast parabolisch. Spindel und Kiel glatt; erste Rippe am breitesten, Mittelrippe zur Hälfte

gespalten. Sculptur feinwarzig- punctirt, mit spärlichen, kurzen, erhöhten Linien unterbrochen.

V. der Breite zur Länge — 21:17.

Im weissen Kalke von Konieprus.

16. BR. SIEBERI, nob.

Pygidium flach, Gelenkring breit, quergestreift; Spindel breit, kurz; Kiel gerundet,

flach ; Oberfläche derselben rauh, nicht gestreift. Erste und zweite Rippe gleiclibreit,

Mittelrippe 1 ihrer Länge gespalten. Sculptur ausserordentlich feinkörnig, rauh. V. der

Br. zur Län^e = 15: 11.

Im weissen Kalke von Konieprus sehr selten.

17. BR. OBLONGUS, nob. (an Br. elongatus Barr. IL p. I8.?)

Kopf gewölbt, Slirnrand vorspringend, sonst halbkreisförmig. Glabella glatt, der

seitliche Lappeneindruck kaum sichtbar. Wange einen stark gewölbten Augenpolsler bildend
;

Augen gross, vorspringend, Augendeckel flach, glatt. Nackenring und Furche breit und

gliitt. Pygidium fast eiförmig, Vordenand schmal, Vorderecken schief abgestutzt; Vorder-
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rippe am breilesten, Mitlelrippe über die Hälfte gespalten. Sculptur wellig, quer liniirt.

V. d. Br. zur L. = 54 : 49.

Im rothen Kalke von Mniénjan.

18. BR. FUHCIFER, nob.

Das Pygidium last lïinfseitig, nach hinten gerundet, die Vorderseite viel schmäler

als der Mitteldurchmesser (— : 7) , die Ecken bis über die Hälfte der Pygidialläni^e schief

abgestutzt. Spindel und Gelenkring gross, dreieckig, unmittelbar in die starke Mitlelripue

überlaufend; die erste Rippe breit, die anderen Rippen alle schmäler als die Flächenfurchen,

ziemlich stark gerundet, stal)förmig, von vorn bis hinten gleich dick. Die Miitelrippe ^ der

Länge des Pygidiums gespalten, die Schenkel weit auseinander stehend, die Rippen sehr

fein und dicht quer gestieifl, die breiten Furchen glatt. V. der Br. zur L. =: 21 : 19.

Wir kennen nur ein Pygidium dieser zierlichst gebauten der Brnnteus- Arten.

Im grauen Kalk von Kuchelbad,

19. BR. UMBELLIFER. Beyr. (1. p. 35. Fig. 13. Br. pustulatus Barr. 1. c. p. 85.)

Kopf halbkreisförmig, gerandet, der Rand scharf aufgebogen. Die Glabella ist tra-

pézoïdal, gewölbt, mit drei seitlichen, seichten Einschnitten, zwischen den vorderen grossen,

dreieckigen Lappen eine grössere, den Stirndorn bezeichnende Warze. Nackenfurche breit,

quergestreift, Nackenring in der IMitte gedornt. Die ganze Schale der Glabella mit grösse-

ren, entfernt stehenden und dazwischen liegenden kleinen Wärzchen bedeckt. Der Augen-

deckel entspringt aus einem starkgewölbten, fast dreieckigen Polster, welcher von dem

Nackenringe bis zur Vorderecke der Glabella reicht, gekantet, und mit gedrängten, linear

gereihten Warzen bedeckt ist. Der Augendeckel selbst ist eingedrückt, glatt, gerandet und

an der Vorderecke mit einer sehr kurzen Spitze versehen. Die Leibringe sind gewölbt,

stabförmig. Die Spindel mit emer Reihe Warzen besetzt, die Pleuren stark, rund, in der

Milte mit einer linienförmigen Furche und seitlich mit zwei Reihen unregelmässig gestellter

Warzen geziert. Das Pygidium ist elliptisch; die Vorderecken etwas schief abgestutzt.

Spindel dreieckig, gerundet; Kielfurchen tief; Kiel grade, rund; die Fläche des Pygidiums

ist stark gewölbt, die Mittelrippe ist zwei bis dreimal so breit als die Seitenrippen und A

ihrer Länge gespalten. Sculptur gleich jener des Kopfes. V. d. Br. zur L. — 25 : 20 =: 5 : 4.

Im grauen Kalk von Branik, Radotin und Kuchelbad.

20. BR. BERKELEYANUS, nob.

Gestalt eiförmig. Kopf fast halbmondförmig. Glabella trapézoïdal, mit drei seitlichen

Einschnitten, mit runziichen, erhabenen Linien spärlich bedeckt. Der Nackenring in der

Mitte mit einem kurzen Dorn versehen; der Augenpolster hoch; die Wangen concav,

spitzig zulaufend. Leibringe fast gerade, seitlich schwach nach rückwärts gekrümmt. Spindel

stark gewölbt, gleichbreit. Die Pleuren stabförmig, mit quer laufenden, schiefen Linien ver-

ziert. Pygidium rundlich eiförmig, flach, doch in der Mitte stark gewölbt, nach dem Hinter-

rande zu ausgeschweift aufsteigend; Spindel dreiseitig; Kiel schwach gewölbt; Rippen breit,

gerundet; interstitiell halb so breit wie die Rippen, flach und glatt. Mitlelrippe zur Häll'te

getheilt. Sculptur ist auf den Rändern und Rippen deutlich entwickelt, und aus schiefen'
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starken, bogigen, netzartig rerfliessenden, erhabenen, gedrängten Linien gebildet. V, d. Br.

zur L. = 8 : 7.

Im Kalke von Dworetz selten. Herr Sieber.

21. BR. PENDULUS. Beyrich (1. c. II. p. 14. Taf. IT. Fig. 4. Br. formosus Barr. 1. p. 86.)

Glabella trapezoidai, stark gewölbt, Seitenlappen derselben grosSj die Basis knollig

aufgetrieben, fast stielartig verlängert, und mit centrischen, welligen, aufgeworfenen, groben

Linien geziert. Dorsal- und Nackenfurchen breit, tief, glatt. Nackenring breit gerundet, und

so wie die Basis der Glabella verziert. Pygidium fast rund, oben flach abgeschnitten, sehr

flach gewölbt; Spindel dreieckig, stumpf, kurz, mit zwei parallelen Längsfurchen, Kiel

gleichbreit, gewölbt. Rippen flach gewölbt, nahe der Spindel fast verschmelzend, halb so

breit als die völlig flachen, glatten Interslitien, welche gegen die Spindel zu verschwinden.

Randrippe breit, Mittelrippe bis zur Mitte der Pygidialfläche gespalten. Nach hinten zu ver-

laufen die Rippen alle im ganz ebenen, mit den Interstitien in gleicher Fläche liegenden,

nach rückwärts verdünnten, abschüssigen Rande. Die Spindel, die Rippen und der obere

Rand sind mit unregelmässigen, aufgeworfenen, schiefen Linien geziert. V. der Länge zur

Breite des Pvgidiums 60 : 64 =: 15 : 16.

Im Kalke von Branik bei Prag.

22. BR. ACICULATUS, nob.

Mit breitem, stark gewölbtem Pygidium, welches vorn gerade abgeschnitten ist. Der

Gelenkring vorstehend, querlinirt; Gelenkfurche tief und sich seitlich gabelnd und zwei

dreieckige Lappen bildend, deren Spitzen zur Mitte gerichtet sind. Spindel dreieckig, Kiel

hinten zugespitzt; die Rippen gleichbreit, flach gewölbt; die Furchen schmäler als die

Rippen; die Mittelrippe doppelt so breit wie die andern, und in der Gabelung mit einem

seichten, ^ der Länge betragenden Eindruck versehen. Der Rand glatt. Die ganze Schale

ist mit kleinen, gleichweit abstehenden Poren bedeckt, welche durch strahlige feine Furchen

netzartig verbunden sind. V. der Br. zur L. =: 7 : S.

Der Kopf hat auf der Glabella statt des Dorns einen grossen stumpfen Buckel.

Aus dem grauen Kalke von Damily selten.

23. BR. POROSUS. Barr. (I. c. p. 85.)

Nackenring hoch, seitlich breiter, in der Mitte zusammengedrückt, und an der Stelle

des Dorns eine querlaufende Erhöhung bildend. Die Leibringe stabförmig; die Pleuren

glatt, in der Mitte kaum sichtbar gerieft. Das Pygidium gerundet gewölbt; Spindel drei-

eckig stumpf. Die Rippen fast gleichbreit, die mittlere doppelt so breit. Die Sculptur

besteht aus gleichmässig zerstreuten, den Zähnen einer Raspel ähnlichen Wärzchen, und

unterscheidet dadurch diese Art von allen bekannten. V. der Br. zur L. — 4:5.

Irn Kalke von Damily, selten.

24. BR. HAIDINGERI, Barr. (I. c. p. 60.)

Kopf halbmondförmig; Glabella stark gewölbt, seillich drei tief begrenzte Eindrücke

besitzend, welche zwischen sich und den Basilarlappen vier Läppchen bilden; zwischen dem

zweiten Paare dieser Eindrücke steht eine kurze konische Spitze. Nackenfurche tief. Nacken-
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ring breit mit einem kurzen Mitteidorn. Die Augenlappen gross, geschweift, und in einen

kleinen, mit zwei kurzen Spitzen versehenen Augendeckel übergehend. Pygidium gerundet;

Spindel breit, dreieckig; Kiel mit einem kurzen Dorn versehen; Rippen fast gleichbreit,

IMittelrippe nur am untersten Ende gespalten. Die Oberfläche des Pygidium bildet zwei

Etagen, dessen innere und vordere flach und fast dreieckig ist, die hintere grössere abstei-

gend am Rand nach oben gekrümmt. Die Schale des Kopfes ist gestreift liniirt, die des

Pygidiums warzig.

Im Kalke von Kolednik.

2b. RR. PLLGHER, nob.

Stirn gross, stark gewölbt, in der Mitte der ganzen Länge nach stumpf gekielt,

Nackenfurche und Nackenring flach, dornlos. Augenlappen gross, halbkuglig. Die Glabella

besitzt in der Mitte seitlich des Kiels zwei schwache längsgestellte Eindrücke. Der Kopf

und Slirnrand sehr schmal, aufwärts gekrümmt, scharf. Die Leibringe hinten gefurchl-

gerandet. Pygidium rundlich, stark gewölbt, schmal gerandet; Spindel sammt Kiel rundlich,

flach. Rippen äusserst flach; Mittelrippe doppelt so breit, unten kaum merkbar gabiig

getheilt, Furchen sehr schmal. V. d. L. zur Rr. i= 5:7. Die Schale ist matlglänzend

und mit flachen, unregelmässigen, rauhen, oft verfliessenden Grübchen bedeckt. ,

Im grauen Kalke von Damilv sehen.

26. RR. RRONGNIARTII, Rarr. (1. c. p. 84.)

Kopf parabolisch, halbkuglig gewölbt und mit einem kaum merkbaren Rande um-

geben. Glabella in der Milte sehr stark gewölbt und nach hinten stumpf gekielt. Vor dem

Kiele nahe dem Rande einen kleinen flachen Eindruck, und seitlich nahe dem Anfang

des Kieles jederseits zwei Eindrücke, deren erstere quergestellt und der hintere rundlich

ist. In der breiten Nackenfurche stehen seitlich unter und an der fiasis der Glabella

zwei kleine rundliche Lappen. Die Augendeckel gewölbt, rundlich, glatt. Augen sehr gross

mit ausserordentlich kleinen Facetten. Die Wangen steil abfallend und gleich der ganzen

Schale des Kopfes rissig- grubig. Nackenring flach, dornenlos und grobrissig. Spindel sehr

breit gewölbt, rissig gestreift. Die Pleui'cn sehr kurz, fast nur so lang als die Spindel breit

ist, plötzlich schief nach unten gekrümmt, spitz zulaufend. Pygidium sehr stark gewölbt;

Spindel halbkreisförmig, flachgedrückt mit kaum sichtbarem Kiele. Rippen sehr flach und

breit, Mittelrippe doppelt so breit wie die andern, mit einem mittelständigen, kaum sicht-

baren, eriiöhten Längskiele, welcher unten in die flache kurze, \ der Rippenlänge grosse

Gabelfurche übergeht. Die Furchen sehr zart. Die Schale des Pygidiums ist glänzend und

mit rissigen Gruben bedeckt, deren steiler Ausschnitt nach vorn, und die Verflachung nach

hmlen liegt. Zwischen und in den Gruben stehen grobe, reihenweise gestellte Puncte und

Grübchen. V. der L. zur Rr. — 9:11.

Im Kalke von Tetin.

II. CYCLOPYGE, nob. s. Taf. IV. Fig. 32.

Cliar. Kopf gross, augenlüs. Die Stirnnaht gehl von der Dorsalfurche entspringend
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schief nach aussen und vorn, biegt rechtwinklig um, und verläuft gerade zum Vorderrandc

des Kopfes. Wange schmal^ gerundet, mit stumpfer Hinterecke. Von dem Hinterrande an

der Stelle, wo die Slirnnaht entspringt, geht schief nach vorne zum Mittelrande des Kopfes,

die lici^renzungslinie der Sculptur, welche diesen Theil der Glabella und die "Wangen mit

feinen , runden , reihig gestellten Warzen ziert. IVlitleltheil der Glabella glatt. Sechs Leib-

ringe. Das Pygidiuin flach, ^erandet, Spindel eingliedrig; Seiten zweirippig.

Egle. Barr. 1. c. p. 34.

Der von Herrn Barrandc gegebene Gattungsname muss eingezogen werden, indem

er erstens falsch geschrieben ist, und Aegle geschrieben werden muss, und iiberdiess bereits

schon eine Pflanzengaliung der Aurantiaceae (s. Aegle. Corr. in Linn. Transact. V. p. 222.

et Endlicher Gen. plant. 5513) diesen Namen führt.

l. G. MEGACEPHALA, nob.

Glabella flach gewölbt, mit zwei basilären, halbmondförmigen Eindrücken, hinten und

in der Mitte glatt. Wangen schmal, abwärts gebogen. Von den Wangen läuft beiderseits

von der Dorsalfurche aus ein Streif zur Mitte des Vorderrandes der Glabella, und dieser

Streif ist bis zu den Seitenrändern ähnlich körnig gewarzt wie bei Trinucleus die Wangen,

in der Milte erscheint daher ein dreieckigtes Feld der Glabella nackt und ohne Körnung.

Die Körner stehen im Quincunx. Der Vorderrand des Kopfes ist niedergebogen, und bis

zu dem unterhalb der Mitte des Kopfes liegenden, queren, bogigen Ciypeus ebenfalls warzig-

körnig. Der Ciypeus ist quergestreift. Die Spindel nach hinten verschmälert, fast dreieckig,

flach gewölbt. Pleuren schmäler als die vordem Spindelringe breit sind, zugespitzt, tief

und breit gefurcht. Pygidium sehr schwach gewölbt, halbkreisförmig, breit; Spindel ein-

gliedrig, seitlich kaum ausgeschnitten, zwei breit gefurchte Seitenrippen, deren zweite nicht

ganz die Spindel erreicht. Der Pygidialrand gewölbt, erhöht, breit. Verh. der Breite zur

Länge z=: 7 : i.

Egle rediviva Barr. 1. c. p. 34 (?).

Im Schiefer von l'tak.

2. C. PACHYCEPHALA, nob.

Glabella sehr stark gewölbt, glatt. Wangen fehlen, Leib ebenfalls. Pygidium gewölbt;

Vorderrand gewölbt bogenförmig, Hinterrand parabolisch; Gelenkring deutlich vorspringend,

auf die Seitenflächen übergehend und mit dem breiten, etwas niedergebogenen Rande ver-

fliessend. Spindel dreieckig, stumpf, fast bis zur Mitte des Pygidiums reichend, flach

gewölbt, zweigliedrig, das vordere Glied schmäler als der keglige Appendix; die Seiten-

flächen des Pvj^idiums rippenlos.

Gesellig mit der vorigen Art, sehr selten.

Diese zweite Art ähnelt der C. megacephala sehr, wenn man sie vollkommen ver-

gleicht, obgleich manche Paläontologen durch das verschieden gebaute Pygidium leicht verleitet

werden dürften, eine neue Gattung darauf zu gründen, welche jedoch sehr unhaltbar sein

dürfte, da die Rippen der Gyclopyge megacephala ebenfalls schon sehr verwischt sind, und

die seitlichen Spindelausschnitte auf beginnende Gliederung deuten.
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3. G. MARr.INATA, nob.

Wir kennen von dieser Art nur ein Pygidiiim und Pleurenrudimente. Das Pvgidium

ist balbkreisrund , vorn gerade abgeschnitten, glatt, rippenlos, mit breitem flachem Rande.

Die Spindel ist stumpf, keglich, und nicht zur Mitte des Pygidiums reichend, eingliedrig, stark

gewölbt, und vorn mit einem zarten vorspringenden Gelenkring versehen. Breite des Pvg.

8 mm. Länge 4 mm.

In der glimmerigen Grauwakke von Beraun selten.

Diese Gattung verbindet die Bronteides mit den Trinucleides höchst naturgcmäss,

und schon ihre Gliederzahl zeigt, wie ihre Wangenverzierung, auf Tiinucleus hin.

PHACOPIDES.
Der Kopf halbkreisförmig oder fast dreiseitig, mit oder ohne Randwulst, die hin-

teren Ecken oft gedornt. Miltellnppen der Glabella meist deutlich entwickelt, oft mit Seiten-

furchen. Die Stirnnaht entspringt entweder am Ilinterrande, oder in der Ecke, oder am

Aussenrand, und bildet immer eine vertiefte Lime, sie endet am Vorderrande des Kopfes oder

läuft vor demselben in einen Bogen zusammen. Die Augen sind immer vorhanden, feiner

oder gröber facettirt, halbkreis- oder mondförmig gekrümmt, die Öifnung der Krümmung

nach innen oder nach hinten und innen gerichtet. Die Wangen meist dreiseitig, und flach

gewölbt , oder seltener die Hälfte eines Kegels bildend. Nackenfurche immer deutlich.

H\postoni am Clvpcarrande ein Kreissegment darstellend, sonst mannigfaltig gestaltet.

Rumpf vier- bis zwanziggliedrig. Dorsalfurchen deutlich. Die Spindel manchmal

mit Cond\ larknorren versehen, die Pleuren meist längsgefurcht, am Ende abgerundet oder

zugespitzt oder gedornt.

Pvgidium ganz und ganzrandig, nur selten verlängert es sich hinten in einen mehr

oder minder langen Dorn. Die Spindel die Länge des Pygidiums ganz oder fast ganz

durchlaufend, manchmal nur am Steinkern deutlich, meistens aber auch durch die Schale

dringend, mehr oder minder deutlich gerippt, so wie auch die Seitentheile, deren Rippen

liäufig länysgefurcht erscheinen.

Diese Familie ist den Bronteiden und illaeniden allein nahe verwandt, und nur mit

diesen zu verwechseln. Von den ersteren unterscheidet sie sich durch die, fast die ganze

Länge des Pvgidiums durchlaufende, gerippte Spindel, von den letzteren eben dadurch und

durch die vorhandene Nackenfurche, so wie durch verhältnissmässig viel stärker entwickelte

Seitentheile des Kopfes: die Paiadoxiden zeigen ebenfalls einige oberflächliche \'erwandt-

schafl, charakterisiren sich jedoch durch das verhältnissmässig kleine Pygidium. Die Phaco-

piden zerfallen je nach dem Verlaufe der Slirnnalit in drei sehr deutlich geschiedene Gruppen:

L PROËTIDEN : die Stirnnuht entspringt am Hinterrande des Kopfes und endet in

den Vorderrand. Die Basilarlappen der Glabella sind häufig entwickelt:
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ALCESTE. nobis. Vier Rumpfringe.

* OGYGÍA. Brongn. Sieben Ruinpfringe.

ASAPHUS. Brongn. Acbt Rumpfringe,

* HEMICRYPTURUS. Gr. Acht Rumpfringe.

* ARCHEGONUS. Hurm. Neun Rumpfringe.

XIPHOGONIUM. nob. Neun Rumpfringe.

PROËTUS. Stein, Zehn Rumpfringe.

* GRIFFITHIDES, March. Zehn Rumpfringe.

* PHILLIPSIA, I\lurch. Zehn Rumpfringe.

CYPHASPÍS. Burm. Eilf Rumpfringe.

* GONIOPLEURA. noh. Zwölf Rumpfringe.

CONOPARIA. nobis. Dreizehn Rumpfringe.

* OLEiNUS. Dahn. Vierzehn Rumpfringe.

AULACOPLEURA. nobis. Zwanzig Rumpfringe.

II. CALYíMEINIDEN. Die Stirnnaht entspringt in oder dicht neben der hinleren

Ecke des Kopfes und endet in den Vorderrand :

aj Die Spindel und Rippen des Pygidiums brechen vor dem Rande ab.

PHAROSTOMA. nobis. Zehn Ringe am Rumpfe.

CALYMENE. Brongn. Dreizehn Ringe am Rumpfe.

* HOMALONOïUS. König*). Dreizehn Ringe am Rumpfe.

bj Die Spindel und Seitenrippen des Pygidiums laufen in den Rand aus.

* ATRAGTOPYGE, nobis Rumpfringe.

* CYBELE. Lovén. Zwölf Rumpfi ingc.

AMPHION. Pandcr. Achtzehn Rumpfringe.

III. EIGENTLICHE PHACOPIDEN. Die Stirnnaht entspringt am Aussenrande, macht

einen fast rechten Winkel und läuft bogig vor dem Stirnrande durch:

* ENCRINURUS. Lovn. Eilf Rumpfiinge.

ODONTOCHILE. nobis. Eilf Rumpfringe.

PHACOPS. Emmr. Eilf Rumpfringe.

NB. Die mit * bezeichneten Gattungen fehlen in Böhmen.

I. ALCESTE, nob. s. Taf. IV. Fig. 31.

Kopf fast parabolisch mit spitzigen Hinterecken. Die Dorsalfurchen an der Basis

tief, nach vorn divergirend und allmälich verlöschend. Mittellappen der Glabella verhält-

nissmässig schmal, in der Mitte etwas eingeschnürt, ohne Seitenfurchen. Die Stirnnaht ent-

springt am Hinterrande, der Ecke näher als der Dorsalfurche, geht bogig nach innen und

vorn zum hintern Augenwinkel, umschreibt den Augendeckel, und geht dann vom vordem

Augenwinkel in einem sanften Bogen nach vorn und innen zum Rande. Das Auge gross,

*) Die Käfergattung Homalonotus Schönhcrr ist jünger, und daher muss dieselbe umgetauft werden.
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dem Hinterrande genähert, grob facettirt. Nackenfurche ziemlich deutlich. Hypostom un-

bekannt.

Rumpf viergHedrig, Spindel viel schmaler als die Pleuren, sehr convex; die Pleu-

ren fein längsgefurcht, die Enden etwas nach hinten gebogen, zugespitzt. Pygidium fast so

gross wie der Kopf, wenigiippig
; Spindel convex, gekielt, an der Basis so breit, wie die

des Rumpfes, nach hinten verschmälert und spitz auslaufend, den Rand fast erreichend;

Seitentheile sehr gross und breit, etwas gewölbt, mit breitem, flachem Rande.

Dieses höchst eigenlhümliche Genus steht den bis jetzt in Böhmen noch nicht ge-

fundenen Ogygien sehr nahe, aber der viergliedrige Rumpf unterscheidet Alceste zu auffal-

lend, um weitere Vergleichungen nöthig zu machen.

I. A. LATISSIMA, nobis.

Die Körperlänge verhält sich zur Breite wie 7 : 5. Das Pygidium deutlich drei-

gliedrig, mit einer Andeutung eines vierten Ringes auf der Spindel. Sculptur der Schale

ist nicht zu bemerken.

Q. d. K. 5 mm.

Im Grauvvakkenschiefer bei Beraun.

II. OGYGIA, Brongn. s. Taf. IV. Fi- 39.

Kopf gerundet, flachgewölbt; Glabella gross; Mittellappen mit drei seitlichen Ein-

schnitten, kürzer als der Kopf; Dorsalfurche flach; Nackenfurche schmal, tief, auf die Sei-

tenlappen übergehend; Seitenlappen flach, nach vorn vor der Glabella den Slirnrand bil-

dend, in der Witte eingeschnürt, und den fast halbkreisförmigen Au-endeckcl tragend. Die

Stirn naht entspringt am hintern Kopfrande, dem Dorn genähert, läuft bogig nach innen zum
hintern Augenwinkel, und läuft vom vordem Augenwinkel bogig nach vorn und etwas nach

aussen zum Vorderrande des Kopfes. Die Augen sind gross, halbmomlförmig und genetzt.

Die Wange ist breit gerandet und in den breiten Eckdorn übergehend.

Sieben Leibringe. Die Spindel gewölbt; die Spindehinge flach, ohne deutliche

Condylarknorren. Die Rippen sind in der IMitle tief gefurcht, der obere Kiel ist am Spin-

delringe verdickt und im vordem Drittheile, nach oben verschmälerl. Das Pvgidium ist

fast halbkreisförmig, sehr flach gewölbt, mit nicht durchlaufendi r, dünner, an der Basis er-

weiterter Spindel, mit sechzehn Ringen. Seitentheile breit geranciet , mit zwölf von vorn

nach hinten kürzer werdenden Rippen, deren breite, hohe, gerundete Kiele vom Pvgidial-

rande nach innen zu veilaufend gefurcht sind. Pvgidialrand breil, dui ch die vor der Milte

seiner Breite auslaufenden Rippen gefaltet, und fast parallel dem Rande gestreift. Das liv-

postom ist gewölbt, am Clypearrande gerundet, mit zwei seitlichen, niedergebogenen Flü-

geln , gewölbtem Mitlelstücke mit seitlichem Eindrucke, und breitem, an den Ecken abge-

stutztem Seiten- und Vorderrande.

Im böiimi.'-chen I bergangsgebirge fehlen bisher die Ogygien gänzlich. Wir haben

daher unsere Abbildung nach Exemplaren von Llandeilo, Südwales, England gefertigt, und

fanden stets nur sieben Leibringe; doch lassen wir es noch dahin gestellt, ob Herrn

24 *
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IJrongniars oder Dr. Burmeister's Zälilung die richti<>;e sei , indem uns für diesen Zweck

nicht hinreichend zahlreiche Exemplare (nur ö) zu Gebote standen.

m. ASAPHUS, Brongn. s. Tai". IV. Fig. 38.

Kopf halbmondförmi'!^. Dorsalfurchen undeutlich. Mitteliappen der Glabella mit

seichten Seitenfurchen, die Stirnnaht entsprinj^'t am Hinterrande des Kopfes, geht flach

S-förmig gebogen zum hinteren Augenwinkel, umschreibt den Augendeckel, läuft vom vor-

dem Augenwinkel erst fast gerade nach aussen und vorn, und wendet sich dann in einem

Bogen fast plötzlich wieder nach innen zum Vonlerrande des Kopfes, wo durch das Zu-

samnienstossen der beiden Nähte eine Spitze gebildet wird. Wangen seiir entwickelt, mit

flachem, breitem Uande, die hinteren Kcken oft sehr nach hinten verlängert.

Hypostom gross, am Clypearrande diesem parallel rinnenartig ausgehöhlt, gerundet,

mit hakenföruiigen , grossen, hinler dem Randkiele herablaufenden riügein. Die Fläche

wenig gewölbt. Randfurche gegen die Rasis hin sich verlierend, vorn am breitesten, die

Fläche fast kreisrund umschreibend. Rand aus der hinteren Begrenzung der Riisilarfurche

entspringend, in einen anfangs schmalen, nach vorn immer breiter werdenden, scharfen Kiel

übergehend, vorn am breitesten und tief ausgeschnitten, der Ausschnitt iimd, fast so breit

wie die divergirenden, stumpfen Lappen.

Rumpf achtgliedrig , die Dorsalfurchen mehr oder weniger deutlich; die Spindel

schmäler als die Pleuren, diese immer längsgefurcht.

Pygidium verhältnissmässig gross; die Spindel schmäler als die SeitcHtheile , mehr

oder weniger convex, vielrippig, die Rippen auf der oberen Seite der Sclialc nicht immer

sichtbar; Seitentheile sehr gross, mit breitem, flachem Rande, deutlich oder undeutlich ge-

rippt, Rippen furchenlos.

Wir haben das Genus Asaphus auf jene Arten beschränkt, deren Siirnnalu vor der

Milte der Glabella spitzig zusammenläuft, also auf die Abtheilung R. b. Rurmeisler (Trilobi-

ten p. 124). Die Abtheilung B. a. (1. c. p. 122) mit der vorn bogigen wStirnnalit ermneri

an die ähnliche Form bei Phacops und muss eine eigene Gattung bilden, auf die wir den

Green sehen Namen Hemicrypturus übertragen. Die Abtheiiung A (1. . p. 121) ist durch

die ungefurchten Pleuren zu sehr verschieden, und steht der Gattung lUaenus viel näher;

wir haben sie unter dem Dalman'schen Namen Nileus abgehandelt, sie gehört gar nicht in

diese Familie.

Die zwei bisher in Böhmen gefundenen Arten gehören zu den grössten bekannten

Trilobitenformen ; leider kommen sie nur sehr fragmentaiiscli vor; doch scheinen sie die-

sen Fragmenten nach nur zu Asaphus nach unserer Begrenzung gehören zu können. Das

Bild Fig. 38 ist nach schwedischen Exemplaren von Asaphus anguslifrons entnommen, wel-

che aus der Hand Dalman's und von Baron Berzelius stammen.

l. A. INGENS. Barr. not. p. 29.

Kopf breiter als lang, die spitzig verlängerten Hinterecken erreichen den fünften

Rumpfring. Augen verhältnissmässig klein.
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Die Spindel des Ruii^pfes halb so breit wie die Pleuren, diese an der Dorsal-

fiirclie schmäler, nach aussen etwas breiter; am Ende etwas nach hinten gebogen, nicht

sehr spitzig, nur der Hälfte der Länge nach gefurcht.

Pygidium parabolisch, Spindel vorn flaclier, nach hinten mehr vorspringend. Rip-

pen deutlich, breit, ungefurcht, auf den Seilentheilen den Rand niciit erreichend. Schale

mit vprästellen, feinen Linien verziert; am Kopfe und Pygidium zeigen sich ausserdem

auf der Unterseite scharfe, concentrische Linien.

Q. d. K. nach den vorhandenen Resten bis 140 .
Im Quarzfels von Wesela und Reraun.

2. A. NOßlLIS. Barr. not. p, 30.

Kopf halbmondförmig, die Hinterecken reichen nur bis zur dritten Rippe.

Spindel des Rumpfes viel schmäler als die Pleuren, diese gleich breit, am Ende

zugespitzt und ziemlich stark nach hinten gebogen, die Längsfurche ist tief und läuft bis

in die Spitze der Pleura.

Pygidium parabolisch, mit schmaler, nach hinten vorspringender, der ganzen Lnn^e

nach schwach gekielter Spindel. Rippen vierzehn an der Zahl, in der Mitte mit einem nach

hinten vorspringenden Zahne und mit einer parallel laufenden, eingedrückten Querlinie ver-

sehen. Seitentheile breit, zehnrippig, Rippen gerade verlaufend.

Die Sculptur der Schale dem vorigen ähnlich, aber viel gröber.

Q. d. Pyg. 70 — 120 mm.

In der Grauwakke von Praskoles und Prag.

IV. HEMICRYPTURUS, Green emend. s. Taf. IV. Fig. 37.

Kopf stark gewölbt, Stirne vorgezogen. Glabella gewölbt, vorn erweitert, mit undeut-

lichen, in die Seitentheile übergehenden Basilarlappen, welche durch eine breite, in der Mitte

mit einem warzenförmigen Dorn gezierte Querleiste verbunden sind. Seitentheile schmal,

vorn und hinten niedergebogen und in der Mitte den stark aufgestülpten, vorspringenden,

runden Aug- ndeckel bildend. iNackenfurche breit, auf die Seitenlappen und Wangen über-

gehend. Nackenring breit, glatt. Slirnnaht am hintern Kopfrande entspringend, bogig nach

innen zum hintern Augenwinkel laufend, am Augendeckel nach aufwärts und vorn zum voi'-

dern Augenwinkel laufend, und von diesen abwärts bogig nach aussen, und vorn und innen

zum scharfen Stirnrande wendend und in diesen verlaufend, Augen sehr gross, hoch vor-

springend, fast keglich, stark gewölbt, fein genetzt, und an der Basis von einer Furche

umgeben. Wange gross, gewölbt, glatt, mit gerundetem dornenlosem Hinterecke. Hypostom

an den tiefgefui'chten Clypeus stossend, am Clypearrande gerundet mit niedergebogen vei dickten

Flügeln, stark gewölbtem, vorn ausgeschweiftem Mittelstücke und breitem, gewölbtem, vorn

ausgeschnittenem, zweizähnigem Vorderrande.

Acht Leibringe. Spindel breit, Spindelringe glatt und fast unmittelbar in die breiten,

vorn verflachten, niedergebogenen, an der Umbiegung gefurchten Rippen übergehend, mit

flacher Dorsalfurche.
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Pyííidiuni hall)kreisrund, ungerandet, mit l)reitcr, flacher, undeutlich rippiger Spindel,

und völlig; glatten Seitcntheilen, deren Vorderrand eine hohe Rippe zeigt, und seitlich flach

niedergeb(igen ist.

Wir bezeichnen als typische Art H. expansus, von Hüshvijol in Schweden, welche

das böhmische National-Museum der Güte dos Barons Berzelius verdankt. In Böhmen fehlen

die Arten dieser Gattung gänzlich.

V. ARCHKGOAUS. Burm. s. Taf. IV. Fig. 44.

Wir können uns hier nur an Herrn Dr. Burmeisters Abbildung halten, da uns keine

Individuen zu Gebote stehen. Wir zweifeln nicht an der Selbstständigkeit der Gattung,

bitten uns aber von jeder Verantwortung zu entledigen, und bemerken nur, dass Herrn

Dr. Burnieisters Abbildung mit der von Herrn Hermann von Mever in ^iov. Act. N. C. XV
Taf. 56. Fig. 13. gegebenen gar nicht übereinstimmt.

Kopf gerundet, gewölbt. Mitlellappen der Glabella etwas vorgezogen, gross, mit

einem kleinen Biisilai läppen. Seilenlappen schmal, in der Milte eingeschnürt, den Augen-

deckel bildend. Stirnnaht am hintern Kopfrande entspringend, nach innen und vorwärts

zum hintern Augenwinkel laufend, geht sie vom vordem Augenwinkel gerade vorwärts

zum Stirnrande. Wange schmal, Hintereck abgerundet, sonst gerandet. Nackenring schmal.

Neun Leibringe, Spindel gewölbt, Pleuren gefurcht, seithch niedergebogen. Pygidium

ellipsoidisch, gerundet; Spindel nicht durchlaufend, mit 10 — f 2 Ringen; Seitentlieile gewölbt

mit 8 tieferen Seilenfurchen, zwischen denen noch die seichleren Diagonalfurchen ange-

deutet zu sein pflegen.

Die typische Art bildet Arch. aequalis Burm., welche so wie alle übrigen Arten

dieser Gattung in Böhmen fehlen. Wir sehen uns noch genölhigt, zu bemerken, dass Herrn

Burmeisters Zeichnung und Beschreibung durchaus nicht zusammenpassen, und da wir

erstere entlehnt und letztere copirt haben, so können wir auch für beide nicht einstehen.

VI. XIPHOGONIÜM, nob. s. Taf. IV, Fig. 36.

Kopf parabolisch, ziemlich flach, mit einem breiten, flachen Randwulst versehen.

Glabella mit Basilarl.ippen. Die Stirnnaht entspringt am Hinterrande, nicht weit von der

äusseren Ecke, gehl in einem nach hinten geöffneten Bogen zum hinteren Augenwinkel,

umschreibt den Augendeckel und geht dann S-förmig gebogen zum Vorderrande. Augen

vorstehend, fein facettirt. Wangen zientlich entwickelt, ;in den äusseren Ecken mit langen,

flachen, fast schu crtförmigen Dornen vei'.sehen , diese ihrer ganzen Länge nach von der

Randfurche durchzogen. Hvposlom an der Basis abgerundet, sehr convex.

Rumpf neungliedrig, Spindel convex, nach hinten verschmälert, ohne Condylarknor-

ren; Pleuren der ganzen Länge nach tief und breit gefurcht, die vorderen fast gerade, zu-

gespitzt, die folgenden von der Mitte an immer mehr nach hinten gebogen und in breite,
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flossenarlige Dorne verlängert. Pygidium kurz und breit, Spindel sehr convex, deutlieh

rippig, die Seitentheile völlig flach, gerippt, Rippen gefurcht.

Sehr nahe steht dieses Genus der Gattung Proëtus, besonders dem Pr. Reussii und

Lovenii, die sich durch die Bildung des Pygidiunis und der Pleuren von den übrigen Gat-

tungsgenossen etwas entfernen. Aber Xipliogonium hat nur neun Rippen, die Stirnnaht hat

nicht den fast geraden Verlauf wie bei Proëtus, und die Pleuralfurchen sind tiefer

und breiter.

1. X. SIKBERIANUM, nobis.

Die Wangendorne fast so lang wie der ganze Rumpf sammt dem Pygidium ; den

ganzen freien Rand des Kopfes und der Dorne umgibt ein feiner, schmaler, flacher Saum.

Der Mittellappen der Glabella ist an unserem Exemplare abgesprungen, man sieht nur, dass

er vorn nicht den Randwulst erreicht.

Die flossenartige Verlängerung der hintersten Pleuren ist so lang wie das Pygidium

und steht parallel der Axe.

Pygidium mit fünfrippiger Spindel und dreirippigen Seitentheilen, die Rippen breit,

etwas verflossen, der Rand flach.

Schale mit zerstreuten, groben Körnern verziert.

Q. d. K. 15 mm.

Im grauen Kalke von Hostim, uns gütigst von Herrn Sieber mitgetheilt.

2. X. DECLIVE, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium mit scharf vierrippiger Spindel und undeutlich zweirippigen Seitentheilen,

der Rand etwas herabgebogen und abschüssig.

Schale glatt.

Q. d. Pyg. 10—12 mm.

Im rothen, dichten Kalk von Mniénjan.

3. X. PLA^älCAUDA, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

' Pvgidium mit undeutlich vierrippiger Spindel, Seitentheile völlig flach, fast unge-

rippt, nur die den Gelenkring scheidende Furche ist deutlich; der Rand flach.

Schale glatt,

Q. d. Pyg. 12—20 mm.
Im rothen, kryslallinischen Kalke von Mniénjan.

4. X. SCULPTUM, nobis.

Syn. Proëtus sculptus. Barr. not. p. 87.

Die Wangendorne so lang wie der Rumpf, ßasilarlappen der Glabella sehr undeut-

lich, Augen gross und vorgequollen.

Die flossenartigen Verlängerungen der hinteren Pleuren sehr kurz und wenig nach

hinten gewandt. Pygidium mit vierrippiger, convexer Spindel und kaum gerippten Sei-

tentheilen.
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Schale innen glatf., aussen mit feinen, querlaufeuden, manchmal verästelten, vertief-

ten Linien verziert.

Q, d. K. 10 tnm.

Im Kalke von St. Johann.

VI. PROËTUS, Steininger, s. Taf. V. Fi-. 43. (Aeonia. Burm. Gerastos. Gold.)

Kopf halbmondförmig, vorn gerandet, mit einem deutlichen, mehr oder minder aiif-

gcwoifenen RandwulsLc. Glabelia drcilappig. lAliitellappen mehr oder weniger convex, mit

oder ohne Seitenfurchen. Seitenlappen sehr schmal. Dorsal - und Nackenfurche sehr deutlich.

Die Slirnnaht entspringt am Hinleirandc, läuft, den Nackenring schief nach vorn und innen

durchschneidend, /um Mittellappen der Glabclla, biegt dann plötzlich nach vorn um, geht

dicht an der Dorsalfurche zum hintern Augenwinkel, umschreibt den Augendeckel, und

geht vom voideren Augenwinkel gerade nach vorn und etwas nach aussen zum Vorder-

rande des Kopfes. Die Augen gross, vorspringend , sehr fein facettirt. Wangen an den

äusseren Ecken numchmnl gedornt *).

Hyposlom am Clypearrande ein Kreissegment darstellend, mit zwei seitlichen, fast

hakenförmigen Flügeln, nach vorn verschmälert und fast parabolisch gerundet. Fläche

quer gewölbt, jedcrseits mit einem tiefen, gekrümmten Eindruck versehen. Hand an den

Seiten schmal, nach vorn breiter, ganzrandig, sehr aufgeworfen. Randfurche tief.

Rumpf zehngliedrig : Spindel sehr convex, ohne Condylarknorren. Pleuren bald

etwas breiter, bald etwas schmäler als die Spindel, deutlich längsgefnrcht.

Pygidiuin ganzrandig, Spindel deutlich vorstehend und gegliedert, oder verwischt,

Seilentheile häufig mit verwischten Rippen, manchmal gerandet.

Von den bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung (siehe Beyrich Untersuchungen

über Trilobiten, II. Stück, pag. 28) geht nur der Pr. concinnus, in Beziehung zu den

böhmischen Arten uns näher an. Nicht leicht ist jedoch eine Art so sehr verwechselt worden,

wie diese. Der Typus ist der von Dalnian abgebildete (Taf. I. Fig. 5), schwedische Trüobil»

der aber in Böhmen nicht vorkömmt. Zu ihm gehört die von Lovén gelieferte Abbildung

(Öfversigt af Kongl. Wetenskaps - Akademiens Förhandlingar, 1845. Nro. 3. Taf. I. Fig. 2),

und vielleicht auch Pi-. concinnus. Beyr. 1. c. Taf. 1. Fig. 10. Mit diesem warf Herr Beyrich

1. c. p. 27. if. Taf III. F'ig. 8. eine zweite, sehr verschiedene Art zusammen, nämlich unseren

Pr. bohemicus, aber schon aus Beyrich's Abbildungen kann man die Verschiedenheit der

beiden Arten erkennen. Pr. concinnus Burm. gehört nach Beyrich zu Pr. Cuvieri Steininger^

der so wie die anderen von Beyrich aufgezählten Arten in Böhmen nicht gefunden wurde.

1. PR. TUBERGULATUS, Barr. not. p. 74.

Randwulst des Kopfes convex. Mittellappen der Glabella sehr convex, vorn bis an

den Randwulst reichend, ohne Basilarlappen. Augen gross, nach aussen von einer deut-

lichen, breiten Leiste umgeben. Äussere Ecken der Wangen mit einem kurzen, spitzigen Dorn.

*) Rudiinenlc eines Doincs sind oder minder cnlwickclt h.iiilig vorbanden.
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Die Spindel des Rumpfes breiter als die Pleuren; der Hinlerrand der Pleuren bildet

fast in der Mitte derselben einen nacli vorn gekehrten Winkel.

Pvgldium schmal geraridet mit tiefen Dorsalfurchen, Spindel deutlich achtrippig,

Seiteniheile mit sechs deutlichen, gefurchten Rippen.

(îranulirung dicht und grob, vorzüglich in der Mitte des Körpers, Randwulst des

Kopfes liriiirt.

Q. d. Pvg. von 4 — 10 mm.

im rothen, krystnllinischen Kalk von Mniénjan.

2. PR. ROHEM KXS, nobis.

Syn. Pr. concinnus. Rarr. not. p. "3 und Reyr. 1. c.

Randwulst des Kopfes breit und flach, Mittellappen der Glabella convex, bis an den

Randwulsl reichend, mit drei undeutliclien Seitenfurchen und knopfförmigen Rasilarlappen.

Augen klein, aussen von einer deutlichen Leiste umgeben. Wangen so breit, wie die Glabella,

mit kurzem Dorn. Die Spindel des Rumpfes breiter als die Pleuren, diese mit winklig nach

vorn gebogenem Hinterrande.

Pvgidium ziemlich breit gerandet, mit sebr convexer, deutlich achtrippiger Spindel

Seilentheile nur mit zwei deutlichen gefurchten und einigen undeutlichen Rippen. Zu

beiden Seiten der ersten fünf Spindelrippen findet man unter dei- Oberhaut fünf dt-udiche

runde Grübchen.

Granuli! tion äusserst fein und dicht.

Q. d. Pvg. 6 — 25 mm.

\n\ weissen Kalke von Koniéprus.

3. PR. LEPIDUS. Rarr. not. p. 74.

Randwulst des Kopfes breit und flach. Dorn der Aussenecken der Wangen sehr

lang. Augen ziemlich gross.

Die Unvollsländigkeit unseres Exemplares erlaubt uns nicht, eine genauere Reschrei-

bung dieser Art zu geben.

Mit dem Vorigen.

4. PR. COM- USUS, nobis.

Randwulst des Kopfes schmal und etwas abschüssig. Mittellappen der Glabella nicht

sehr convex, mit Rasilarlappen wie bei Pr. bohemicus, vorn an den Randwulst reichend.

Augen klein, von einer undeutlichen Leiste umgeben; Wangen viel schmäler, als die Glabella,

mit sehr kurzem Dorn.

Der übrige Körper unbekannt. Sculptur nicht sichtbar.

Q. d. K. 18 mm. Mit dem Vorigen.

. PR, MYOPS. Rarr. not. 74.

Mitteilappen der Glabella bis an den ziemlich breiten, convexen Randwulst reichend,

ohne Rasilarlappen. Augen ziemlich gross, von einer deutlichen, feinen Leiste umfasst;

Wangen etwas schmäler als die Glabella, mit abgerundeten, völlig dornlosen Aussenecken.

Der übrige Körper unbekannt; Sculptur undeutlich.

Abb. V, 6. 25
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Q. d. . 15 Millim,

Bei Mniénjan.

6. PR., nobis.

Miltellappen der Glabella bis an den convexen, breiten Randwulst reichend, ohne

Basilarlappen und Seitenfurchen. Augen schmal und lang, last halbmondförmig gekrümmt;

der Nackenring an der Glabella am schmälsten, gegen die Aussenecke breiler werdend;

die Randfurche in den langen, starken Wangendorn verlängert.

Hypostom an der Basis mit vertieften Linien weitläufig quergezeichnet.

Schale dicht granulirl, nur der Randwulst, wie überall, parallel gestreift.

Der Rest des Körpers unbekannt.

Q. d. K. 17 — 20 Millim.

Bei Mniónjan.

7. PR. DUFRESNOYF, nobis.

Mittellappen der Glabella nicht bis an den Randwulst reichend; dieser sehr convex,

aufgestülpt, so breit wie der Raum zwischen ihm und der Spitze der Miltellappen, in der

Milte vor demselben etwas vorgezogen. Augen wie bei dem Vorigen. Nackenring ziemlich

gleich breit; die Randfurche in den kurzen, dünnen Wangendorn nur sehr undeutlich

verlängert.

Hypostom mit concentrischen, gleichmässig vertheilten, erhöhten Linien verziert.

Rest des Körpers unbekannt.

Schale bis auf den erhöht liniirten Randwulst glatt.

Q. d. K. 18 — 20 Millim.

Mit dem Vorigen bei Mniénjan.

8. PR. MUCRONATUS, nobis.

Miltellappen der Glabella viel länger als breit, nicht an den Randwulst reichend;

diese sehr aufgeworfen, in der Mitte vor der Glabella etwas aufgestülpt und mit einem

kurzen Stachelspitzchen versehen. Wangen fehlen.

Pvgidium rail convexer, deutlich siebenrippiger Spindel, Seitentheile schmal und

scharfkantig gerandet, deutlich gerippt, mit gefurchten Rippen.

Q. d. Pyg. 3—4 Millim.

Bei Mniénjan.

9. PR. FISCHEI, nobis.

Syn. Pr. venuslus. Barr. not. p. 64?

Mittellappen gewölbt, fast quadratisch mit abgerundeten Ecken, niclit an den

flachen, ziemlich schmalen Randwulst reichend; Augen gross, aussen mit einer Randleiste;

Wangen gedornt.

Die Spindel des Rumpfes vorn am breitesten, breiter als die Pleuren, nach hinten

allmälig verschmälert; Hinterrand der Pleuren vor der Mitte etwas eckig gebogen.

Pygidium ziemlich flach, mit convexer, deutlich dreirippiger Spindel und kaum

gerippten, ungerandelen Seilenlheilen.
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Schale mit sehr feinen, glcichmässig vertheillen, querlaufenden, vertieften Linien verziert.

Q. d. K. 10 Millim.

Im derben Kalk von St. Johann.

10. . BOOPS, nobis.

Mitiellappen der Glabella gewölbt, fast eiförmig, nicht an den flachen, ziemlich

breiten Randvvulst slossend. Augen gross, vorgequollen, mit einer Randleiste nach aussen;

Wangen lang gedornt. Die Spindel des Rumpfes vorn so breit, wie die Pleuren, hinten

etwas schmäler. Pleuren mit kaum eckigem Hinterrande.

Pygidium ziemlich flach, mit convexer, ziemlich deutlich fünfrippiger Spindel. Seiten-

theile ungerandet, mit drei deutlichen gefurchten Rippen.

Sculptur undeutUch.

Q. d. K. 10 mm.

Im Kalke bei Kolednik.

11. PR. LEIURUS, nobis.

Mittellappen der Glabella so breit als lang, vorn abgerundet, und nicht an" den

schmalen Randwulst reichend. Augen länghch mit schmaler Randleiste nach aussen. Wan-

gen gedornt.

Spindel des Rumpfes vorn so breit wie die Pleuren, nach hinten verschmälert. Hin-

terrand der Pleuren gerade.

Pygidium flach; Spindel sehr convex, halb solang wie das Pygidium, sehr undeudich

gerippt ; Seitentheile ungerandet, fast ungerippt.

Schale mit äusserst feinen, unregelmässigen Nadelrissen bedeckt.

Q. d. K. 8 mm.

Im Kalk von Kolednik.

12. PR. FRONTALIS, nobis.

Randwulst durch eine breite, scharf abgesetzte Furche von der Kopffläche abge-

sondert. Miltellappen der Glabella convex, mit deutlichen Seitenfurchen versehen, vorn

nicht bis an die Randfurche reichend. Augen sehr schmal, halbmondförmig gebogen, von

aussen mit einer schmalen Leiste versehen. Wangen breit, an der Aussenecke in einen

langen, feinen Dorn verlängert.

Spindel des Rumpfs schmäler als die Pleuren, diese an dem Ilinterrande einen Win-

kel bildend.

Pygidium etwas gewölbt, Spindel vorstehend, deutlich sechsrippig, Seitentheile fein

gerandet, deutlich gerippt.

Schale grob granulirt.

Q. d. K. 2— 2,5 mm.

Im weissen Kalk von Konieprus.

13. PR. ELEGANTULUS, nobis.

Kopf parabolisch; Mittellappen der Glabella breit eiförmig, vorn verschmälert, bis

an den eonvexen Randwulst reichend, nicht sehr convex, ohne Seitenfurchen. Augen ziem-
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lieh breit, von einer schmalen Leiste von aussen umgeben. Wangen halb so breit wie die

Glabellar-Miltellappen, mit stark nach innen gekrümmten, spitzigen Hinlerecken. Nackenring

gedornt.

Rumpf unbekannt.

Pvgidium sehr flach, parabolisch. V. d. L. z. B. = l : 3. Spindel sehr vorsprin-

gend und convex, vierrippig, Seitentheile sehr flach, undeutlich gerippt, schwach aufgewor-

fen gerandet.

Schale glatt.

Q. d. K. 8— 9 mm.

Im Kalk von Suchomast.

14. PR. RYCKHOLTH. Barr. not. p. 63.

Mitlellappen der Glabella den Randwulst fast erreichend, flach gewölbt, fast drei-

seitig, mit abgerundeten Ecken. Augen klein , mit einer Randleiste nach aussen. Wauijen

ziemlich breit, in einen ziemlich langen Dorn endigend.

Spindel des Rumpfes convex, so breit wie die Pleuren, diese mit fast geradem Hin-

terrunde. Pygidium fast halbkreisförmig, mit sehr convexer, fünfrippiger Spindel und drei-

rippigen, undeuthch gerandeten Seitentheilen.

Scliale nicht glalt, sondern mit äusserst feinen , auf dem Mittellappen der Glabella

fast verschwindenden, vertieften Querlinien,

d. K. 15 mm.

Bei Kolednik und Auwos im Kalk.

15. PR. OVALIFRONS, nobis.

"Wir kennen nur die Glabella dieser Art, die sich durch die dichte und feine Gra-

nulation der Schale auszeichnet. Der Mittellappen der Glabella eiförmig, ziemlich flach,

den gewölbten Bandwulst nicht erreichend, dieser concentrisch liniirt.

Wahrscheinlich ist diess Pr. intermedius Barr. not. p. 63; da wir aber die Art nicht

so vollständig besitzen wie Herr Barrande, so wagten wir es nicht, seinen Namen auf un-

sere Art anzuwenden. Sollte sich jedoch die Identität derselben erweisen, so muss der

Barrande'sche Name, als der ältere, an die Stelle des unseren treten.

Bei Kolednik.

16. PR. REUSSIT, nobis.

Mittellappen der Glabella flach, vorn nicht an den sehr hervortretenden Randwulst

reichend, eiförmig, mit undeutlichen Seitenfurchen. Augen klein, halbmondförmig, mit

Randleiste nach aussen. Wangen breit, an den Aussenecken gedornt. Randfurchen tief, in

den Wangendorn fortgesetzt.

Spindel des Rumpfes schmäler als die Pleuren, diese anfangs gerade abstehend,

von der Mitte an nach hinten gebogen in Dornen auslaufend und parallel ihrem Hinter-

rande gefurcht.

Pygidium halbkreisförmig, an den Vorderecken schief abgestutzt. Die Spindel sehr
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convex, achtrippig; die Seitenlhcile flach, sechsrippig , die Hippen undeutlich gefurcht, auf

ähnhche Weise gebogen wie die Pleuren. Das Ganze ungerandet.

Die Sculplur der von Pr. Ryckholtii Barr, ähnlich, aber gröber.

Q. d. K. 15—23 mm.

Im Kalk bei St. Johann.

. PR. PLATYCEPHALUS, nobis.

Mittellappen der Glabella flach, eiförmig, den gewölbten, vor der Mitte etwas vor-

gezogenen Randvvulsl nicht erreichend. Augen gross, etwas vorspringend. Wangen schmal,

mit gedornten Aussenecken.

Pvgidium gewölbt, mit convexer, undeutlich gerippter Spindel, und eben so undeut-

lich gerippten, ungerandeten Seitenlheilen,

Schale völlig glatt.

Q. d. K. 9 - 20 mm.

Im rothen krystallinischen Kalke von Mniénjan.

18. PR. LOVENU. Barr. not. p. 88.

Mittellappen der Glabella ziemlich flach, vorn dem Randwulste genähert, an den Sei-

ten ausgeschweift, mit Seitenfurchen versehen. Wangen lang gedornt. Augen sehr vor-

springend. Die Pleuren deutlich gefurcht, von der Mitte an nach hinten gebogen, die hin-

teren gedornt, die Dornen um so länger, je näher die Pleuren dem Pygidium liegen.

Pvgidium kurz und breit, durch den etwas erhabenen Rand fast concav mit sehr

convexer Spindel, diese, so wie die Seitentheile , undeutlich gerippt.

Schale von aussen weitläufig warzig, von innen fein quergestreift, daher zeigen

Exemplare ohne Schale nur letztere Sculptur.

Q. d. K. 18 mm.

Im grauen Kalke bei Hostim.

19. PR. COl^VEXUS, nobis.

Trilobites orbitatus, Barr. not. p. 78?

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pvgidium halbkreisförmig, sehr convex, mit tiefen Dorsalfurchen; Spindel an der

Basis etwas breiter als die Seitentheile, convex, undeutlich zweirippig ; Seitentheile mit den

Spuren von zwei längsgefurchten Rippen.

Schale vertieft punctirt , Puncte zerstreut.

Q. d. Pyg. 8— 15 mm.

Im weissen Kalke von Konieprus.

20. PR. ANGELINn, nob.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium halbkreisförmig, sehr convex, mit tiefen Dorsalfurchen; Spindel convex,

an der Basis etwas breiter als die Seitentheile, undeutlich vierrippig; Seitentheile deutlich

vierrippig, mit undeutlich gefurchten Rippen und zwei feinen, scharfen Randleisten.

Schale glatt.
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Q. d. Pyg. 10 mm.

Im rolhen Kalk von Mniénjan.

21. PR. FAIXAX. Barr. nouv. trilob. p. 16.

Kopf und Rumpf unljekannt.

Pygidium flach parabolisch, mit tiefen Dorsalfurchen; Spindel convex, sehr

deutUch vierrippig; Seilentheile von der Milte an äusserst abschüssig, dann plötzlich wieder

zu einem flachen, breiten und dünnen Rande erweitert, deutlich dreirippig; Rippen leicht

gefurcht.

Schale glatt.

Q. d. P. 13— Ib mm.

Im Kalke bei Suchomast.

22. PR. FORCIIIIAMMERI, nobis.

Pygidium mit convexer, nach hinten verschmälerter, deutlich fünfrippiger Spindel.

Seitentheile flach, mit vier deutlichen, fast ungefurchten Rippen, die vorderen allmälig nach

hinten gebogen, die hinteren fast gerade. Das Übi-ige unbekannt.

Q. d. Pyg. 14 mm.

Im rotlien Kalke von Mniénjan.

23. PR. MICROPYGUS, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium parabolisch, mit schmaler, convexer, deutlich viergliedriger, spitzig zulau-

fender Spindel; Seitentheile dreirippig, breit gerandet.

Q. d. Pyg. 3 mm.

Im Kalke von Kolednik.

24. PR. LONGULUS. nob.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium breit parabolisch, mit schmaler, fast paralleler, deutlich sechsrippiger con-

vexer Spindel; Seitentheile vierrippig, gerandet.

Q. d. Pyg. o — 6 mm.

Bei Kolednik.

25. PR. MANGOS, nob.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium breit und kurz, ein Cirkelsegment darstellend, mit sehr convexer, fünfrip-

piger Spindel; Seitentheile breit gerandet, undeutlich vierrippig, mit gefurchten Rippen.

Q. d. P'yg. 6— 8 mm.

Bei Kolednik.

26. Pr. ASAPHOIDES, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium sehr convex, auf der Oberseite der Schale ohne Dorsalfurchen und Rip-

pen, am vSleinkern ist die Spindel ziemlich convex, fünfrippig; die Seitentheile fast ungerippt.

Schale gl;itt.



Prcdrcm filier Mcncgraphie der böhmischen Trilobilen, 195

Q. d. Pyg. 7 — 10 mm.

Im rothen Kalk von Mninjan.

27. PR. DUBIUS, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pygidium flach parabolisch. V. d. L. z. B. z= 2 : 5. Spindel sehr convex, fast ohne

Rippen; Seiteniheile ganz flach, mit zwei deutlichen, gefurchten Rippen und etwas abschüssi-

gem Rande.

Schale glatt.

Q. d. Pyg. 5 — 9 mm.

Im Kalk von Konieprus.

YIÍ. PHILLIPSIA. Porllock. s. Taf. IV. Fi^. 42.

Kopf gerandet. Glabella gross, gerundet, gewölbt. Mittellappen mit drei seitlichen

seichten Einschnitten und grossen, undeutlichen Basilarlappen. Die Stirnnaht verläuft wahr-

scheinlich in der Dorsalfurche. Augen sehr gross, länglich, polsterförmig und genetzt, in der

Dorsalfurche liegend. Wangen dreiseitig, gerandet, am Hinterecke zugespitzt-gcdornt. Zehn

Leibringe. Spindel stark gewölbt; Spindelringe gekielt mit flachen Condylarknorren. Pleu-

ren gefurcht, nach aussen abwärts gebogen und gerundet. Pygidium ellipsoidisch, geran-

det. Spindel nicht durchlaufend, mit dreizehn gleich breiten Ringen und eben so viel

seitlichen Rippen.

Da das gesammte Devon'sche System in Böhmen fehlt, so fehlen uns auch alle Arten

dieser Gattung gänzlich. Die Slirnnaht ist hier so wie bei Grifflthides Portlock leider über-

sehen worden. Wir müssen daher uns bloss an die brauchbaren Abbildungen unseres ver-

ehrten Freundes Herrn Dr. de Köninck halten, welche wir auch zur Feststellung der typi-

schen Art copirten, da die Abbildungen Porllock's uns für diesen Zweck nicht genügten.

VIII. GRIFFITHIDES, Portlock. s. Taf. IV. Fig. 41.

Kopf gerandet; Glabella gross, gewölbt, einfach, ohne alle seitliche Einschnitte und

Lappenbildung. Auge vorstehend, gewölbt; Augendeckel gerundet; Stirnnaht

Wange dreiseitig, gerandet, gewölbt, gross, am Hintereck in einen Dorn verlängert.

Zehn Leibringe. Spindel gross, breit, gewölbt, mit geschweiften Spindelringen, ohne deut-

liche Condylarknorren. Dorsalfurche flach. Pleuren gefurcht, nach aussen abwärts und

rückwärts gekrümmt, zugespitzt.

Pygidium elhpsoidisch, gerandet; Spindel nicht dui chlaufend, vierzehngliedrig, ge-

wölbt; Seitentheile gewölbt, mit vierzehn durchlaufenden Rippen.

Auch diese dem Devon'schen Systeme angehörige Gattung fehlt in Böhmen völlig.

Wir entnahmen Abbildung und Beschreibung ebenfalls aus Dr. de Könincks »Description

des Animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifère de Belgique etc.«
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Bei dieser Gattung;, welche sicli namentlich durch den Bau der Glabella und die

Stellung der Augen von Phillipsia unterscheidet, wurde ebenfalls die Beschreibung der

Stirnnaht von allen früheren Forschern vernachlässigt. Wir glauben, dass dieselbe noth-

wendig einen andern Verlauf als bei Phillipsia derbyensis haben muss, da die Augen eine

ganz diíTerente Stellung besitzen.

IX. GOMOPLEUPxA, nob. s. Taf. V. Fig. 45.

Kopf elliptisch, gerandet. Glabella gross. Milderer Glabellarlappen gewölbt, gerun-

det, kurz, nicht zum Stirnrande reichend, mit seillichen, etwas vorgezogenen Basilarlappen.

Seitentheile der Glabella breit, vor dem Mitiellappcn einen breiten, gerandeten Vorsprung

bildend, mit mittelständigem, geiundetem Augendi ckel. Die Stirnnaht entspringt am hintern

Kopfrandc, nahe am Dornwinkcl, läuft S-förmig gekrümmt nach oben und innen zum hin-

tern Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und läuft vom vordem Augenwinkel leicht

S-förmig gekrümmt gerade zum Vorderrande. Die Augen sind gewölbt vorspringend, ge-

netzt. Die Wangen breit und dick gerandet und am hinlern Winkel in einen langen Dorn

verlängert.

Zwölf Leibringe. Spindel breit; Spindelringe gekielt, mit vorspringenden Condy-

larknorren. Dorsalfurche tief. Pleuren gekielt, in der Milte geknickt, gekrümmt, am Ende

gerundet. Pygidium klein; Spindel fast durchlaufend, dreigliedrig. Seitentheile glatt,

einrippig.

Der Typus dieser schönen Gattung ist der bisher nur in Schweden gefundene

Proëtus elej^anlulus Loven, und wir haben dieselbe nach Exemplaren, die wir Herrn Prof.

Lovén verdanken, neu abgebildet. In Böhmen ist nocli keine Art aufgefunden worden.

Kopfbau, Stirnnaht, die zwölf Leibringe und das Pygidium unterscheiden diese Art

hinreichend von Proëtus Stein.

X. CYPHASPIS, Burm. s. Taf. . Fig. 40.

Kopf breit, kurz, gerundet, mit wulstigem Aussenrande. Glabella gross, stark ge-

wölbt. Mittellappen fast kuglicn aufgetrieben, vortretend mit knopfförmigen Basilarlappen.

Dorsalfurchen tief. Seitentheile der Glabella fast keglich aufgetrieben , an der Spitze das

Auge tragend. Die Stirnnaht entspringt am hintern Kopfrande fast im Dornwinkel, geht

schief nach oben und innen zum hintern .\ugenwinkel, umläuft den aufrechten Augendeckel,

und geht vom vordem Augenwinkel etwas nacli aussen und vorn zum Vorderrande des

Kopfes. Wangen fast dreiseitig, breit gerandet, am hintern Ecke mit einem langen Dom
bewaffnet.

Bunipf eilfglicdrig. Spindel breit, nach hinten sich kegelartig verschmälernd; Spin-

delringe breit gekielt, gerundet. Pleuren gewölbt, et" as nach ab- und rückwärts gebogen,

breit und tief gefurcht, und in eine kurze Spitze endigend.

Pvgidium gerundet, gerandet. Spindel bis an den Band laufend, mehrgliedrig. Sei-

tentheile gerippt; Rippen bis an den Rand laufend; der Rand schmal, aufgeworfen, glalt.
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1. C. RARRANDIl, nob. (C. clavifrons Rarr. non Rurm.)

Kopf i;robwarzi>;
;
^'ackenring glatt. Pleuren und Pygidium glatt.

Im Kalke von St. Jobann.

Unsere hier beschriebene und abgebildete Art ist so auffallend von Cvphaspis clavi-

frons Rurm. verschieden, dass auch die oberflächlichsie Retrachtung sie speciell unter-

scheiden muss.

XI., nob. s. Taf. V. Fi^-. 46. (Cyphaspis Barr, pro parte.)

Kopf vorn abgerundet, rundum mit einem Randwulste versehen. Glabella mit einem

mehr oder weniger convexen, den Rundwulst nicht erreichenden Miltellappen und zwei fast

knopfförnilgen Basilarlappen. Die Seitenlappen bilden sammt den schroff abfallenden Wangen

eine kegelförmige Erhabenheit, auf deren Spitze das Auge sitzt. Die Stirnnaht entspringt

am Hinterrande des Kopfes neben dem Wangt ndorn, geht schief nach innen und vorn zum

Auge, umläuft den Augendeckel und geht dann gerade nach vorn. Das Auge fast zapfen-

förmig, äusserst fein facettirt, der Augendeckel fast senkrecht stehend, dreiseitig. Wangen

breit, an den Ausscnecken lang gedornt. Nackem'ing sehr deutlich.

Hypostoni an der Rasis und Spitze gerundet, an den Seiten ausgeschweift, rundum

aufgeworfen gerandel, Randfurche tief; Fläche sehr convex, mit sehr seichtem, seit-

lichem Eindrucke.

Rmny)f dreizehngliedrig ; Spindel ohne Condylarknorren , viel schmäler als die

Pleuren, diese gefurcht, an den Enden abgerundet, nicht nach hinten gebogen.

Pygidium gerandet, Spindel und Seitentheile wenigrippig ; die Rippen der letzteren

deutlich gefurcht, bis an die Randfurche reichend.

Diese Gattung ist mit Cyphaspis Rurm. verwandt, welche sich durch die Zahl der

Rumpfglieder und die Rildung des Auges unterscheidet. Desshalb führt auch Herr ßairande

alle seine Arten als Gyphaspiden auf; doch scheint nur eine davon wirklich eine Cyphaspis

zu sein. Sehr grosse Ähnlichkeit haben unsere Conoparien mit dem Trilobiten, welcher

als Phacops ceratophthalmus von Goldfuss in von Leonhard und ßronns .lahrbuch, Jahrgang

1843, Heft V., Taf. b. Fig. 2. abgebildet wurde. Aber die üasiiarlappen der Glabella sind doi t

undeutlich, die Stirnnaht fehlt, und die Augen sind nicht wie bei den Conoparien gebildet.

Rei der Goldfussischen Art sind die Augen nach der Zeichnung, Kegel ohne Augcndeckel,

während dieser letztere bei gut erhaltenen Exemplaren unserer Gattung die innere, dem
Mittellappen der Glabella zugewandte, Seite des Zapfens bildet, und recht deutlich sichtbar

ist. Der Rumpf ist bei Phacops ceratophthalmus Goldf. iiberdiess edfgliedrig gezeichnef.

l, C. CORRIGERA, nobis.

Der Mitlelbppen der Glabella sehr stark vorspi ingend , der Raum zwischen seinem

vorderen Ende und dem Randwulste schmal, convex. Auf dem Gipfel des Milti Happens

stehen zwei ziemlich lange, gerade aufsteigende Dornen. Basilarlappen rundlich - dreiseitig,

mit fast gleichen Seiten. Nackenring gedornt. Schale dicht und fein warzig. Hvpostom

mit erhabenen Streifen.

Abh v, 5. 26
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Wangen, Rumpf und Pygidium unbekannt.

Q. d. K. 12 mm.

Im w(Mssen Kalke von Konioprus.

2. C. CERBERUS, nobis.

Syn. Cypiiaspis Cerberus. Barr. not. p. 77. *

Der Mitlei läppen der (îlabdla sehr stark vor.springend, mit vier ins Viereck gestellten

Dornen auf dem Gipfel, dor Rand zwischen ihm und dorn Randvvulst nicht breiler als dieser.

Basilarlappen gloichsohenklig dreiseilig, die schmälste Seile an der Basis des Kopfes.

Wangen sehr hoch kegelförmig, sie erreichen sammt den Augen die Hölie des Glabellar-

Miltellappens und sind an tlen äusseren Ecken in lange, feine Dorne verlängert.

Schale mit zerstreuten, groben Warzen besetzt.

Der übrige Körper unbekannt.

Q. d. K. 12 mm.

Im weissen Kalk von Konieprus.

3. G. MACROCEPHALA, nobis.

Mitlellappen der Glabclla sehr stark vorsprinj^end , dornlos, mit deutlichen, fast

eiförmigen Basilarlappen, der Raum zwischen ihm und dem Randwulst ziemlich schmal.

Wangen fohlen.

Rumpf und Pvgidium unbekannt.

Q. d. K. ungefähr 20 mm.

Im derben grauen Kalk von St. Johann.

4. C. MISERA, nobis.

Mittellappen der Glabella flach gewölbt, mit ziemlich grossen, eiförmigen Basilar-

lappen, der R.mm zwischen ilim und dem flachen Randwulst so breit wie der Mittellappen,

ziemlich convex. Wangen nicht höher als der Mittellappen der Glabella, Augen über den-

selben vorspringend. Schalo glatt.

Pygidium mil vierrippiger Spindel und vierrippigen Seitontheilen.

Q. d. K. 8—12 mm.

Bei Kolednik im Kalke.

6. C. HIJGOSA, nobis.

Millollappen dor Glabella flach gewölbt, der Raum vor seiner Spitze schmal; Basilar-

lappen gioss; Nackenring gedornt. Schale sehr dicht und äusserst fein granul in, dazwischen

auf den Tiieilon ausserlialb dei- Dorsalfurche mit groben, runzelartigen Vertiefungen verziert.

Q. d. K. 8 mm.

Im Kalk von Prag bei Branik.

6. C. ASPERA, nobis.

Mitlellappen der Glabella ziemlich conve.x, der Raum zwischen ihm und dem Kand-

wulst schmal. Basilarlappen klein. fSacketiring gedornt.
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Schale mit spitzigen, weitläufig stehenden Wärzchen besetzt. Wangen, Rumpf und

Pvgidium fehlen.

[
Q. d. K. un-cfähr 9 — 10 mm. Bei Prag.

7. C. COlWEXX. nobis.

Mittelbippen der Glabella sehr convex, der Raum vor ihm schmal; die Basilarlappen

mittelmässig ; Ratidwulst hoch aulgeworfen.

Schale ziemlich dicht mit grösseren und kleineren kegelförmigen Warzen geziert.

Das Übrige fehlt.

Q. d. K. urigefiihr 10 mm.

Bei Damilv im Kalk.

8. C. VERRUCOSA, nobis.

Mittellappen der Glabella convex, der Raum vor ihm ziemlich schmal; Randwulst

flach; Basilarlappen massig. Wangen breit, lang gedornt. Augen sehr vcjrspringend. Nacken-

ring gedornt.

Pvgidium mit vierrippiger Spindel und vierrippigen Seitentheilen ; Randfurche tief.

Hypostom mit feinen erhöhten Linien.

Schale warzig, Warzen zerstreut.

Q. d. K. tO — 16 mm.

Im krystallanischen Kalke von Kolednik.

9. C. GLABRA, nobis.

Mittellappen der Glabella convex, der Raum vor ihm fast so breit, wie er selbst

ang, Randwulst schmal, Basilarlappen massig gross, Nackenring gedornt. Alles Übrige fehlt.

Schale ganz glatt.

Bei Branik.

10. BÜRMEISTERI, nobis. (Cyphaspis Burmeisteri. Barr. nol. p, 59.)

Mittellappen der Glabella convex, der Raum vor ihm so breit, wie er selbst lang,

Basilarlappen sehr vorsprmgend, klein, Wangen sehr breit, Nackenrmg dornlos.

I^vgidium sechsrippig, Randfurchen nicht tief.

Schale in den Vertiefungen glatt, auf den Erhöhungen zerstreut warzig.

Q. d. K. 12—15 mm.

Im hellgrauen Kalk von St. .lohann.

XII. OLF.NUS, Dalm. s. Taf. V. Fi^. 47.

Kopf breit, flach, gerandet. Glabella gross. Miitellappen der Glabella kürzer als

der Kopf, vorn gerundet und schmäler als am (Nackenringe, mit drei seitlichen Einschnitten,

welche vier gerundete unvollständige kurze Lappen begrenzen. Seitentheile der Glabella

breit, flach, vor dem Mittellappen einen breiten Rand bildend, und an der Spitze des Mittel-

lappons durch eine quere, vom ersten Seitenläppchen des Mittellappens zur Stirnnaht lau-

fende Kante in zwei Felder getheilt. Die Stirnnaht entspringt am hintern Kopfrande, nahe

26 *
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dem inneren Dornecke, läuft bogig nach innen zum hintern Augenwinkel, umläuft das mond-

förmig gekrümmte Auge, und geht vom vordem Augenwinkel gradlinig nach vorn /um

Vorderrande. Die Wange breit, flnch, gerandet, mit einem dünnen, langen, abstehenden

Eckdorn. Nackenfurclie schmal; Nackenring schmal, in der Mitte mit einer Warze geziert.

Vierzehn Leibringe. Spindel breit, flach gewölbt; Spindelringe glatt, in der Milte

mit einer Warze geziert. Dorsalfurche flach: Pleuren flach, gefurcht, und nahe dem Rande

ab- und rückwärts gebogen, und schaif, fast dornartig gespitzt.

Pvgidium gerundet, S[)indel dui clilaufend sechsgliedrig , mit drei seitlichen, flachen,

breiten, gefurchten Kippen und schmalem, aufgeworfenem Rande.

Die Gattung Olenus Dalmann wurde so vielfach getheilt, dass, nachdem Heir Milne-

Edwards den Ol. scarabaeoides als Peltura davon getrennt hatte, nur noch Olenus gibbosus

als gute typische Art zurückblieb. Wir haben dieselbe nach schwedischen, von Andrarum

stammenden Exemplaren untersucht und gezeichnet, und somit der Gattung Olenus Dahl,

eine breitere Basis gegeben.

Die Galtung unterscheidet sich von allen verwandten höchst auffallend, und wir

schmeicheln uns hier die erste brauchbare Abbildung der Art geliefert zu haben.

XIÏÏ. AULACOPLEURyV, nob. s. Taf. V. Fig. 48. Syn. Arethusa Barr. not. p. 48.

Kopf fast halbmondförmig, kaum halb so lang wie breit, mit einem Randwulst ver-

sehen. Mittellappen der Glabella sehr klein, fast quadratisch, mit verhällnissmässig grossen

Basilarlappen. Seitenlappen breit, durch eine von dem vordem Winkel des Mittellappen.s

zum Vorderwinkel des Auges laufende Leiste getheilt. Die Stirnnaht entspringt am Hinter-

rande fast in der Mitte zwischen der äussern Ecke und der Dorsalfurche, geht schief nach

vorn und innen zum Auge, umschreibt den Augendeckel, und geht dann gerade nach vorn

und etwas nach aussen zum Rande. Auge sehr klein, erhaben; Augendeckel abgerundet.

Wangen sehr breit, an den äusseren Ecken gedornt.

Hypostom unbekannt.

Rumpf zwanziggliedrig; Spindel vorstehend, ohne Condylarknorren ; Pleuren am Ende

abgerundet, der ganzen Länge nach gefurcht, die Furchen am Anfang breit und tief, gegen

das Ende schmäler und seichter.

Pygidium kurz und breit, wenigrippig , mit vorstehender Spindel und schmalem

Randwulst.

Der Name, welchen Herr Barrande 1. c. dieser ausgezeichneten Gattung gab, kann nicht

beibehalten werden, da schon Gronovius ein Pflanzengenus so benannte, und überdiess auch

der Malacozoologie eine Gattung Arethusa vorkömmt.

Von allen Gattungen dieser Gruppe unterscheidet sich Aulacopleura schon durch

die Zahl der Rumpfglieder; in der Bildung des Kopfes ähnelt sie Proëtus und Conoppria

am meisten, aber bei diesen sind die Seitenlappen der Glabella schmäler und die Augen

anders gei)ildet. Sonst kann sie mit keiner Gattung verglichen werden.

Die Gattung zählt bis jetzt nur zwei Arten:
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1. A. KONíNGKII, nobis.

Svn. Areiiiusa Koninj;kii. Barr. nol. p. 48.

Der Wangendorn reiclit bis zur sechsten Pleura; der Mittellappen der Glabella an

der Basis um mehr als die Hälfte breiter, wie die Seitentheile des Kojjf'es.

Die Schale ist b;Iatt, nur dci- Mittellappen der Glabella ist fein, der übrige Kop

sehr grob verlieft punctirt.

Q. d. K. tO — Ib mm.

Im Kalk bei Kolednik, Herinek, Jarow und am Koselberge bei Beraun.

Aus dem Kopfe dieser Art und dem Pvgidium des Amphion Beaumontii hat Zenker

sein Otarion difractum zusammengesetzt. Bei dem Kopfe übersah er die Augen, die jedoch

meist abgebrochen sind, und desshalb leicht übersehen werden konnten.

2. A. AlNGUSrrCEPS, nobis.

Mittellappen der Gi;ibella wenig schmäler als die Seitentheile des Kopfes, Wangen

dorn kurz.

Sculptur feiner und gleichmässiger als bei der vorigen, der Mittellappen der Gla-

bella und die Seilenlappen an der Dorsalfurche fein und zerstreut granulirt.

Q. d. K. 8 mm.

Im Kalke bei Kolednik.

XIV. CALYMENE. Brongn. ex emend. Emmr. s. Taf. V. Fig. 50.

Der Kopf halbmondförmig oder fast dreiseitig, ringsum mit einem sehr stark auf-

geworfenen Randwulst versehen. Dorsalfurchen tief, gleichweit. Mittellappen der Glabelln

mit Seitenfurchen versehen. Die Stirnnaht entspringt in den Hinterecken, geht fast gerade

nach vorn und innen zum Auge, umschreibt den Augendeckel, und geht dann nach vorn

und etwas nach innen zum Rande. Augen nicht sehr gross, erhaben, fein facettirt. Wangen

sehr entwickelt, Nackenfurche tief.

Hvpostoni länger als breit, an der Basis flach gerundet und mit einem aufgeworfe-

nen Rande und ziemlich grossen, fast hakenförmigen Flügeln verseben. Fläche sehr con-

vex, gegen die Basis hin meist gebuckelt, und mit zwei seillichen Eindrücken versehen.

Randfurche tief. Randausbreitung flach, an den Seiten schmal und ausgeschweift, vorn

breiter und mehr oder minder tief ausgerandet.

Rumpf dreizehngliedrig. Spindel convex, mit Condylarknorren versehen; Pleuren mit

tiefer und breiter Längsfurche, an den Enden zugerundet.

Pvgidium kurz und breit, stark gewölbt, an den Seiten plötzlich abfallend, wenig-

rippig, die Rippen der Seitentheile gefurcht. Die Spindel erreicht nicht den Rand.

Der Typus dieser (îattung ist Calvmene Blumenbachii Brongn. Taf. I. Fig. 1. Hieran

schliessen sich die fünf ersten unserer böhmischen Arten. Die sechste und siebente stehen

der Calvmene Tristanii Brongn., so wie sie Herr Pr. Burmeister Taf. II. Fig. 7 abbildet, viel

näher. Galymene pulchra Barr, und Beyr., so wie Cal. Beaumontii Barr, gehören nicht hieher.
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I. Gruppe. Hintere Si- iten iure lien des .M i 1 1 1 1 ap p ns der Glabclla
nach innen gabiig gel heilt. Kopf halbmondförmig.

1. C. DIADE.MATA. Barr. not. p. 51. — Beyr. Trilob. II. Stck. p. 24. Taf. II. Fig.4.

Der Randwulst vor der Stirne sehr stark aufgeworfen und fast gleich hoch mit dem

Mittellappen der Glabella. Der Raum zwischen den Dorsalfurcben an der Basis des Kopfes

ist schmäler als der Seitenlappen, Rumpf sehr gewölbt, Spindel wenig schmäler als

die Pleuren.

Pvgidium zweimal so breil als lang. Spindel vorstehend, sechsrippig, am Ende

abgerundet. Pleuren fünfrippig, Rippen schwach gefurcht.

Schale sehr dicht und ziemlich grob granulii t, die Granulirung überall gleichförmig.

Sleinketn glatt.

Q. d. K. 60 — 70 mm.

Im grauen Kalke von St. Johann.

Herr Prof. Beyrich meint am angeführten Orte, dass diese Art vielleicht nur

Varietät der (]al\mene Blumenbachii sein dürfte. Sie unterscheidet sich aber nicht nur

durch den weit stärker aufgeworfenen Stirniand, sondern auch durch die Gianulirung der

Schale, die bei der ächten Calymene Blumenbachii, wie wir sie gegenwärtig aus England

vor uns haben, viel weniger dicht und auch feiner ist.

2. C. AFFINIS, nobis.

Der Randwulst des Kopfes viel niedriger als der Mittellappen der Glabella. Dieser

an der Basis so breit wie die Seitenlappen. Schale ungleich granulirt, an den Seiten fein,

in der Mitte gröber, doch finden sich iiier auch feinere Körnchen zwischen den gröbern.

Steinkern glatt.

Rumpf und Pvgidium unbekannt.

Q, d. K. 8 nun.

Aus dem weissen Kalke von Konieprus.

Diese Art steht der C. Blumenbachii viel näher, als die vorige, unterscheidet sich

aber durch die an den Seiten viel feinere Granulirung, während sie bei C. Blumenbachii

überall gleich verlheilt ist.

3. C. INTERJECTA, nobis.

Randwulst niedrig. Mittellappen der Glabella an der Basis etwas breiter als die

Seitenlappen. In der Gabelung der untersten Seitenfurche ein kleiner, hervorstehender Knopf.

Schale sehr dicht granulirt, Körnchen ziemlich gross, spitzig, gleichförmig verlheilt. Stein-

kern mit vertieften, grösseren und kleineren Puncten ziemlich dicht besäet.

Q. d. K. 32 mm.

Im grauen Kalke von Damily.

Auch hier unterscheidet die Granulirung der Schale die Art am sichersten von

Cal. Blumenbachii.
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4. . INCliRTA, Harr. not. p. 28.

Riindwulsi niedri;^. MitU'llii])i)en der Glabella gewölbt, ohne Knoten in der Gabelung

der Seitcnlurclien.

Kum])ispitidcl breit, wenii; sclmiäler als die Pleuren. Pvgidiiim verliälinissmässig

sehr breit, mit convexer, seclisi ippigcr Spindel und tief gefurchten Seilenlheiien.

Granulinmg der Schule fein und diclit, der Stcinkern ^latt.

In der Grauwakke liei Prag (Hr. Storch), nach Hrn. Barrande auch bei Praskoles.

. BWLEI, Barr. not. p. .
Randwulst niedrig, lUitieilappen der Glabella flach gewölbt, an der Basis schmäler

als die Seitenlappen. In det- Gabi^lung der Seitenlurchen keine Knoten.

Rumpfspindel schmiiler als die Pleuren.

l^vgidium halb so lang, wie breit, Spindel zehnrippig, sehr schmal, die Seitentheile

deutlich achlrippig.

Schale dicht und ziemlich fein graniilirt.

Q. d. K. 10 — 43 mm.

Bei Kolednik.

Herr Barrande beschreibt a. a. O. die Hinterecken des Kopfes als lang gedo nt.

Wir haben bis jelzt nichts dem Äiinlichcs bemerkt.

H. Gruppe. Alle Seitenfurchen des Glabellar-MitteUappens ein-

fach. Der Umriss des Kopfes dreiseitig gerundet. Die Pleuren von der
Rlitte aus plötzlich niedergebogen.

6. C. PARVULA. Barr. not. p. 27. — Beyr. Trilobiten. . Stück. Taf. . Fig. 5.

Randwulst vor der Stirne sehr aufgeworfen, doch niedriger als die Glabella, stumpf.

Augen vorspringend. Die Hinterecken stumpfwinklig.

Rumpf von vorn nach hinten allmälig verschmälert, sehr stark quer gewölbt,

Spindel schmäler als die Pleuren, sehr convex.

Pygidium sehr convex. Spindel deutlich sechsgliedrig. Seitentheile fünfrippig, Rippen

scharf gefurcht.

Q. d. K. 10—12 mm.

Am Stadtberge bei Beraun im Quarzite.

7. C. DECLliNATA, nobis.

Randwulst vor der Siirne sehr aufgeworfen, so hoch wie die Glabella, scharf.

Augen sehr vorspringend. Die Hmterecken des Kopfes stumpfwinklig, Randfurche breit,

aber seicht.

Rumpf nach hinten verschmälert, die Spindel so breit wie die Pleuren, diese mit

einer nach innen tiefen und breiten, nach aussen aber verlaufenden Längsfurche.

Pygidium strtrk quer gewölbt. Die Spindel siebenrippig. Seitentheile fünfrippig,

Rippen undeutlich gefurcht.

Q. d. K. 12 — bO mm.

Im giimmethaliigen Schiefer bei Beraun.
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XV. PHAROSTOMA, noh. s. Taf. V. ¥. 49. (Calytnene Barr, et Beyr.)

Kopf halbmondförmig, am ganzen freien Rande aufgeworfen gcrandet, der Riind

auf der untern Seite mit spitzigen, nach unten und etwas nach hinten gerichteten Zähnen

versehen. Die Dorsalfuichon sehr tief, an der Basis des Kopfes vor der Nackenfurche fast

einem Halbkreise erweitert. Die Slirnnaht entspringt am Hinterrande des Kopfes, dicht

neben dem Wangendorn, geht anfar)gs auf der Hölie des Randwulstes sich hinziehend in

einem Viertelkreisbogen zum hintern Augenwinkel, umschreibt den Augendeckel und läuft

vom vordem Augenwinkel gerade nach vorn und etwas nach aussen zum Rande. Augen

und Wangen klein, letztere an der hinteren Ecke in einen Dorn verlängert.

Hypostom sehr gross, an der Basis fast gerade abgeschnitten, gezähnt, die Zähne

abwechselnd in jene des Kopfrandes passend. Von der Basis aus verengt es sich plötzlich,

und theilt sich dann in vier lange, fast schwertförmige, gekriin)mie Lappen, die an den

Ränd'in mit einem flachen, dünnen, ehemals wahrscheinlich hautartigen, gezähnten Rand-

saum versehen sind und spitzig auslaufen. M ittelausschnitt weniger tief, als die seitlichen.

Fläche wenig gewölbt; eine Randfurche ist nicht vorhanden.

Rumpf zehngliedrig, der erste Ring kürzer als die übrigen. Spindel vorn etwas

breiter als die Pleuren, nach hinten verschmälert, ohne deutliche Gondylarknorren. Pleuren

gefurcht, am Ende abgerundet.

Pvgidium mit vorstehender, den hintern Rand nicht erreichender Spinde!; Seiten-

theile am Rande fast eingebogen, sehr deutlich gerippt, Rippen fast ohne Furchen.

Die Herren Barrande und Beyrich vereinigten das höchst eigenthümliche Thier,

woraus wir diese Gattung bildeten, mit Calymene, womit es dem Kopf und Pygidium nach,

die ihnen allein bekannt waren, allerdings grosse Ähnlichkeit hat. Allein die Stirnnaht ver-

läuft anders, als bei Calymene; sie ist in dem zweiten Stück der Untersuchungen über

Trilobiten vom Herrn Pr. Beyrich Taf. H. Fig. 6. a. und b. nicht richtig gezeichnet worden.

Der Herr Verfasser hätte schon aus dem abgelösten Wangenslück, das er ebend. Fig. 6, c.

gut abgebildet hat, den wahren Verlauf der Stirnnaht ersehen können, da sich bei dem von

ihm angenommenen der Wangendorn nicht mit der Wange hätte ablösen können. Die

Zahl der Rumpfgheder, die Stirnnaht und die basilare Erweiterung der Dorsalfurcl)e des

Kopfes, welche nur etwas convex hervorzutreten brauchte, um einen Basilarlappcn zu bilden,

scheiden die Gattung, ohne noch auf das höchst eigenthümliche Hypostom Rücksicht zu

nehmen, eben so sehr von Calymene, als sie andererseits an Proëtus und seine Verwandten

erinnern, bei denen wn- sogar auch manchmal ähnliche, nur sehr schwach angedeutete

Seitenfurchen des Glabellar- Mittellappens finden.

Die einzige bis jetzt bekannte Art ist :

1. PH. PULCHRUM, nobis.

Syn. Cal. pulchra. Barr. not. p. 27. — Beyr. Trilob. [. Stück, p. 26. Taf. . Fig. 6.

Randwulst erhaben. Schale mit kegelförmigen, spitzigen Wärzchen ziemlich

dicht besetzt.
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Spindel des Pygidiums deutlich siebenrippig , Seitentheile mit sechs, fast unge-

furchten Rippen.

Q. d. K. 30 — 40 iMillim.

Im Quarzfels von VVesela , auch bei Praskoles , und am Sladtberge bei Beraun.

XVI. HOMALONOTUS. König. Murch. s. Taf. V. Fig. 51.

Kopf gewölbt, vorgezogen. Gl.ibella gross : Mittellappeneinfach; Dorsalfurchen seicht,

Nackenfurche deutlich; Nackenring schmal, auf die Seilenlappen übeigehend; Seitenlappt-n

der Glabella dreieckig; die Slirnnaht entspringt im äusseren Ecke, läuft geschweift nach

innen zum hinlern Augenwinkel, umlauft den rundliciien Augendeckel, und läuft vom vor

dern Augenwinkel in einem etwas gesireckten Bogen parallel und vor dem Rande um
den Mittellappen der Glabella. Der Wangentheil ist schmal und hufeisenförmig den Kopf

umfassend. Augen gewölbt, fast halbmondförmig.

Dreizehn Leibringe ohne deutlich gesonderte Spindel und am Ende gerundet.

Pyi;idium gestreckt, fast dreieckig, gespitzt, mit nicht durchlaufender, vielrippiger,

deutlich gesonderter Spindel und deutlichen Seitenrippen.

Homalonotus delphinocephalus Murch. 1. c. haben wir als tvpische Art dem trefflichen

Werke Murchisons entlehnt, und bedauern nur, dass die so künstlerisch aufgefasste Abbildung

in Bezug naturhistorischer Studien Vieles zu wünschen übrig lässt.

Der König'sche Name Homalonotus ist älter als der Schönherrsche, und daher

werden die Entomologen die Käfergattung Homalonotus umtaufen müssen.

In Böhmen wurde noch kein Repräsentant dieser Gattung gefunden.

XVII. ATRÂCTOPYGE, nob. s. Taf. V. Fig. 52.

Kopf breit, sehr kurz, stark gewölbt, gerandet. Glabella gross, breit, kurz. Mittel-

lappen kurz, stark gewölbt, vorn gerundet und erweitert, mit drei seitlichen Einschnitten,

und jedcrseits einem kleinen Rasilarlappen : Seitentiieile ^ross, dreieckig, vor dem Mittellappen

verschmelzend, stark j^ewölbt, und fast in der Mitte den fast aufreclit stehenden Aiigen-

deckel tragend. Die Stirnnaht entspringt am hinfern Ecke des Kopfes, und läuft S-förniit;

geschweift zum hintern Augenwinkel, umlauft den Rand des Augendeckels, und geht vom

vordem Augenwinkel bogig nach vorn. Nackenring schmal gewölbt, auf die Seitentheile

der Glabella überlaufend, und da als hinterer Knpfrand sich nach aussen erweiternd und

verdickend. Die Wangen fast dreiseitig, breit geiandet, niedergebogen. Augen klein, keglich,

vorstehend. Dorsalfurchen tief.

Die Spindel der Leibi inge gewölbt; die Zahl der Rippen unbekannt. Die Rippeq

-

gewölbt, niedergebogen, die hintern nach rückwärts gekrümmt; alle breit und hoch gekielt,

Kiel fast sfabförmig , über den flachen verkümmei ten Rippengrund vorragend, am Ende

erweitert oder gerundet, und mit vereinzelten Warzen besetzt.

Abb. v,;5 27
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Das Pygidium bildet einen länglichen gegliederten Zapfen, welcher bloss aus der

Spindel besteht. Es ist gewölbt, II — 12gliedrig und hinten gerundet.

Den Tvpus dieser schönen íattung bildet Calymone verrucosa Dalm., und wir ent-

lehnen die Abbildung von der trefFlichen Zeichnung des Prof. Lovén.

In Bölimen vertritt die Gattung Dindyniene aus der Familie der Pelturides die

schwedische Gattung Atractopyge.

Herr Lovén hat die letzten Leibringe (s. uns. Fig. 49. c. d. e. f) noch zum Pvgidium

gerechnet, wohin sie gewiss nicht zu rechnen sind. Das Pygidium (1. c. Fig. 49. g) bildet

gleichsam nur die Spindel, und zeij^t keine Spur einer Entwicklung der Seitentheile. Hier-

durch, und durch den Kopfbau, unterscheidet sie sich auch hinlänglich von der so zier-

lichen Dindymene.

XVm. CYBELE, Lovén. s. Taf. V. Fig. 53.

Kopf schmal, breit, vorn abgestutzt- ausgerandet, stark gewölbt, gerandet. Glabella

gross; Mittellappen derselben gewölbt, vorgezogen, und an der Spitze veilängert gerundet,

durchlaufend, mit drei Seitenläppchen, welche durch drei seichte, kurze Einschnitte und die

schmale Nackenfurche begränzt werden. Seitenlappen der Glabella gross, flügelartig ge-

wölbt, nach hinten durch die Fortsetzung des Nackenringes wulstig gerandet. Die Augen

stehen an der Spitze der Seitenlappen dicht neben der Dorsalfurche und den vordersten

Lappen des Mittelstüokes der Glabella, sind konisch, vorstehend und klein. Die Stirnnaht

entspringt im Hinterecke des Kopfes, läuft quer durch die Seiten des Kopfes leise S-förmig

geschwungen zum hintern Augenwinkel, umläuft den aufstehenden Augendeckei, und geht

vom vordem Augenwinkel zum Vorderrande.

Zw()tf Leibringe. Spindel stark, gewölbt; Spindelringe geschweift mit deutlichen

Condylarknorren. Pleuren geschweift, breit und hochgekielt. Die erstem drei Paar Pleuren

verlängern ihre Kiele nicht, die andern verlängern sie dornartig über die Pleuralfläche nach

aussen und hinten.

Pygidium gross , gerundet (?) mit vielgliedriger Spindel und vielrippigen Seiten-

theilen, welche Rippen nach rückwärts gekrümmt sind.

Wir können diese schöne Gattung nur aus Loven's trefTlicher Abbildung, deren

Copie wir hier auch als typische Figur geben. Auf die nähere Verwandtschaft dieser Gat»

tung werden wir bei Dindymene zurückkommen.

Die einzige uns bekannte Art, welche wir als wahre Cybele anerkennen, ist C. bella-

tula Lovén, und stammt von Husbyijöl in Schweden.

XÍX. ENCRINLRUS, Lovén. s. Taf. V. Fig. 55.

Char. Kopf gerundet, gewölbt, mit Eckdornen. Mittellappen der Glabella fast keil-

förmig, nach vorn erweitert, stumpf, an der Seite wellig ausgeschnitten. Nackenring schmal :

iNackenfui che seicht, undeutlich. Dorsalfurchen tief. Seitenlappcn der Glabella gewölbt,

in der Mitte den Augendeckei tragend, rückwärts breit gerandet, mit tiefer, vor dem Eckdora
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und vor der Stirnnaht endigender Randfurche. Rand aufgeworfen, in den Dorn übergeliend.

Der ganze Vorderrand und Scilenrand des Kopfes ist nach innen und unten gebogen. Die

Stirnnaht entspringt am äussern Rande des Kopfes, unterhalb des vom Rande des Seiten-

lappens der Glabella auslaufenden Dornes, steigt schief nach oben vorn und innen zum

hintern Augenwinkel , umläult den Augendeckel , und geht vom vordem Augenwinkel

bogig nach innen, und beide vereinigen sich an der Spitze der Stirne oberhalb des einge-

bogenen und etwas ausgeschnittenen Kopfrandes. Augen gross.

Eilf Leibringe. Spindel gewölbt, Spindelringe gekielt, mit undeutlichen Condylar-

knorren. Pleuren nach unten und rückwärts gekrümmt, fast st;ibförmig.

Pygldium lang, in eine dornartige Spitze auslaufend. Spindel gewölbt, gliederios,

mit War/en und seitlichen vvagrechten Querlinien geziert. Seitentheile achtrippig. Rippen

nach rückwärts und abwärts gekrümmt, und bis an den glatten, völlig nach innen einge-

schlagenen Rand laufend.

Wir kennen nur Encrinurus punetatus Wahlenb. von Gothland, und haben unsere

Abbildung nach Exemplaren, die wir der Güte des Herrn Lovén verdanken, gefertigt.

Die Gattung selbst bildet den Ubergang von Amphion zu Odontochile. In Röhmen

fehlt sie bisher gänzlich.

XX. AMPHION. Pander ex emendatione Beyrichii. s. Taf. V. Fig. 54. (Caly-

mene Barr, ex parte.)

Kopf hiilbmondförmig, rundum mit einem Randwulst umgeben. Mittellappen der

Glabella mit Seitenfurchen. Die Stirnnaht entspringt am Aussenrande ganz nahe vor der

hinteren Ecke, geht fast gerade nach innen und vorn zum hinteren Augenwinkel, umschreibt

den Augendeckel, und läuft dann gerade nach vorn zum Kopfrande. Augen fast zapfen-

förmig vorragend, äusserst fein facettirt. Wangen dreiseitig. Die Hinlerecken abgerundet.

Nackenfurche tief.

Hvpostom unbekannt.

Rumpf aclitzehngliedrig, Spindel convex ohne deutliche Condylarknorren. Pleuren

am Ende abgerundet, ohne Längsfurche.

Pygidium dreieckig, vielrippig, Seitentheile mit ungefurcbten, an der Spindel schnia-

len, am Aussenrande breileren und desshalb fast radiär gestellten Rippen, die ül)erall den

Aussenrand erreichen; die hintersten der Axe fast parallel. Spindel schmal, bis nahe dem

Hinterrande gerippt, und mit einem ungerippten, den Rand erreichenden Anhang versehen.

Wie Herr Prof. ßeyricli richtig ei innert (Trilobiten, IL Stück pag. 24) muss Calymene

pnlvtoma Dalm. ein Genus für sich bilden, wofür er den Panderischen Namen Amphion vor-

schlägt. Eine zweite Species bildet Portlock in dem »Report on the Geology of London-

derry,« Taf. HL Fig. 6. unter dem Namen Amph. multisegmentalus ab. Ob sein A. gela-

sinosus, Taf Ul. Fig. 4. und Amph. pseudoarliculatus, Fig. 5. auch hieher gehören, ist aus

den gar zu schlechten Abbildungen nicht zu ersehen. Ersterer kann auch eben so gut ein

27 *
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Chirurus sein, über den zweiten l.ïsst sich gar keine Vermulhung aussprechen. Ferner

gehören zu dieser Galtung Calym. subvariolaris, Münst. Beitr. III. Heft. Taf. V. Fig. 1 , und

Cai. intermedia, Münst. abend. Fig. 2., so wie auch Cal. Fischeri Vern. in Murch. Ural. Mount.

II. Taf. XXVII. Fig. II.

Eine sechste, sicher hieher gehörige Species, die sich in Böhmen findet, ist:

l. A. BEAUMONTII, nobis.

Syn. Calymene ? Beaumonlii. Barr. not. p, 52.

Kopf mit sehr groben Warzen dicht besetzt, diese häufig in der Mitte durchbohrt.

Rumpfringe fast glatt, nur sehr sparsam warzig. Eben so das Pvgidium, hier steht auf

der Mitte der Spindelringe meist eine einzige Warze. Der Randwulst des Kopfes äusserst

fein gerandet.

Q. d. K. 7 — 20 Millim.

Bei Kolednik und Königsliof.

XXI. ODONTOCHILE, nobis. s. Taf. V. Fig. 56. (Phacops auct. pio parte.)

Kopf meist halbmondförmig; Mittellappen der Glabella flach, vorn plötzlich abfal-

lend, mit drei Seitenfurohen und einem Eindruck in der Milte vor der vordem Seiten-

furche. Nackenring vorspringend. Stirnnaht hinler der Milte des Aussenrandes entsprin-

gend, geht anfan^^s gerade nach innen gegen die Milte des Auges, wendet sich nahe dem-

selben in einem ihm fast parallelen Bogen zu seinem hinteren Winkel, umsclireibt den Au-

gendeckel, und geht vom vordem Augenwinkel S-förmig gekrümmt nach vorn. Das Auge

sehr vorspringend, grob facettirl. Wangen dreiseitig, die äusseren Ecken in sehr lange,

fast schwertförmige Dorne verlängert. Nackenfurche ziemlich tief. Clypeus über die Gla-

bella randförmig vorgezogen.

Hyposlom am Clypearrande ein Kreissegment darstellend, und seillich mit kleineren,

hakenförmigen Flügeln versehen , nach vorn allmälig verschmälert. Fläche mehr oder min-

der gewölbt. Rand an den Seiten schmal, nach vorn allmälig breiter werdend und mit

fünf Zähnen versehen.

Rumpf eilfgliedrig ; die Spindel viel schmäler als die Pleura, mit undeutlichen Con-

dvlarknorren versehen ; die Pleuren gefurcht, am Ende in einen nach hinten gewandten

Dorn verlängert. Pygidium herzförmig-dreiseitig, gerandet; Spindel (bei den böhmischen

Arten) wenigstens achtzehngliedrig , vor dem Hinterrande plötzlich abbrechend; Seitentheile

vielrippig, mit mehr oder minder deutlich gefurchten Rippen.

Diese Galtung ist mit Phacops Emmr. zunächst verwandt, aber das gezähnte Hypo-

stom und das grosse vielgliedrige Pygidium unterscheiden sie hinlänglich. Sie besteht

eigentlich aus dem sogenannten Trilobites oder Phacops Hausmanni, unter welchem Sam-

melnamen eine Menge Arten verstanden wurden. Herr Barrande war der Erste , der in

seiner »Notice préliminaire etc.« p. 82 auf diese Verniengung aufmerksam machte. Er un-

lersch-ed drei Arten: Ph. Hausmanni, spinifer und Reussii. Wie bei allen Sternberg'schen
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und aucli Biongniarsclien Arten verkannle und verwechselte er aber auch hier die tvpi-

sclie Art. Sein Ph. Reussii ist der echte Asaphus Hausmanni, Brongn. hist. natur. des crust.

f'oss. Taf. . Fig. 3. A. ., welche Figur, ol)schon nach einem verstümmelten Exemplar ge-

macht, doch recht gut und vollkommen kenntlich ist. Der zweite, Ph. spinifer, ist eine gute

Species, sein PI). Hausmanni ist jedoch ein Gemisch von den übrigen Arten.

Es ist uns auch nicht möglich gewesen, zu sagen, wohin die Abbildung in Pr. Bur-

nieislers »Organisation der Trilobiten« Tal". V. Fig. 10 gehören mag, da sie zu sehr ver-

schönert ist. Bei keiner Odontochile läuft die vordere Seitenfurche der Glabella so parallel

der mittleren und hinieren, sondern sie convergiren nach innen. Eben so zeigt kein uns

bekanntes Pygidium die geraden Rippen der Seilentheile , sondern diese krümmen sich in

der Milte des Pleurait heiles immer mehr oder weniger nach hinten.

Im Texte hat Hr. Prof. Hurmeister Jie Slernberg'schen, wenn auch rohen, doch

recht guten und kenntlichen Abbildungen verkannt, und aus Mangel an Exemplaren von

wirklichen Versteinerungen falsch gedeutet. Wir haben in diesem Augenblicke die Slern-

berg'schen Originale vor uns, können desshalb die Wahrheit des eben Gesagten verbürgen,

und müssen im Allgemeinen die treflFlichen und treuen Abbildungen Graf Siernberg's zur

bessern Beachtung der Forscher empfehlen. Sie sind, in der Sitte jener kindlichen Zeit der

Trilobitenkunde, allerdings etwas roh gefertigt, aber sie tragen stets eine eigenihümliche innere

Wahrheit mit dem Charakter der Art zur Schau.

1. OD. HAUSMANNI, nobis.

Syn. Asaphus Hausmanni. Brongn. 1. c. T. II. F. 3. A. .! Phacops Reussii. Barr,

not. p. 83.

Kopfrand vorn abgerundet. Mittellappen der Glabella im Verhältniss ziemlich schmal.

Mittlere und hintere Seitenfurche erreichen die Dorsalfurchen nicht, der Raum zwischen dem

äusseren Ende der Seiten- und der Dorsalfurche halb so breit als die erstere lang. Nacken-

ring gedornt.

Pygidium hinten nur mit einer etwas vorgezogenen Ecke. Spindel neunzehngliedrig,

ohne kielförniige Verlängerung nach hinten, die Glieder jederseits mit einem sehr seichten

Eindruck. Rippen vierzehn, sehr schwach gefurcht, in den breiten, flachen Rand allmälig

auslaufend. Die Sculptur ist eine feine Granulirung auf allen Erhöhungen und längs des

äussersten Randes am Kopf und Pygidium, alle Vertiefungen sind glatt.

Q. d. Pyg. 28 - 90 mm.

Im derben, grauen Kalkstein von Prag.

2. OD. APPLANATA, nobis.

Kopfrand schmal, vor der Glabella etwas schnauzenförmig vorgezogen. Seitenfurchen

in die Dorsalfurche auslaufend. Nackenring gedornt.

Pygidium mit einer kurzen Spitze hinten. Spindel achtzehngliedrig, die Glieder

jederseits mit deutlichem Eindrucke. Rippen dreizehn, deutlich gefurcht, allmälig in den

schmalen, concaven Rand auslaufend.



/srnaz Hawle und A. J. . Corda,

Granulirung auf den Erhöhungen ziemlich grob und weitläufig, in den Vertiefungen

feiner und fast verschwindend, Zwischenräume zwischen den Körnern bei wohlerhallener

Schale glänzend.

Q. d. Pyg. 60 — 80 mm.

Mit den Vorigen gesellig.

3. OD. RUGOSA, nobis.

Kopfrand ziemlich breite vor der Glabella etwas schnauzenfiirmig vorgezogen. Mittlere

und hintere Seitenfurche kürzer, als der Raum zwischen ihnen und der Dorsalfurche. Wan-

gen grob lunzlig-grubig, Eckdoin sehr breit, rundlich ausgehöhlt und bis zur zweiten Pvgi-

dialrippe reichend. Nackenring gedornt.

Pvgidium mit ziemlich langer Spitze. Spindel achtzehngliedrig, mit kielförmiger,

aber schwacher Verlängerung in die Spitze. Rippen dreizehn, deutlich gefurcht, in den

schmalen, sehr concaven Rand verlängert, vor demselben eine schroffe Erliabenlieit bildend.

Hypostom flach gewölbt, vertieft punctirt, mit zwei seidichen, schiefen Eindrücken.

Granulation dicht, fein und gleichförmig.

Q. d. Pyg. 18 — 70 mm.

Mit den Vorigen, auch bei Damily.

4. OD. GRISTA.TA, nobis.

Kopf und Rumpf unbekannt.

Pyi.;idium mit kurzer Spitze. Spindel achtzehngliedrig, mit sehr starker, scharfer,

kielförmiger Erhöhung in die Spitze auslaufend. Ringe mit seillichen Eindiücken. Rippen

dreizehn, deutlich gefurcht, schmal, scharf und sehr vorspringend, vor dem schmalen,

flachen Rande abgebrochen und nur sehr undeutliche Spuren auf dem Rande hinterlassend.

Granulation dicht, gleichförmig und fein.

Q. d. Pyg. 56— 60 mm.

Im Kalk bei Prag.

5. OD. AURICULATA, nob.

Syn. Trilobites — ? Sternbg. 1. c. p. 80. Taf. II. F. 2. As. auriculatus. Dalm. pal. p. 66.

Kopfschild vorn gerundet. Mittlere und hintere Seilenfurche nach innen am tief-

sten, nach aussen immer seichter werdend und in die Dorsallurche auslaufend. Wangen

gerunzelt.

Pygidium mit kurzer Spitze. Spindel achlzehnghedrig, ohne seitliche Eindrücke,

.Seitentheile dreizehnrippig, Rippen deuthch gefurcht, vor dem flachen Rande plötzhch

abbrechend.

Granulation äusserst fein und dicht, dazwischen auf der Glabella, dem Augendeckel

und den Erhöhungen der Rumpf- und Pygidialringe einzelne gröbere Wärzchen.

Q. d. Pyg. 25—40 mm.

Mit der Vorigen.

6. OD. ASPERA, nobis.

Kopfrand vorn gerundet, mittlere und hintere Seitenfurchen innen lief, von aussen



Prcdrcm einer Monographie der böhmischen Trilcbiten. 811

nur durch schwache Spuren bezeichnet. Wangen sehr seicht runzlig. Pygidium mit kur-

zer Spitze. Spindel achtzehngliedrig, die zweitletzten Ringe sehr undeutlich. Rippen drei-

zehn, undeutlich gefurcht, bis in den ziemlich breiten, coneaven Rand fortgesetzt, vor dem-

selben etwas erhaben.

Granulation aus feinen, etwas weitläufig gestellten Wärzchen bestehend.

Q. d. Pyg. 25 — 30 mm.
Im Kalke von Prag.

7. OD, SUBDEPRESSA, nobis.

Syn. Trilobites Hausnianni. Sternbg. 1. c. Taf. II. F. 3. A. B. C.

Kopfrand vorn abgei undet. Mittlere und hintere Seitenfurche abgekürzt, der Raum
zwischen ihnen und der Dorsalfurche so breit wie sie selbst lang. Wangen nicht gerunzelt.

Pygidium mit ziemlich langer, scharfer Spitze, welche durch die stumpfe, gerundete

kielförmige Verlängerung der Spindel gebildet wird. Spindel mit kielförmiger Verlängerung

in die Spitze und achtzehn deutlichen und einem undeutlichen Ringe, diese mit seitlichen

Eindrücken. Rippen vierzehn, vor dem ziemlich schmalen, flachen Rande plötzlich ganz

abbrechend.

Hypostom sehr gewölbt, mit einem seichten, wagrechten Eindruck vor dem Rande

in der Mitte. Granulation auf dem ganzen Rande des Kopfes und Pygidiums fein und

dicht, der übrige Theil der Schale ganz glatt, nur auf der Glabella und den Erhöhungen

der Rumpf- und Pygidialringe stehen ziemlich grobe, weitläufige Warzen.

Q. d. Pyg. 1 5— 60 mm.

Im grauen Kalke von Prag.

8. OD. LATIGAÜDA, nobis.

Syn. Trilobites Hausmanni. Stbg. 1. c. Taf. II. F. 3. D.

Kopfrand breit, vorn abgerundet. Seitenfurchen wie bei dem Vorigen. Wangen nicht

gerunzelt.

Pygidium mit ziemlich langer Spitze. Spindel mit kielförmiger Verlängerung, neun-

zehngliedrig; Seitentheile mit dreizehn Rippen, diese gefurcht, vor dem flachen Rande plötz-

lich abbrechend.

Granulation überall fein und dicht, mit gröberen Warzen auf allen Erhöhungen.

Q. d. Pyg. 10 — 60 mm.
Mit der Vorigen.

9. OD. TUBERCULATA, nobis.

Kopfrand vor der Glabella etwas vorgezogen und gerundet. Seitenfurchen wie bei

den Vorigen. Wangen sehr dicht gerunzelt. Hinterrandfurche breit.

Pygidium mit ziemlich langer und schmaler Spitze. Spindel ohne kielförmige Ver-

längerung und nur eine schwache, breite, gewölbte Erhöhung bildend, zwanziggliedrig, die

letzten drei Glieder durch einen Längseindruck getheilt, welcher jederseits vier grössere War-

zen sieben hat. Vierzehn Rippen, vor dem etwas coneaven Rande plötzlich abbrechend, die

ersten sieben bis acht mit tiefer, breiter Furche.
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Granulation sehr dicht und fein. Auf den Krhöhungcn der Glabella stehen gröbere

Warzen^ auf den Ringen des Rumpfes und Pygidiunis zeigen sich grobe, dornarlige Warzen,

die auch bei abgefallener Schale noch sichtbar bleiben.

Q. d. Pyg. 2b — 90 mm.

Mit den Vorigen.

10. OD. SI'INIFERA, nobis.

Syn. Phacops spinifer. Barr. not. p. 82.

Kopfrand vor der Glabella stark schnauzenförmig erweitert, der ganze Kopf mehr drei«

seitig. Seitenfurchon in die Dorsalfurchen auslaufend. Wangen gerunzelt.

Pygidium mit ziemlich langer Spitze. Spindel zwanziggliedrig, mit schwacher, kielförnii-

ger Verlängerung; vierzehn schwach gefurchte Rippen, die vor dem schmalen Rande abbrechen.

Granulirung der Schale fein und dicht, dazwischen auf den Erhöhungen der Glabella

zerstreute grobe Warzen, und auf den Ringen des Pygidiums reihenweise starke Dorne, doch

nicht immer ganz so regelmässig, wie sie Herr Barrande 1. c. beschreibt.

Q. d. Pyg. 22— 125 mm.

Mit den Vorigen, auch bei Damily und Lusce.

Bei jungen und kleinen Exemplaren sind die Dornen sehr sparsam und dann

äusserst unregelmässig. Die Art charakterisirt sich noch besonders durch das aufwärts ge-

richtete, warzenförmige, etwas vorgezogene und vorspringende Ende der Spindel des

Pvgidiums.

XXII. PHACOPS. Emrar. dissert. p. 18. emend. s. Taf. V. Fi-. 57.

Kopf mehr oder minder gedrückt parabolisch, vorn gerundet. Glabella gewölbt,

oft vorspringend, mit einer oder drei Seitenfurchen, die tiefe Nackenfurche nicht eingerech-

net. Die Stirnnaht entspringt etwas hinter der Mitte des Aussenrandes, geht in einem sanf-

ten, nach hinten geöffneten Bogen zum hinteren Augenwinkel, umschreibt den Augendeckel

und geht vom vorderen Augenwinkel S-förmig gekrümmt nach vorn. Der Augendeckel

meist von einer, seinem Aussenrande parallelen Furche durchzogen. Das Auge selbst mehr

oder weniger vorspringend, facettirt, aussen von einer seichten Furche umgeben. Die Wan-

gen meist dreiseitig, die äusseren Ecken abgerundet, oder dornförmig nach hinten verlän-

gert. Randfurche breit, aber nicht tief. Clypeus sanft gewölbt, die Clypt-arnaht deutlich.

Hypostom am Clypearrande gerundet, mit hakenförmig gekrümmten Basilarflügeln

versehen, Seiten- und Vordenand aufgeworfen gerandet, Randwulst überall gleich breit, oder

an der Spitze breiter. Fläche gewölbt, mit zwei schiefen, seitlichen Eindrücken versehen.

Rumpf eilfgliedrig. Spindel schmäler als die Pleuren, die Rin^'e mit mehr oder

weniger deutlichen Condylarknorren geziert; die Pleuren gefurcht, am äusseren Ende meist

abgerundet stumpf, seltener zugespitzt.

Pvgidium ganzrandig, mit deutlicher Spindel, die nie mehr als zwölf Glieder be-

sitzt; sie ist manchmal dornförmig über den Rand des Pygidiums hinaus verlängert. Seiten-

theile nicht immer deuthch gerippt; die Rippen gefurcht, nie den Rand erreichend.
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Herr Prof. Burmeister hat seine Gattung Phacops in nn-hrere Abtheilungen gebraclit,

von welchen jedoch nur die Abtheilungen A. B. a. und B. b. «. unserer Gattung ganz ent-

sprechen; B. b. ß. aa. ist unser Genus Odontochile, das sich durch das gezähnte Hypostom

hinreichend unteischeidet; B. b. ß. bb. ist aus zwei Arten gebildet, von denen jede eine für

sich bestehende, nicht in diese Abtheilung gehörige Gattung (siehe Asteropyge und Metaean-

thus nob.) bildet. Beide finden sich in der Familie der Pelturiden, und sind bis jetzt in

Böhmen noch nicht gefunden worden.

A. Mitiellappen der Glabella mit einer oder drei nicht durchgehenden Seifenfurchen,

der Basilarlappen nicht gesondert. Hypostom fast so lang wie breit, Randwulst überall

gleich, schmal, aufgeworfen. Die Condylarknorren der Spindel nicht sehr hervortretend.

1. PH. SOGIALIS, Barr. not. p. 26.

Kopf fast dreiseitig, mit gerundeten Seilen. V. d. L. z. B. uz 1 : 2. Mittellappen

der Glabella mit drei Seitenfurchen und einem länglichen Eindruck in der Mitte vor der

vordersten Seilenfurche. Clvpearnaht vertieft. Seitenlappen der Glabella schwach gerun-

zelt, mit gedornten Hinterecken, Dorne bis an das dritte Rumpfglied reichend. Auge fast

senkrecht gestellt, mit dem Augendeckel einen spitzen Winkel bildend.

Rumpfringe von vorn nach hinten bedeutend an Länge abnehmend, Pleuren in eine

kurze, breite, nach hinten gekrümmte Spitze endigend.

Pygidium dreiseitig, V. d. L. z. B. — 3:4. Spindel dornförmig verlängert, mit

sieben deutlichen Rippen und sechs länglichen, radiär im Halbkreis stehenden Eindrücken

am Appendix. Der Enddorn so lang wie der gerippte Theil der Pygidialspindel. Seiten-

theile ebenfalls siebenrippig.

Schale glatt, nur auf den Condylartheilen der Spindel und auf dem Glabellar-Mittel-

lappen längs der Dorsalfurchen mit spitzigen Wärzchen besetzt.

Q. d. K. von 7 — 60 mm.

In dem Quarzfels von Wesela, Wraz und dem Sladtberge von Beraun.

2. PH. GOLDFÜSSII, nobis.

Kopf dreiseitig, mit einer stumpfen Spitze vorn in der Milte. V. d. L. z. B. ziz 1 : 2.

Mittellappen der Glabella mit drei Seitenfurchen und einem länglichen Eindruck in der

Mitte der Stirn. Clypearnaht vertieft. Seitenlappen der Glabella schwach gerunzelt, mit

gedornten Hinlerecken, Dorne bis an das dritte Rumpfglied reichend. Auge senkrecht ge-

stellt, mit dem Augendeckel einen rechten Winkel bildend.

Rumpfringe fast gleich lang, Pleuren in eine kurze, breite, nach hinten gekrümmte

Spitze endigend.

Pygidmm dreiseitig, V. d. L. z. B. — 1 : 2. Spindel dornförmig veilängert, mit

acht deutlichen Rippen und sechs, paarweise den Spindelgliedern parallel gestellten Ouer-

eindrücken am Appendix. Der Enddorn so lang wie der gerippte Theil der Spindel.

Schale überall fein und ziemlich dicht, längs der Dorsalfurche auf der Spindel,

gröber granuhrt.

Abb. v, 5. 28
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Q. d. K. von 12 — 40 mm.

Im Qiiarzfels am Stadtberg bei Beraun.

3. PH. PllOAEVUS. Emmr. Barr. not. p. 2.Ó.

Kopf flach parabolisch ; V, d. L. z. B. = 1 : 2. Mittellappen der Glabella mit drei

Seitenfurchen. Clypearnalit vertieft. Seitenlappen der Glabella glatt, mit gedornten Hin-

terecken, Dorne äusserst kurz, kaum so lang wie die erste Rippe. Auge fast senkrecht ge-

stellt, mit dem Augendeckel einen rechten Winkel bildend.

Rumpfrin-e fast gleich lang, Pleuren am Ende stumpf, nicht abgerundet und nicht

zugespitzt.

Pygidium rundlich dreiseitig, V. d. L. z. B. — . : 8. Spindel dornförmig verlän-

gert, mit acht deutlichen Rippen und vier undeutlichen, paarweise stehenden Querein-

drücken auf dem Appendix. Der Enddorn fast so lang, wie der gerippte Theil der Pvgi-

dialspindel. Seitenlheile siebcnrippig.

Schale ganz glatt.

Q. d. K. 20 — 60 mm.

Im glimmerigen Grauwakkenschiefer von Praskoles und Prag.

Die Abbildung dieser Art in Leonhard und Bronns Jahrbuch, Jahrg. 18ió, f. Heft,

T. I. F. 3. (als Ph. proavius beschrieben) ist unbrauchbar. Die schönere , aber nicht na-

turgetreuere von Burmeister (Organ, d. Trilob. T. IV. F. 3) stimmt nicht mit ihr zusammen.

Abgesehen von den häufig abgebrochenen Kopf- und Pygidialdornen , ist auf der letzteren

Abbildung auch eine Granulirung gezeichnet, die wir auf unseren Exemplaren noch nicht

sahen; auch kennen wir keinen Phacops dieser Reihe, dessen Glabeilar - Mittellappen mit

Einschluss der Nackenfurche nur drei Seitenfurchen besässe.

4. PH. SIEBERI. nobis.

Kopf dreiseitig, V. d. L. z. B. zz: 4 : 9. Mittellappen der Glabella mit drei Seiten-

furchen. Clypearnalit vei'tieft. Seiteniappen der Glabella eben, mit gedornten Hinterecken ;

Dorne sehr kurz; Auge fast senkrecht gestellt, mit dem Augendeckel einen rechten Win-

kel bildend.

Rumpfringe gleich lang, Pleuren am Ende zugerundet.

Pygidium rundlich dreiseitig, V. d. L. z. B. 4 : 7. Spindel dornförmig verlän-

gert, mit acht deutlichen Rippen und einem halbmondförmigen Quereindruck auf dem Ap-

pendix; der Enddorn kürzer als der gerippte Theil der Pvgidialspindel. Seitentheile sie-

benrippig.

Schale überall fein und dicht granulirt, nur die Spindel längs der Dorsalfurchen

mit gröberen Wärzchen verziert.

Q. d. K. 18 — 40 mm.

Im Thonschiefer von Pták.

5. PH. OVOIDEUS, nobis.

Kopf fast halbkreisrund, V. d. L. z. B. = 1 : 2. Mittellappen der Glabella mit drei

Seitenfurchen. Clypearnaht vertieft; Seitenlappen eben, mit gedornten Hinterecken. Dorne
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!?, bis an die fünfte Rippe reichend. Auge etwas geneigt, mit dem Augendeckcl einen

stumpfen Winkel bildend.

Kampfringe gleich lang, die Pleuren am Ende abgerundet.

Pveidium fast halbrund. V. d. L. z. B. =: 2:5. Spindel dornfönnig verlängert,

mit sechs deutlichen Rippen und nur einem Eindruck zu jeder Seite auf dem Appendix, der

Enddorn viel länger als das Pygidium, Seitentheile seclisrippig.

Schale überall dicht und ziemlich fein granulirt, die Seiten der Spindel längs der

Dorsalfurchen nur wenig gröber gekörnt.

Q. d. K. von 3 — 25 mm.

Im Thonschiefer von Pták.

6. PH. QUADRATUS, nobis.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. =: ó : 9. Mittellappen der Glabella nur mit einer

Seitenfurche, die vordere und mittlere fehlen; Seitenlappen der Glabella eben, gedornt.

Dorne ziemlich kurz. Augen etwas geneigt, mit dem Augendeckel einen stumpfen Win-

kel bildend.

Rumpf und Pygidium unbekannt.

Q. d. K. l.S mm.

Im Thonschiefer bei Prag.

7. PH. RLDERALIS, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 2 : 3. Mittellappen der Glabella mit drei Sei-

tenfurchen, von denen die beiden vorderen sehr seicht und undeutlich, die hintere aber

tief und scharf ausgeprägt sind. Seitenlappen der Glabella undeutlich gedornt. Augen ge-

neigt, mit dem Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend.

Rumpf und Pygidium unbekannt.

Q. d. K. 6 mm.

Im Grauwakkenschiefer bei Prag.

8. PH. PE^iTAGONUS, noh.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 5 : 9. Mittellappen der Glabella mit einer Seiten-

furche, die Stirn fünfseitig, mässig gewölbt; die Clvpearnaht vertieft; die Seitentheile der

Glabella in ein stumpfes Eck endigend. Die Augen geneigt, mit dem Augendeckel einen

stumpfen Winkel bildend, der Raum zwischen dem hinteren Augenwinkel und der INacken-

furche fast so breit, wie das Auge lang. Rumpfringe gleich lang, Pleuren am Ende abge-

rundet.

Pygidium flach parabolisch; V, d. L. z. B. 7 : 11. Spindel nicht sehr convex,

mit drei deutlichen und einer undeutlichen Rippe, nicht dornförmig verlängert. Seitentheile

dreirippig.

Q. d. K. 18 mm.

Im glimmerreichen Grauwakkenschiefer von Praskoles und Prag.

9. PH. EICHWALDH, nobis.

Kopf flach parabolisch, V. d. L. z. B. z= 1 : 2. Mittellappen der Glabella mit einer

28 *
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Seitenfurche, Stirn fast trapczoidal , vorn abgerundet. Clvpearnaht verlieft. Augen senk-

recht gestellt, mit dem Angcndeckcl unter spitzem Winkel vereinigt; der Raum zwischen

dem hintern Augenwinkel und der Hinterrandfurche schmäler als das Auge. Seitenlappen

der Glabella mit stumpfen Hinterecken. Rumpf und Pygidium fehlen.

Q. d. K. 9 mm.

Im Quarzfels am Stadtberg bei Beraun.

10. PH. PHILLIPSII, Barr. not. p. 27.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. ß. = 7:11. Mittellappen der Glabella mit drei Seiten-

furchen, die vordere und mittlere schwach und undeutlich, die hintere tief und bestimmt.

Scitenlappen der Glabella mit gedornten Hintererken, der Dorn kurz, fein und spitzig.

Augen senkrecht gestellt, mit dem Augendeckel unter spitzigem Winkel vereinigt.

Rumpfringe gleich lang, stark quer gewölbt, Pleuren am Ende abgerundet.

Pygidium flach parabolisch, V. d. L. z. B. 1 : 2. Spindel nicht sehr convex, ohne

dornförmige Verlängerung, deutlich vierrippig, mit einem leichten Quereindruck am Appendix.

Seitenlheile zweirippig. Schale glatt.

Q. d. K. 10 — 20 mm.

In glimmerhaltiger Grauwakke bei Beraun.

11. PH. DESHAYESII, Barr. nouv. trilob. p. 7.

Kopf flach parabolisch, V. d. L. z. V>. — 1:2. Miitellappen der Glabella mit drei

tiefen Seitenfurchen. Stirn sehr convex, gegen die schwach vertiefte Ch^earnaht fast senk-

recht abfallend. Augen sehr gross, senkrecht gestellt, mit dem fast wagrechten Augendeckel

einen rechten Winkel bildend, in der Mitte am breitesten, daselbst mit zehn Facetten in

einer Querreihe. Seitenrand von der Dorsalfurche bis an die Hinterecke flach abstehend,

diese abgerundet.

Rumpfringe gleich lang. Pleuren am Ende stumpf abgeschnitten und breiter als

an der Dorsalfurche, die fünf hintersten von der Mitte an nach hinten gekrümmt, und zwar

um so mehr, je näher sie dem Pygidium liej^en.

Pjgidium eiförmig, hinten zugespitzt, V. d. L. z. B. = 7 : 8. Spindel nicht sehr

convex, achtrippig, nicht in die Spitze verlängert, Seitentheile fünfrippig, die erste Rippe

längs gefurcht, die andern furchenlos, alle von der Dorsalfurche an nach hinten gerichtet

und fast der Axe parallel.

Schale glatt.

Q. d. K. 25 mm.

Im Thonschiefer von Pták.

12. PH. HAWLEI, Barr. not. p. 25.

Kopf fast halbkreisförmig, vor der Mitte schnauzenförmig vorgezogen, V. d. L. z,

B. =r 4 : Î. Mittellappen der Glabella mit drei schiefen Seitenfurchen. Stirn flach, der

Vorderrand scharf, etwas in die Höhe gekrümmt, wodurch eine leichte , dem Vorderrand

parallele Concavilät entsteht. Augen sehr gross, senkrecht gestellt, mit dem Augendeckel

einen rechten Winkel bildend, gegen das vordere Ende am breitesten, daselbst mit zwölf
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Facetten in einer Querreihe. Seitenrand von der Dorsalfiirche bis in dicMitle flach, von der

Mitte bis zur Hinterecke sehr abschüssig. Hinterecken gerundet stumpf. Rumpf unbekannt.

Pvgidium liinglich eiförmig, hinten zugespitzt, mit scharf umgeschlagenem Seitenrande.

V. d. L. z. B. = 6 : 7. Spindel ziemlich flach, mit sechs deutlichen Rippen und einer kiel-

förmigen Verlängerung in die Spitze. Seitentheile vierrippig, die ersten zwei Rippen ge-

furcht, die andern furchenlos, alle sehr stark nach hinten gekrümmt, und der Axe fast

parallel.

Q. d. K. 22— 26 mm.

Im Quarzfels kei Wesela.

Im Bau des Pvgidiums erinnert diese und die vorige Art sehr an Dindymene und

Gybele (s. diese), aber da die Rippen der Seitentheile bei diesen Galtungen bis an den Rand

auslaufen, was bei Phac. Deshayesii und Hawlei nicht der Fall ist; so wird man wohl nicht

in den Fall kommen, einzelne, vom Körper abgelöste Pygi dien dieser Arten an einem falschen

Ort unterzubringen.

B. Mittellappen der Glabella nur mit einer durchgehenden Seitenfurche, der Basilar-

läppen ringsum von einer Furche umzogen, daher knopfförmig. An der Stelle der vorderen

Seitenfurche zeigen sich häufig zwei halbmondförmig gekrümmte Quereindrücke, an der

Stelle der mittlem nur einer, häufig sind sie aber auch ganz verloschen. Vorderwinkel des

Auges immer in dem Winkel, der durch das Zusammenfli essen der Dorsal- und Seitenrand-

furche gebildet wird. Hypostom länger als breit, der Randwulst an den Seiten schmal, an

der Spitze breit, fast schaufeiförmig erweitert. Der Rand des Clypeus an der Naht mit

einer oder zwei erhabenen Leisten versehen. Condvlarknorren der Rumpfringe sehr deut-

lich, knopfförmig, rund. Pygidium immer dornenlos.

So wie die Arten der Abtheilung A sich nur im Quarzfels, im Thonschiefer und

in der Grauwakke finden; so kommen die nun folgenden sämmllich nur im Kalke vor.

13. PH. GULTRIFRONS, nob.

(Phac. trapeziceps. Barr. not. p. 46?)

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 10: 17. Mittellappen der Glabella flach, mit

dem Clypeus eine scharfe Kante bildend; jederseits dem vordem Augenwinkel gegenüber

mit einem schiefen, mehr oder weniger deutlichen, in die Dorsaliurche auslaufenden Quer-

eindrucke versehen. Auge fast senkrecht gestellt, mit dem Augendeckel einen rechten

Winkel bildend, gegen das vordere Ende am breitesten, daselbst mit sechs Facetten in

einer Querreihe. Der Raum zwischen dem hintern Augenwinkel und der Hinterrandfurche

schmal. Rumpf unbekannt.

Pygidium etwas weniger als halbkreisförmig, V. d. L. z. B. = 1 : 2. Spindel convex,

mit zwei deutlichen Rippen, Seitentheile fast ungerippt.

Q. d. K. 8 — 22 mm.

Im groben krystallinischen Kalke von Khoda und Herinek.

14. Ph. GLOCKERl. Barr. not. p. 47.

Kopf flach parabolisch, V. d. L. z. B. = 7 : 15. Mitlellappen der Glabella flach.



Íál8 I^naz Hawh und A. ./. . Corda,

mit dem Clvpeus eine scharfe Kante bildend, am Vorderrande mit einer diesem parallelen,

eingedrückten Linie bezeichnet, gegenüber dem vorderen Augenwinkel jederseits ein schie-

fer, dem lieber, in die Dorsalfurche auslaufender Quereindruck. Auge geneigt, mit dem am
Rande aufgeworfenen Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend, vor der Mitte am brei-

testen, mit acht Facetten in einer Querreilie daselbst. Der Riium zwischen dem hinteren

Augenwinkel und der Hinterrandfurche fast so breit wie das Auge hoch. Aussenrand scharf-

kantig, Hinteieeken abgerundet.

Pygidium halbkreisförmig, V. d. L. z. B. — 5:9. Spindel schmal j wenig convex,

mit acht deutlichen Ri|ipen und einer schmalen , kielförmigen Verlängerung bis an den

Rand, Seiientheiie mit ziemlich breitem, nur schwach erhabenem Rande^ sechsrippig
,
Rip-

pen sciiwach gefurcht.

Q. d. K. 22—28 mm.

Am Berge Kosel bei Beraun im Kalk.

Ii). PH. FOECUNDUS. Barr. not. p. 46.

Trilobites macrophthalmus, Stbg. Verhandl. d. böhm. Museums. 1825. Taf. I. F. I. A.B.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. m 1 : 2. Mittellappen der Glabella sehr convex

und vorspringend. Clypearnaht mit doppelter , schwach erhabener Leiste. Auge sehr ge-

neigt, mit dem tief gefurchten Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend, vor der Mitte

am breitesten, daselbst mit acht Facetten in einer Ooerreilie, der Raum zwischen dem hin-

tern Augenwinkel und der Hinterrandfurclie sehr schmal. Hinterecken abgerundet.

Pygidium fast halbkreisförmig, V. d. L. z. B. — 1 : 2. Spindel convex, achtrippig,

Seitentheile sechsrippig, mit gefurchten Rippen.

Schale sehr fein und dicht gekörnt, dazwischen alle Erhöhungen, besonders die

Glabella mit sehr grossen Warzen weitläufig besetzt.

Q. d. K. 20 — 35 mm.

Im hellgrauen Kalk von Kolednik und .larow.

16. PH. EXASPERATLS, nobis.

Kopf fast halhkreisrund, V. d. L. z. B. 4 : 7. Mittellappen der Glabella convex,

etwas über die CIvpearnaht vorspringend. Diese mit doppelter, sehr erhabener Randleiste

versehen. Auge fast so lang wie der ganze Raum zwischen dem vorderen Ende der Dor-

salfurche und dem Hinterrande, zwischen dem hintern Augenwinkel und der Hinterrand-

furche nur ein sehr sclimaler Streif. Außenfläche geneigt, vor der Mitte ;im breitesten, da-

selbst mit sieben Facetten in einer Querreihe; Hinterecken der Glabellar -Seitenlappen ge-

rundet. Rumpf und Pygidium unbekannt.

Schale auf den Erhöhungen der Glabella ziemlich dicht und grob gekörnt.

Q. d. K. 16 — 36 mm.

Im Kalke von Karlstein.

n. PH. ASPER, nobis.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 7:12, Mittellappen der Glabella convex, etwas

über die Clypearnaht vorspringend, diese mit einer deutlichen und einer fast verloschenen
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Leiste verziert. Der Kaum zwischen dem Hinterwinkel des Auges und der Hinterrandiurche

so breit wie die Augenfläclie. Aui^en etwas geneigt, am vorderen Winkel nm breitesten,

daselbst mit fünf Facetten in einer Querreihe, Augendeckel klein, mit sehr tiefer Furche.

Hinterecken der Glabellar- Seitenlappen stumpfeckig.

Rumpf und Pygidium unbekannt.

Schale auf den Erhöhungen der Glabella mit ungleichen Warzen weilläufig verziert.

Q. d K. 16 — 3« mm.

Im Kalk bei Cliodaun.

18. PH. HORRIDUS, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. 8 : 11. Mittellappen der Glabella nicht sehr

convex, wenig über die mit zwei scharfen Leisten verzierte Cljpearnaht vorspringend. Der

hintere Augenwinkel dicht an die Hinterrandfurche reichend, Augenfläche geneigt, mit

dem tief gefurchten Augendeckel einen stumpfen bildend, vor der Mitte am breite-

sten, daselbst mit sechs Facetten in einer Querreihe. Hinterecken der Glabellar - Seiten-

lappen gerundet.

Rumpf unbekannt.

Pvgidium quer gewölbt, flach parabolisch, V. d. L. z. B. = 5 : 12. Spindel convex,

mit acht sehr deutlichen Rippen, Seitentheile fünfrippig, mit gefurchten Rippen.

Schale auf den Erhöhungen ziemlich dicht mit groben Körnchen besetzt.

Q. d. K. 30 — 40 mm.

Im Kalk von Branik.

19. PH. INTERMEDIUS. Barr, not, p. 70.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. — 4:7. Mittellappen der Glabella nicht sehr

convex, wenig über die, mit zwei scharfen Leisten versehene Clypearnaht vorspringend.

Augen fast an die Hinterrandfurche slossend, Augenfläche geneigt, mit dem Augendeckel

einen sehr stumpfen Winkel bildend, in der Mitte am breitesten, daselbst mit sieben

Facetten in einer Querreihe. Augendeckelfurche sehr tief. Hinterecken stumpfwinklig.

Rumpf unbekannt.

Pvgidium parabolisch, Y. d. L. z. B. — 5:9. Spindel sehr convex, deutlich acht-

rippig, Seitentlieile von der Mitte aus pbitzlich abwärts gebogen, mit acht deutlichen, fast

ungefurchten Rippen.

Schale auf den Erhöhungen grob und weitläufig granulirt.

Q. d. K. 12 — 40 Millim.

Im rothen, krystallinisehen Kalke von Mniénjan.

20. PH. BREVICEPS, Barr. not. p. 71.

Kopf parabolisch, d. L. z. B. — 4:7. Mitlellappen der Glabella nicht sehr

gewölbt, etwas über die, mit zwei sehr undeutlichen Leisten versehene Clypearnaht vor-

springend. Der Raum zwischen dem hintern Augenwinkel und der Hinterrandfurche wenig

schmäler als die Augenfläche, diese sehr geneigt, mit dem sehr kleinen, tief gefurchten
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Augendeckel einen sehr stumpfen Winkel bildend, vorn am breitesten, daselbst mit acht

Facetten in einer Querreihe. Hinterecken stumpf gerundet.

Rumpf unbekannt.

Pygidium parabolisch, V. d. L. z. B. Í : 2. Spindel sehr convex, mit acht deut-

lichen Rippen; Seilcntheiie schon vor der Milte plötzlich sehr abschüssig, mit sechs fast

ungefurchten Rippen.

Schale auf den Eihi^hungen ziemlich fein und nicht weitläufig granulirt.

Q. d. K. 14 — 40 mm.

Im weissen Kalk von Koniéprus.

21. PH. HOSERI, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. =: 5 : 9. Mittellappen der Glabella etwas convex,

etwas über die mit zwei deutlichen, ziemlich breiten Leisten versehene Clypearnalit vor-

springend. Der hintere Augenwinkel fast an die Hinterrandfurche stossend. Augenfläche

etwas geneigt, mit dem nicht lief gefurchten Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend»

vor der Mitte am breitesten, daselbst mit sechs Facetten in einer Querreihe. Hinterecken

stumpfwinklig. Rumpf mit sehr schmaler Spindel, die Condviarknorren etwas undeutlich,

Pleuren am Ende abgerundet.

Pygidium flach parabolisch, V. d. L. z. B. — 2 : 5. Spindel nicht sehr convex, neun-

rippig, Seitenthcile ziemlich gleichförmig gewölbt, mit fünf deutlichen, ungefurchten Rippen.

Schale auf allen Erhabenheiten fein und dicht granulirt.

Q. d. K. 17 — 30 mm.

Im Kalke von Suchomast.

22. PH. LATICAUDâ, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 5 : 9. Mitiellappen ziemlich convex, um ein

Viertel der ganzen Kopflänge über die mit zwei scliwachen Leisten versehene Clypearnaht

vorspringend. Der Raum zwischen dem hinteren Augenwinkel und der Hinterrandfurche

so breit, wie die Augenfläche; diese sehr geneigt, mit dem tief gefurchten Augendeckel

einen sehr stumpfen Winkel bildend, in der Mitte am breitesten, daselbst mit fünf Facetten

in einer Queneihe. Hinterecken abgerundet.

Rumpf unbekannt.

Pygidium flach parabolisch , V, d. L. z. B. = 1 : 2. Spindel convex, sechsrippig,

Seitenlheile massig gewölbt, mit vier deutlichen, fast ungefurchten Rippen.

Schale glatt.

Q. d. K. 40 — 60 mm.
Im Kalke von Koniéprus.

23. PH. MAXIMUS, nobis.

Kopf parabolisch. V. d. L. z. B. r: 3 : ö. Mittellappen der Glabella sehr convex,

um ein Sechstel der Kopflänge über die mit zwei sehr scharfen Leisten verzierte Clypear-

naht vorspringend. Das Auge bis an die Hinterrand furche reichend, Augenfläche sehr

geneigt, mit dem Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend, in der Mitte am breitesten,
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daselbst mit fünf Facetten in einer Quci reihe. F.icctten ziemlich weit auseinm der liegend,

die Zwischenräume stumpf kielförmig über die Facctien hinausragend.

Rumpf unbekannt.

I»yi;idium flach parabolisch, V. d. L. z. B. = 7 : 15. Spindel nicht sehr convex,

deutlich achtrippig, Seitentheile niclit sehr gewölbt, mit fünf deutlichen, fast unge-

furchlen Rippen.

Schale in den Vertiefungen völlig glatt, die Glabella auf den Erhöhungen der

Mittel- und Seitenlappen und des Augendeckels mit sehr groben kegelförmigen Warzen

weitläufig verziert; auf der Spindel und den Rippen des l'ygidiums stehen ähnliche kleinere,

und eine Reihe perlenarliger Knöpfchen läuft längs des Aussenrandes der Augendeckel hin.

Q. d. K. CO mm.

Im Kalke von Koniéprus.

24. PH. VERRUCIFER, nobis.

Kopf fast halbkreisförmig, V. d. L. z. B. = 2 : 3. Mittellappen der Gla!)ella flach

gewölbt, nicht über die, mit zwei deutlichen, breiten, flachen Leisten verzierte Clypearnaht

vorspringend. Auge an die Hinterrandfurche stossend; Augenfläche sehr geneigt, mit dem

Deckel einen stumpfen Winkel bildend, gegen das Vorderende am breitesten, daselbst mit

fünf Facetten in einer Querreihe. Facetten weit auseinander liegend, Zwischenräume convex,

etwas höher als die Facetten.

Rumpf und Pvgidium unbekannt.

Schale an der Basis des Glabellar- Mittellappens und auf dem Augendeckel rnit sehr

groben, halbkugligen Warzen dicht besetzt; diese nach der Spitze zu allmälig kleiner

werdend, bis an der Clypearnaht nur noch Querrunzeln sichtbar sind, Neben jeder Warze

ein vertiefter Punct, ähnliche noch hin und wieder zerstreut in den Vertiefungen ; der ganze

Aussenrand und die Wange zerstreut vertieft -punctirt; der Aussenrand des Augendeckels

mit einer erhabenen Leiste verziert.

Q. d. K. 50 mm.

Im Kalke bei Kuchelbad.

25. PH. DECORUS, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. — 5:8. Mittellappen der Glabella ziemlich ge-

wölbt, nur wenig über die mit einer einfachen, deutlichen Leiste verzierte Clypearnaht vor-

ragend. Der Raum zwischen dem hinteren Augenwinkel und der Hinterrandfurciie etwas

schmäler als die Augenfläche, diese etwas geneigt, mit dem seicht gefurcliten Augendeckel

einen fast rechten Winkel bildend, gegen das vordere P^nde am breitesten, daselbst mit

acht Facetten in einer Querreihe. Hinterecken gerundet.

Rumpfglieder gleich lang, Spindel convex, Condvlarknorren sehr deutlich.

Pvgidium fast halbkreisrund, V. d. B. z. L. — 15 : 8. Spindel sehr convex, deut-

lich siebenrippig, Seitentheile sehr gewölbt, von der Mitte abschüssig, mit fünf deutlichen,

furchenlosen Rippen.

Schale auf den Erhöhungen des Glabellar-Mittellappens und der Spindel dos Rumpfs

Abli. V, 5. 29
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und Pygidiiims dicht und nicht sehr fein granulirt; die Rippen sparsam, der Rand des Ko-

pfes und l'ygidiums dicht und fein gekörnt, die Körnchen spitzig.

Q. d. K. 12—35 mm.

Im dichten, dunkelgrauen Kalk von Hostjm.

26. PH. RECLINATUS, nob.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 1 1 : 18. Mittellappen der Glabella convex, um
ein Fünftel der Kopflänge über die mit einer einfachen, scharfen Leiste versehene Clvpear-

naht vorspringend. Der Raum zwischen dem Auge und der Hinterrandfurche schmal ; Au-

genfläclip geneigt, mit dem seicht gefurchten Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend,

am Vorderwinkel am breitesten, daselbst mit sieben Facetten in einer Querreihe. Hinter-

ecken gerundet.

Rumpfglieder gleich lang, Spindel convex, Condylarknorren sehr deutlich.

Pygidium parabolisch, V. d. L. z. B. nr I : 2. Spindel convex, neunrippig, Seiten-

theile flach gewölbt, mit vier deutlichen, wenig gefurchten Rippen. Schale in den Vertie-

fungen glatt, sonst ziemlich dicht und grob granulirt.

Q. d. K. 9 — 20 mm.

Im Kalk bei Kuehelbad.

27. l'H. SIGNATÜS, nob.

Kopf paral)olisch , fast dreiseitig. V. d. L. z. 13. — 3 : ö. Mittellappen der Glabella

flach gewölbt, um ein Viertel der Kopflänge über die mit zwei deutlichen Leisten versehene

Clypearnalit vorspringend. Auge bis nahe an die Hinterrandfurche reichend; Augenfläche

geneigt, mit dem tief gefurchten Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend, in der Mitte

am breitesten, daselbst mit drei ovalen Facetten in einer Querreihe, Facetten etwas von

einander entfernt. Hinterecken gerundet. Rumpf und Pygidium unhekannt.

Schale dicht granulirt.

Q. d. K. 1 mm.

Im Kalke von Koniéprus.

28. PH. HOENIÍSGHAUSII. Barr. nouv. tril. p. 40.

Kopf parabolisch oder fast dreiseitig, V. d. L. z. B. = 4 : 7. Mittellappen der Gla-

bella flach gewölbt, nur sehr wenig über die einfache, starke Leiste der Clypearnaht vorsprin-

gend. Der Raum zwischen dem Auge und der Hintirrandfurche völlig so breit, wie das

Auge lang. Augenfl.iche sehr geneigt, fast auf der Wange aufliegend, in der Milte am

breitesten, daselbst mit vier Facetten in einer Querreihe. Hinterecken stumpfwinklig.

Pvgidium parabolisch, V. d. L. z. B. — 3 : ö. Spindel convex, deutlich sechsrippig,

Seiientbeiie massig und gleichförmig gewölbt, nur mit undeutlichen Spuren von Rippen.

Schale glatt, nur die Spitze des Kopfes und der Clypeus ist dicht granulirt.

Q. d. K. 14 — 20 mm.

Im (lunkelgraucn Kalke von Branik.

29. PH. BRONMI. Barr. not. p. 84.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. ß. zz: 3 : 4. Mittellappen der Glabella flach gewölbt,
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etwas über die mit einer einfachen, starken Leiste versehene Clypearnaht vorspringend.

Raum zwischen dem Auge und der Hinterrandfurche so l)reit, wie das Auge lang, Angen-

fläche sehr geneigt, fast auf der Wange aufliegend, in der Mitte am breitesten, daselbst mit

sieben Facetten in einer Querreihe. Hinterecken abgerundet.

Rumpf mit gleich langen Ringen, Spindel convex, mit sehr deullichen Condylar-

knorren, die Pleuren von der Mitte plötzlich sehr abschüssig. Pygidium parabolisch, V. d.

L. z. R. =r : 9. Spindel sehr convex, deutlich siebenrippig, Seitenilieile sehr gewölbt, mit

sechs deutlichen, fast furchenlosen Rippen. Dorsalfurchen gerade.

Schale glatt, nur die Spitze des Kopfes und des Glypeus dicht und fein granuiirt.

Q. d. K. 16 — 25 mm.

Im dunkelgrauen Kalk von Damily.

30. PH. PROTR/VCTUS, nobis.

Kopf parabolisch. V. d. L. z. R. — 2 : 3. Mittellappen der Glabella flach gewölbt,

etwas über die einfache scharfe Leiste der Clypearnaht vorspringend. Raum zwischen

dem Auge und der Hinterrandfurche kaum breiter als die Augenfläche, diese der Wange

ganz aufliegend, vor der Mitte am breitesten, daselbst mit sieben Facetten in einer Quer-

reihe. Dorsalfurchen vor der Mitte etwas nach innen gebogen, Hinterecken stumpf gerundet.

Rumpf und Pygidium unbekannt.

Schale auf den Erhöhungen dicht und fein granuiirt.

Q. d. K. 15 mm.

Im Kalk bei Koniéprus.

31. PH. STERINRERGIL nob.

Trilobites macrophthalmus Sternberg, Verhandl. des böhm. Mus. Í8'25, Taf. f. f. 1. C.

Kopf parabolisch, V.^d. L. z. R. 3 : 5. Mittellappen der Glabella flach gewölbt,

etwas über die mit einer deutlichen, einfachen Leiste versehene Clypearnaht vorspringend.

Raum zwischen dem Auge und der Hinterrandfurche so breit wie die .Augenflät he; diese

geneigt, mit dem tief gefurchten Augendeckel einen stumpfen Winkel bildend, vor der Mitte

gm breitesten, daselbst mit neun Facetten in einer Querreihe. Dorsalfurchen gerade. IJinier-

ecken stumpf gerundet.

Rumpfspindel mit deutlichen Condylarknorren. Pygidium flach parabolisch, V. d.

L. z. R. — 3 : 7. Spindel sehr convex mit vier deutlichen Rippen, Seitentheile ziemlich flach

gewölbt, undeutlich gerippt.

Schale dicht und fein granuiirt.

Im Kalk am Branik.

32. PH., nobis.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. = 2 : 3. Mittellappen der Glabella sehr convex und

vorspringend, um ein Viertel der Kopflänge über die mit einer einfachen Leisie versehene

Clypearnaht vorspringend. Auge bis an die Hinterrandfurche reichend; Augenfläche etwas

geneigt, mit dem gefurchten Augendeckel einen ziemhch stumpfen Winkel bildend, vor der

29 *
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Mille am breitesten, daselbst mit sieben sehr grossen Facetten in einer Querreihe. Hinler-

ecken scharf eckig. Rumpfspindei nicht sehr gewölbt, Gondylarknorren etwas undeutlich.

Pygidium parabolisch, V. d. L. z. B. — 3:7. Spindel ziemlich gewölbt. Seiten-

theilc fast von der Dorsalfurche an abschüssig, mit vier deutlichen, schwach gefurch-

ten Rippen.

Schale nicht sehr dicht, aber grob gekörnt.

Q. d. K. Ii— 30 mm.

Im Kalke bei Dworelz.

33. PH. OCULA i US, nobis.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. z= 3 : 4. Miitellappen der Glabella sehr convex,

um mehr als ein Drittel der Kopflänge über die mit zwei deutlichen Leisten eingefasste

Glypearnaht vorspringend. Augen bis an die Hinterrandfurche reichend. Augenfläche fast

senkrecht gestellt , mit dem seicht gefurchten Augendeckel einen rechten Winkel bildend,

vor der Mitte am breitesten, daselbst mit sieben Facetten in einer Querreihe. Ilinterecken

gerundet.

Rumpf und Pygidium unbekannt.

Q. d. K. 20—35 mm.

Im Kalke von Koniéprus.

34. PH. GEPHALOTES, nobis.

Phac. protuberans Barr. not. p. 83.

Kopf parabolisch, V. d. L. z. B. z= 5 : 7. Mitteliappen der Glabella convex, um
ein Viertel der Kopflänge über die mit einer ganz undeutlichen Leiste versehene Glypear-

naht vorspringend. Raum zwischen dem Auge und der Hinterrandfurche kaum halb so

breit wie die Augenfläche, diese sehr geneigt, mit dem seicht gefurchten Augendeckel einen

stumpfen Winkel bildend, gegen das vordere Ende am breitesten, daselbsl mit eilf Facetten

in einer Reihe. Hinterecken stumpf gerundet.

Rumpfspindei sehr convex, mit sehr deutlichen Gondylarknorren.

Pygidium parabolisch, in der Milte des Hinlerrandes schwach ausgerandet, V. d. L.

z. B. 33 9 : 15. Spindel sehr convex, imdeutlich, Seitentheile abschüssig, verloschen dreirippig.

Schale granulirt, der Glypeus aber nur fein lederartig geiunzelt.

Q. d. K. 14— 40 mm.

Im grauen Kalk von Tetin.

Phac. protuberans Dahn, und Phac. latifrons Bronn kommen in Böhmen nicht vor;

der erste ist wohl mit Ph. Höninghausii, der zweite mit Ph. foecundus oder asper verwechselt.
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II.

ODONTURIDES:
m i t

bappigem oder gezahntem Pygidium.





REIMOPLEURIDES.

Kopf gerundet, seitlich gedornt; die Glabella ist sehr gross, gewölbt, gefurcht oder

furchenlos, sehr häufig nach vorn gleichsam appendiculär verlängert, und bei den bis jetzt

gekannten Gattungen ohne seitliche Einschnitte oder Lappen. Die Nackenfurcbe schmal,

seicht; der Nackenring deuiiich, jedoch schmal. Die Augen liegen am äusseren Rande der

hinleren Hälfte der Glabella, sind gross, halbmondförmig und genetzt. Die Stirnnaht ent-

springt in der Nacken- und Dorsalfurche, und verläuft am ganzen äussern und vordem

Giabellarrande, ohne den Vorderrand des Kopfes zu erreichen.

Die Wangen sind gewölbt, seitlich lang gedornt, und vor dem Fortsatze der Gla-

bella am Slrrnrande zusammenfliessend. Der Körper ist länglich eiförmig, flach, mit sehr

breiler, überwiegender Spindel und seichten Dorsalfurchen. Eilf bis dreizehn Leibringe.

Pleuren flach, glatt, oder an der Basis mit einem gleichsam die Stelle des Condylarknorren

vertretenden Knoten . sonst sicheiförmig nach rückwärts gebogen. Oft eine (die siebente)

Rippe dornartij^ verlängert.

Fygidium mit dreigliedriger kurzer Spindel und häutigem Seitenlheile, welcher am
hintern Rande ausgezahnt ist, zweilappig, gespalten oder ausgesclinitlen.

Zu dieser kleinen Familie können wir einstweilen nur zwei Gattungen bringen,

nämlich: Remopleurides Murch. und Amphitivon nob.

Die erstere unterscheidet sieh von der zweiten durch die Wangen, die Zahl der

Leibringe und durch den Bau des Pygidiums.

Remopleurides besitzt nach unserer Begrenzung, wenn wir R. laterispina Porti, zur

typischen Art wählen (s. uns. Taf. VI. Fig. .S9.), dreizehn Leibringe, und die siebenle Piippe

dornaitig vcrläui^eit, während Amphitivon nur eilf Leibnnge besitzt und keine verein-

zelte Rippe dornartig verlängert ist. Die Pleuren bei Remopleurides haben einen basilaren,

Condvlarknorrenslelle vertretenden Knoten, während die Rippen bei Amphitryon völlig glatt

sind und keine Spur eines Condvlarknorren zeigen. Auch sind bei Amphitryon die Spin-

delringe breiter als der Naekenrin^ , während bei Remopleurides beide gleich breit sind.

Die Wange ist überdie^s bei Amphitryon viel mehr entwickelt. Das Pygidium aber ist bei

Remopleurides kurz, klein, rund und hinten rundlicii ausgeschnitten, während es bei Amphitryon

breit, lang und platienarti- ist, drei deutliche Längskiele zeigt und am Ende vierzähnig ist.
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Diese kleine Familie repräsentirl unter den gczälinl-.schwänzigen Trilobilen die Pa-

radoxiden völlig. Der Kopf beider hierher gehörenden Gattungt-n weiset auf Paradoxides

und Acanthogramnia hin, aber die Stirnnaht verläuft anders, die Augen sind völlig ent-

wickelt, und die Wange hat nur oberflächliche Ähnlichkeit in Bezug ihres Baues, nicht aber

ihrer Stellung.

Die Spindel aber und die Hippen sind bei allen Paradoxiden ganz andeis gebaut;

während bei Amphitryon und Reniopleurides ihre Längs- und Breiten -Dimensionen so vor-

herrschend sind, und sie dabei doch fast völlig blattartig und flach sind, sind sie bei den

wahren Paradoxiden schmal, gekielt oder gefurcht, und in der Zahl überwiegend.

Die Verlängerung einzelner Rippen haben einzelne Gattungen beider Familien ge-

meinschaftlich, aber um so mehr sind sie im Pygidialbaue verschieden.

Ob Portlock 's gesammte Arten der Gattung Reniopleurides zusammengehören, ist

aus dessen Abbildungen nicht zu ermitteln. Wir ersehen nur daraus, dass R. Cnlbii und

R. lalerispinifer zu einer Gattung gehören, die wir als Reniopleurides anerkannten. Wohin

aber R. doi so-spinifer nach dem PI. I. Fig. 3. c. abgebildeten Pygidium gehört, ist uns

noch unenträlhselbar, obgleich die Giabella Fig. 4 für eine Kemopleuridce spricht. Eben so

>vissen wir nicht, was aus R. longicostatus zu machen sei, und enthalten uns jedes Ürlheiles

darüber. Unsere Fig. 59. haben wir aus Herrn Portloclv's Fig. 2. a., 2. b. und 2. c. Plat. 1.

entlehnt, und sind strenge den Verhältnissen und Abbildungen gefolgt, ohne uns irgend

einer Freiheit bei der Composition jener Figur zu bedienen, für deren Richtigkeit wir aber

doch nicht einstellen können.

I. AMPHÍTRYON, nob. s. Taf. VI. Fig. .08.

Char. Kopf gross, gerundet. Ginbella gerundet, flach gewölbt, mit jederseits drei

nach aussen gekrümmten, fast mondförmif;en , schmalen Eindrücken, vorn aber in einen

vorspringenden kurzen, fast viereckigen, flachen Zapfen verlängert, welcher im Ausschnitte

des Wangentheiles liegt. Nackenfurche seicht; Nackenring schmal, so breit wie die Spin-

del. Die Augen stehen an der Seite der Giabella nach hinten, sind sehr lang gezogen,

halbmondförmig, mit genetzter Hornhaut. Die Stiinnaht entspringt in der Dorsalfurche,

umläuft die Giabella am Augenrande, läuft dann am Glabcllarrande nach vorn, und ver-

einigt sicli mit der gegenüberliegenden an der Spitze des Zapfens der Giabella, vor dem

Stirni ande. Der Wangenlheil ist hufeisenförmig, die Giabella vorn umgebend, flach und

zart geädert; vorn hat sie den Ausschnitt für den Zapfen der Giabella, und an den Hinter-

ecken ist sie mit starken, geraden Dornen versehen.

Die Spindel ist sehr breit, flach gewölbt, mit eilf glatten Ringen ohne Condylar-

knorren. Doisalfurche seicht und undeutlich. Pleuren flach und schmäler, als die Spindel

breit ist, sichelförmig nach hinten gekrümmt und zugespitzt, gefurcht. Furche seicht

und schmal.

Pvgidium lang, mit sehr kurzer, undeutlich dreigliedriger Spindel, und die Seiten-

theile desselben verlängern sich nach hinten in eine lange, flache, grosse Platte, welche
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weit über die ihr angelagerten Pleuren vorragt, drei Längsfurchen zeigt und am Ende vier-

zähnig ist, deren äussere Zähne länger, die inneren aber kürzer sind.

Diese schöne Gattung repräsentirt die im böhmischen Übergangsgebirge noch vöUig

fehlenden Remopleurides Murch., deren Habitus sie besitzt; aber die Zahl der Leibringe

und der Kopfbau, mit dem ganz eigentiiümlichen Pygidium, trennen sie von Remopleurides

hinlänglich, und erheben diese Galtung zu einer der denkwürdigsten Formen als Repräsen-

tanten der Paradoxiden.

Herr Barrande hat die wangenlose Glabella dieser Gattung bereits gekannt, und als

Pygidium unter dem Namen »Caphyra radians« (s. dess. Notice p. 32) beschrieben. Jede

genauere Betrachtung hätte schon aus dem Verlaufe der Furchen gezeigt , dass es kein Py-

gidium irgend einer Art der Trilobiten sein kann, und bei solchem Iirthum haben wir auch

für nöthig erachtet, unsern frühern Namen beizubehalten.

Wir kennen bisher nur eine Art; diese ist:

I. . MURGHISONII, nob.

Die Art ist circa 30 mm. lang vom letzten Spindelringe des Pygidiums bis zum

Stirnrande, und vollkommen erhalten. Die Furchen der Glabella sind schmal, seicht, mond-

förmig nach aussen und hinten gekrümmt, und nicht den Rand der Glabella erreichend.

Die Eckdornen sind steif, gerade, stark und bis zur fünften Pleura laufend; sie sind spitzig

und glatt. Das Pygidium besitzt drei Längsfurchen, deren jede einem Ausschnitte der vier

Zähne entspricht. Die Leisten zwischen den Furchen sind etwas erhöht und schön sculpirt.

Im Schiefer bei Beraun selten.

II. REMOPLEURIDES, Murchis. s. Taf. VI. Fig. 59.

Kopf gerundet gewölbt; Glabella gross, oft vorgezogen oder gerundet, meistens

glatt. Augen zur Seite der Glabella liegend, die Dorsalfurchen ausfüllend, sehr gross, halb-

mondförmig. Wange klein, dreiseitig, gedornt. Stirnnaht in der Dorsal- und Nackenfur-

chen-Durchkreuzung entspringend, und am oberen Augenrande in der Dorsalfurche zum

vorderen Stirnlheile laufend und wahrscheinlich vor dem Stirnrande endigend. Nacken-

furche tief, schmal; Nackenring schmal, so breit wie die Spindel; letztere breiter als die

Pleuren; Spindelringe schmal und verziert. Dreizehn Leibringe. Die Pleuren flach, fast

sichelförmig gekrümmt, gespitzt, gefurcht und an der Basis mit einer knotigen, condylar-

ähnlichen Warze geziert. Siebente Pleura dornartig verlängert. Pygidium klein; Spindel

mehrgliedrig, nicht durchlaufend, mit flachem, seitlich ganzrandigem , hinten mondförmig

ausgeschnittenem zweizähnigem Seitentheile.

In Böhmen ist bisher noch keine Art dieser Gattung gefunden; die bekannten

Arten gehören alle dem englischen Übergangsgebirge an. Wir entlehnten daher auch un-

sere Abbildung, wie bereits oben erwähnt wurde.

Abb. v, 5. 30
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BATTOIDES.
Kopf und Pygidium gleich gross; erstercr aus mehreren Schilden. Glabella drei-

oder viergliedrig. Wangentheil einfach oder gespalten. Zwei Leibringe, mit sehr entwickelter

Spindel, und fast rudimentären gefurchten Pleuren. Pygidium gezahnt, so gross wie der

Kopf, mit mehrgliedriger Spindel. Hinterrand gerundet, mit zwei seitlichen Zähnen. Seiten-

rand glatt oder gesägt.

Die Baltoiden bilden unter den gezähnt schwänzigen Trilobiten die Repräsentanten

der Phalacromiden unter den ganzscLwänzigen. Diese kleine Familie umfasst bis jetzt nur

vier Gattungen in sechs uns bekannt gewordenen Arten, welche durchschnittlich zierlich

gebaut sind. Die Gattungen selbst haben wir auf die Entwicklung der Kopfschilde gebaut,

und die Stellung und den Bau der letztem als Gattungsmcrkmale benützt. Ausser der Gat-

tung Arthrorhachis kennen wir die andern vier Gattungen vollständig. Alle sind einrolhings-

fähig, und Herr Sieber hatte die Güte, uns einen völlig isolirten, gerollten Battus Beyrichii

nob. mitzutheilen , wodurch wir ersahen , dass der Vorderrand des Kopfes so wie dessen

andere Ränder genau mit den Rändern des Pvgidiums schliessen. Die Gattung Pleurocte-

nium besitzt zwei sehr verzierte Arten, und schliesst sich durch ihre seitliche Bezahnung des

Pygidiums unmittelbar an Thysanopeltis.

In Bezug der geographischen Vertheilung bemerken wir vorerst, dass keine einzige,

noch lebende Gattung dieser Familie bekannt ist, und dass wir noch keine Art aus den

Kalken des böhn)ischen Übergangsgebirges kennen. Alle böhmischen Alten gehören der

Grauvvakke an, und in Böhmen fehlt noch die Gattung Battus Daim, gänzlich. Ihre beiden

Arten kommen in den schwedischen Ubergangskalken und Alaunschiefern vor.

Alle frühern Forscher vereinigten die hier aufgeführten Gattungen als Arten in der

Gattung Battus, die ein ziemliches Chaos analoger Formen beherbergte, da auch alle von

uns zu den Phalacromiden gebrachten Formen in ihr vereinigt waren. Wir haben die Gat-

tung Battus auf die ihr zukommende Dalmann'sche Art beschränkt, und mit einer neuen

schwedischen Art bereichert, auf welche unser verehrter Freund Dr. Beyrich bereits in den

böhmischen Trilobiten p. 47 hinwies.

I. ARTHRORHACHIS, nob. s. Taf. VL Fi^. 60,

Char. Kopfschild gerundet, breit gerandet, Rand gekielt. Wangentheil einfach huf-

eisenförmig. Mittlerer Glabeilai läppen einfach, vorn gerundet, gewölbt, mit zwei kleinen

seitlichen, quergestellten Basilarlappen. beibringe fehlen.

Pygidium vierseitig gerundet, gerandet; Rand aufgeworfen, gekielt und an den beiden

hintern Seitenecken je einen spitzigen, nach rückwärts geneigten Dorn tragend. Spindel

kurz, kaum zur Hälfte der Länge des Pygidiums reichend, stumpf gerundet, aus einem
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länj^liclien eingeschnürten Mittellappen, zwei Paar Seitenläppchen und einem mondförmigen

Hinlerlappen gebildet, und durch eine grosse tiefe Furche von der breiten, stark gewölbten,

nach rückwärts abfallenden, hufeisenförmigen Pygidialfläche getrennt. Der Gelenkring fast

so breit als die wSpindel, und vorspringend.

Wir kennen nur eine Art:

I. ARTH. TARDA, nob.

Die Randfurche des Kopfschildes breit, gerundet, tief; der aufgeworfene Rand stark,

und in der Milte scharf gekielt. Mittelstück der Glabella etwas an der Spitze abgestumpft

ausgerandet. Die ganze Schale sehr feinkörnig chagrinirt.

Battus tardus Barr. Not. p. 3ó.

Grösse 9 — 10 mm.

In der Grauwakke von Beraun.

II. PERONOPSIS, nob. s. Taf. VI. Fig. 62.

Char. Kopf parabolisch, gerandet. Rand breit, nach den Hinlerecken zu sich ver-

schmälernd ;
Wangentheil hufeisenförmig, gewölbt, ganz; erster Glabellarlappen quadratisch;

Millellappen der Glabella länglich mit zwei seitlichen Einschnitten, nach hinten verschn:älert

und zugerundet. Basilarlappen klein, eiförmig zugespitzt, querliegend mit der Spitze nach

aussen. Nackenring verdeckt. Zwei Leibringe. Spindel breit mit grossen Condylarknorren.

Pleuren dreimal kürzer als der Spindelring breit ist, stumpf, lappenförmig und gefurcht.

Pygidium vierseilig mit gerundeten Seiten. Spindel gross, bischofmützenförmig, mit

zwei seillichen, in Querfurchen übergehenden Einschnitten, in der Mitte kurz gekielt. Die

Seitentheile bestehen aus dem bogigen Vordertheile und jederseits einem bogigen Basilar-

theile, welche unter sich durch eine Furche, und durch die Randfurche vom breiten, auf-

geworfenen Rande getrennt sind. An jeder Ecke des Hinterrandes ein kurzer, spitziger Zahn.

Wir kennen eine einzige Art:

1. P. IINTEGRA, nob.

Schale glatt. Die Spindel des Pygidiums stumpf.

Battus integer. Beyrich Tril. p. 44. Taf. I. Fig. 19. Barr. 1. c. p. 14.

In der Grauwakke bei Ginetz.

III. BxVTTUS, Dalm. s. Taf. VI. Fig. 61.

Char. Kopf parabolisch, gewölbt, mit einem schmalen Rande umgeben. Wangen

gekrümmt, an der Spitze des Vorderlappens in der Längenaxe des Thieres an einander

stossend, vorn und hinten gerundet, stark gewölbt. Vorderlappen der Glabella dreiseitig,

nach vorn gespitzt, gewölbt, hinten abgestutzt. Mittellappen der Glabella vorn abgestutzt,

nach hinten verschmälert oder gerundet, gewölbt. Basilarlappen klein, dreiseitig.

Zwei Pleuren. Spindel gross; Spindelringe mit deutlichen starken Condylarknorren,

Pleuren kurz, gefurcht. Pygidium parabolisch, stark gewölbt, gerandet, der Rand bildet

nach hinten auf jeder Seite einen kurzen spitzigen Zahn. Das Flächenstück des Pygidiums

30*
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ist hufeisenförmig und umgibt die Spindel zu beiden Seiten und hinten; es ist gewölbt, und

nahe der Längsaxe des Thieres an der Spitze der Spindel verschmälert. Die Spindel ist

bischofmützenförmig, mit zwei seitlichen Einschnitten und seichten Querfurchen versehen,

und in der Mitte gewarzt.

Die Gattung Haltus Dalm. ist unseres Wissens rein auf Schweden beschränkt. Wir

kennen zwei Arten derselben aus Schweden, welche wir aus Dahnanns und aus Lovéns Hand

erhielten; man erlaube hier beide näher zu bezeichnen, obgleich sie nicht in Böhmen

vorkommen.

1. B. PISIFORMIS. Dalm.

Der Mittellappen der Glabella des Kopfschildes schmal, hinten gerundet und ver-

dickt , mit einer kleinen Warze nahe der vorderen Seite ; Basilarlappen liegend, rundlich

dreieckig. Wangcntheile gewölbt, mit breiter verflachter Randfurche.

Erste Pleura länger als die zweite, lanzettförmig zugespitzt, etwas nach rückwärts

gekrümmt, zweite Pleur.i kürzer, gestutzt und ausgeschnitten. Das Pygidium parabolisch,

hinten stark gerundet; die Spindel schmal, nach hinten sich bedeutend verschmälernd, doch

stumpf. Randfurche des Pygidiums verflacht, breit.

In schwedischem Kalke und Alaunschiefern der Ubergangsformation von Lofvered,

Kinnekulle, Rangtorp, Andràrum, gesellig mit der folgenden Art.

2. B. BEYRIGHil, nob.

Kopf mehr gerundet, Wangcntheile sehr stark gewölbt, mit scharfer, schmaler Rand-

furche; Mittellappen der Glabella nach hinten verschmälert, und gleichsam für die theihveise

Aufnahme der Basilarlappen ausgeschnitten, in der Mitte mit einer kleinen Warze geziert.

Erste und zweite Pleura gleich, beide kurz, gerundet, gefurcht. Pygidium breit, rundlich-

viereckig; die beiden Randzähne stark und fast abstehend. Spindel sehr breit, nach hinten

nicht verschmälert, sondern gerundet. Randfurche des Pygidiums schmal, scharf.

Wir haben die bekannten Abbildungen des Battus pisiformis zu keiner der beiden

Arten citirt, weil sie so unvollständig und oft völlig unkenntlich sind, und bei genauerer

Betrachtung wird man beide Arten allenthalben bald unterscheiden, indem sie in allen ein-

zelnen Theilen hinreichend différent gebaut sind.

IV. PLEUROCTENIUM, nob. s. Taf. VI. Fig. 63.

Kopf paraboloidisch, fast vierseitig, vorn gerundet, und gerandet. Rand schmal:

aus der inneren Seite des Hinterrandes des Kopfes entspringen an den Kopfecken je ein

langer, spitziger, nach auswärts und hinten gerichteter Dorn. Wangentheil hufeisenförmig,

gewölbt; Vorderlappen der Glabella halbmondförmig, breiter als der Mittellappen und

dessen Spitze umfassend, nach vorn ansgerandet, an den Seiten gerundet. Mittellappen

stumpf, stark gewölbt, gekielt; n)it zwei seitlichen, seichten Einschnitten, nach hinten plötz-

lich ausgeschnitten, verschmälert, und einen langen, spitzigen, geraden Nackendorn tragend.

Basilarlappen klein, und zwischen den Ausschnitt des Mittellappens und die seitlichen Hinter-

ränder eingefügt.
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Zwei Leibringe, mit stark entwickelter breiter Spindel, gekielten Spindelringen mit

grossen Gondvl.nrknorren, und sehr kurzen, abgestutzten, gefurchten Pleuren.

Pvgidium fast vierseilig, breit gerandet. Seitenränder sägeförmig gezähnt, und nach

hinten in einen langen Dorn auslaufend. Hinterrand gewölbt und glatt. Seitentheil huf-

eiseufiirmig, gewölbt. Gelenkring deutlich. Spindel gekielt, drei Seitenlappen und einen

mondförmigen Vorderlappen zeigend.

Batti spec. Barr. 1. c. p. Í5.

Wir kennen zwei Arten dieser zierlichen Gattung:

1. PL. GRAMJLATUM, nob.

Schale grobkörnig, Körner gleichartig, rund; die Vorderlappen der Glabella breit,

mondförmig, nach vorn ausgerandet, an den Seiten stumpf, gerundet. Mittellappen gekielt.

Länge des Thieres — 7 — 9 mm. Länge der Hinterdornen = 1 mm.
In der Grauwakke von Skrey, häufig.

2. PL. MLNUTUM, nob.

Schale sehr fei tiwarzig, Körnchen ungleich; der Vorderlappen der Glabella schmal,

fast wurslförmig, an dem Ende spitzig zulaufend. Mittellappen durch eine grosse, runde

Warze gleichsam gebuckeil.

Länge des ganzen Thieres — 1,5 — 2 mm.
In der Grauwakke von Skrey.

Beide Arten hat Herr Barrande nach seiner eigenen mündlichen Bestimmung unter

dem Namen Baltus granulatus I. c. vereinigt. Es sind beide Arten höchst zierlich gebaute

Thiere , deren Schalen aber sehr zart sein mussten, weil man sie häufig zerfallen und

zerquetscht, und sehr selten mit allen ihren Stacheln und Dornen findet.

THYSANOPELTIDES.
Kopf gerundet, fast halbkreisrund, gerandet, Rand flach aufgestülpt. Glabella gross,

gewölbt. lAlittellappen der Glabella vorn erweitert, hinten gerundet, mit zwei kleinen Seiten-

läppchen, tiefer Dorsal- und Nackenfurche. Seitenlappen der Glabella schmal, den grossen,

vorspringenden Augendeckel bildend. Nackenring schmal, zwischen den Dorsalfurchen lie-

gend, stark gewölbt, mit einer Warze geziert. Die Stirnnaht entspringt in der Mitte des Hinter-

randes, geht bogig nach innen und nach aussen zum hinteren Augenwmkel, umläuft den

Augendeckel, und geht vom vordem Augenwinkel verkehrt S-formig (2) gekrümmt zum Stirn-

rande. Auge gross. Wange nach aussen gerundet, am Hinterecke gedornt, gerandet, der

Rand flach, etwas aufwärts gebogen. Die Randfurche breit. Wange selbst stark gewölbt,

unterhalb des Auges, und vor dem Hinterrande, mit einer querhegenden, grossen, fast eiför-

migen Auftreibung geziert.
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Leib fehlt.

I'ygidium parabolisch, schwach gewölbt. Spindel gewölbt, dreieckig. Rippen erhöht,

gerundet, unmittelbar in den Rand übergehend, mit ebenfalls gewölbten Interstitien. Mittlere

Rippe nach hinten gabiig gespalten. Rand etwas verdickt, sonst flach, und nach hinten

und zur Seite mit kurzen, spitzigen, gedrängten Dornen geziert.

Wir kennen aus dieser Gruppe nur eine Gattung und eine Art, die wir

THYSANOPELTIS SPECIOSA, s. Taf. VI. Fig. 64.

nannten, und welche aus den Trümmerkalken von Suchomast stammt.

Die Familie selbst repräsentirt unter den Odonturiden die Familie der Bronteiden

völlig. Nach den wenigen Resten, die wir von dieser Familie besitzen, unterscheidet sie

sich durch den Rau des Pygidiums und durch die Auftreibung unterhalb des Auges am
hinteren Rande der Wange von den Bronteiden, hat aber sonst so ziemlich den Habitus

und die Zahl der Pygidialrippen mit denselben gemein. Die Sculptur der Schale gleicht

jener der Bronteiden, und die fransenartig gestellten Zähne des Pygidiums erinnern unwill-

kürlich an Prionopeltis.

PELTURIDES.
Kopf gerundet, gewölbt, gerandet, seitlich gedornt. Glabella gros?; Mittellappen

flach gewölbt, mit zwei Basilarlappen. Seitenlappen klein, oder sehr gross und schmal, oft

in die Dornen übergehend. Wangen dreiseitig. Die Stirnnaht verläuft entweder vom Hinter-

rande des Kopfes entspringend nach vorn, oder vom Seitenrande S-förmig gekrümmt quer

zum hintern Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und geht vom vordem Augenwinkel

entweder bogig nach vorn und aussen, oder bogig nach vorn und innen, wo sie dem Stirn-

rande parallel mit der andern entgegengesetzten Slirnnaht zusammenläuft. Augen gross,

halbmondförmig gekrümmt, fein genetzt.

Hypostom lang, schmal, stark gewölbt, gerandet, vorn vierzähnig, gerundet.

Zehn bis zwölf Leibringe. Spindel stark, gewölbt. Pleuren flach gewölbt, längs-

gefurcht, zugespitzt, oder in Dornen veilängert.

Pygidium gerundet, am Rande gezahnt oder gedornt; Spindel drei- bis zwölfgliedrig,

fast durchlaufend, und an der Spitze oft mit einem Appendix versehen. Seiten gerippt,

Rippen flach, oft in die Dornen übergehend.

Diese kleine Familie umfasst schöne, eigenthümlich gebaute, sehr verwandte Formen,

und repräsentirt unter den gezähnt -schwänzigen Trilobiten die Phacopiden. Sie besteht

gegenwärtig aus folgenden, von uns gekannten Gattungen:

DIINDYMEINE, nob. s. Taf. \. Fig. 3.
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PRIONOPELTIS, nob, s. Taf. VI. Fig. 65. (Phaëton. Barr.)

ASTEROPYGE, nob. s. Taf. VI. Fig. 66. (Pleuracanthus. Milne-Edw. s. Burm. Pha-

cops arachnoïdes. Taf. IV. Fig. 7.) *)

METACANTUUS, nob. s. Taf. VI. Fig. 67. (s. Burm. 1. c. Phacops stellifer. Taf. IV.

Fig. 8.) und

PELTURA, Milne-Edw. s. Taf. VI. Fig. 68. (Olenus Dalm. part. s. Brongn. 1. .
Taf. III. Fig. b.)

Die Gattung Prionopeltis besitzt zehn Leibringe und repräsentirt durch den Verlauf

ihrer Slirnnath die Gattung Proëtus.

Asteropyge besitzt eilf Leibringe und repräsentirt , so wie Metacanthus, dessen Py-

gidiuni unpaarig gedornt ist, die Gattung Phacops.

Olenus scarabaeoides dient uns als Typus für die Umformung der Gattung Peltura

aus der Dalmann'schen Gattung Olenus.

Im böhmischen Ubergangsgebirge sind bisher nur die Gattungen Prionopeltis und

Dindymene aufgefunden worden, die wir daher hier auch nur speciell betrachten werden.

Wir haben die gezälint schwänzigen Arten der Gattung Olenus Dahn, zu Peltura

M. E. gezogen, und sind mit dem Vorschlage des Herrn Emmrich (s. Jahrb. 1845. I, p. 43.

Anmerkung), der von Zenker begründeten Theilung der Brongniarschen Gattung Parado-

xides zu folgen, nicht einverstanden, indem Herr Brongniart sein treffliches Genus auf Para-

doxides Tessinii stützte, und diese Art allein auch nur vollständig kannte, während der von

Herrn Emmrich zur Gattung Anthes gezogene, und von Dalmann ebenfalls schon früher

mit Olenus vereinigte Paradoxides scarabaeoides Brong. höchst unvollkommen gekannt ist,

und von Milnc-Edwards, aber vor Herrn Emmrichs Vorschlage, zur Gattung Peltura gezogen

wurde; die Gattung Olenus Dalm. aber sehr verschiedene, generisch nicht vereinbare Formen

enthält, und der von Goldfuss gegebene Name Anthes ein schon längst anderwärts ver-

brauchter war. Wir sind daher bei Paradoxides dem Gesetze der Priorität, bei Peltura Milne-

Edwards Ansicht, und bei Olenus demselben Gesetze gefolgt, ohne unnützer Weise neue oder

schlechtgewählle Namen zu substituiren, und gehen nun unmittelbar zur Charakteristik der

Gattung Prionopeltis und Dind3'mene über, welcher ersteren wir die drei Arten, welche

einen zusammengesetzten, quergekielten Kopfrand zeigen, einstweilen als dubiose Arten an-

reihen werden, indem wir Hoffnung haben, dieselben noch gut erhalten aufzufinden, wo wir

dann uns beeilen werden, dieselben möglichst erläutert unsern verehrten Lesern mitzutheilen.

I. DINDYMENE, nob. s. Taf. L Fig. 3.

Kopf nur unvollständig gekannt, Mittellappen der Glabella gewölbt, mit tiefer und

breiter Nackenfurche, in welcher zwei kleine Basilarlappen liegen, ohne Seitenfui che. Seiten-

iappen gross, dreiseitig, gewölbt. Wangen fehlen. Augen nicht vorhanden. Hypostom

unbekannt.

') Pleuracanthus ist schon früher unter den Placo'iden vergeben.
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Rumpf zehngliedrig, Spindel mit Gondylarknorren, schmäler als die Pleuren, diese

von ihrem Ursprung an bogig nach hinten gewandt. Die tiefe Längsfurche trennt die Pleuren

in zwei ungleiche Theile, der vordere ist breit, sehr convex, und in einen langen Dorn

ausgezogen, der hintere ist viel schmäler, und bildet gleichsam nur eine Leiste am vorderen.

Pygidium flach mit liefen Dorsalfurclien ; die Spindel kaum gewölbt, gerandet, mehr-

rippig, nach hinten spitzig zulaufend; die Seitentheile sehr schmal, zweirippig; die Rippen

ungefurcht, an der Spindel anliegend, und der Axe fast parallel, und nach hinten in vier

scharfe gerade Dornen auslaufend, deren mittlere etwas kürzer als die seitlichen sind. In

der »Ofversigt af Kongl. Wctenskaps - Akademiens Förhandlingar« Jahrg. 184. hat Herr

Lovn zwei seltene, sonderbare Trilobilenformen aus Schweden beschrieben und abgebildet,

mit welchen wir hier diese Art, obgleich aus einer andern Familie, vergleichen wollen. Die

erste der schwedischen Arten ist Galymene verrucosa Dalm. Lovn 1. . Nro. 3. p;ig. 52.

Taf. L Fig. h. Dass diess keine Galymene ist, sieht man aus der schönen Abbildung auf den

ersten Rlick. Sie charakterisirt sich als Gattung , wofür wir früher schon den Namen Atra-

ctopyge vorgeschlagen und sie als solche beschrieben haben, sogleich durch das Pygidium,

welches aus einer blossen, vielrippigen, convexcn Spindel ohne Seitentheile besteht. In der

Abbildung I. c. Fig. D. f. sind vier Rumpfringe und das Pygidium dargestellt. Die zweite

hieher gehörige Galtung ist Gybelc bellatula Lovn 1. . Nro. 4. pag, 140. T. II. Fig. 3.

Diese, wie der Autor sich bitter beklagt, vielfach verkannte und missdeutete Art hat er mit

Recht als den Typus einer eigenen Gattung aufgestellt, deren Pygidium aus einer nach

hinten zugespitzten, vielrippigen Spindel und schmalen Seitentheilen mit nur wenigen, unge-

furchten, der Axe fast parallelen Rippen besteht. Rei Amphion Pand. ist noch immer

eine vielrippige, gegen das Ende zugespitzte Spindel vorhanden, aber die Seitentheile sind

schon so entwickelt, dass nur noch die letzten Rippen die parallele Stellung zur Axe be-

haupten, die vorderen aber sich mehr und mehr gegen die Axe neigen, so dass die vor-

dersten unter einem Winkel von ungefähr achtzig Graden von ihr abstehen. Alle vier Gat-

tungen zeichnen sich durch das Vorherrschen der einen durch die Längsfurche gebildeten

Pleuralhälfte aus. Rei Atractopyge und Cybele ist die hintere Hälfte ausgezeichnet wulst-

förmig und in einen Dorn verlängert; bei Dmdymene, als zur Familie der Pehuriden

gehörig, ist jedoch die vordere mehr entwickelt und gedornt; bei Amphion, als zur Familie

der Phacopiden gehörig, ist die vordere giinz verkümmert und die Pleura erscheint furchen-

los. Mit der Entwicklung des Pygidiums hält auch die Gliederzahl des Rumpfes gleichen

Schritt; leider ist sie bei Atractopyge unbekannt, Dindymene hat zehn, Cybele zwölf, Amphion

achtzehn Glieder am Rumpfe.

Rei Dindymene verlängern sich die zwei seitlichen Rippen nach hinten in lange, scharfe,

runde Spitzen, deren mittlere kürzer und weniger tief gespalten sind, als die beiden aus

den Seitenrippen entspringenden Dornen.

1. D. FRIDERICI AUGUSTL nobis.

Der Kopf mit einzelnen, spitzigen Warzen besetzt, in der Nackenfurche mit zwei

tiefer liegenden deutlichen Rasihirlappen. Seitentheile ungedornt. Eben solche Warzen
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stehen auf den Condylarknorren der Spindel und den "Wülsten der Pleuren des Rumpfes.

Pygidium deutlich neunrippig.

Q. d. K. 6 — 10 mm.

In der Grauwakke bei Beraun.

benannten diese schöne Art zu Ehren Sr. Majestät Friedrich August,

Königs von Sachsen, des hohen Beförderers und Cultivators der Wissen-

schaften und Bereicherers der Flora unseres Vaterlandes.

2. D. SPECIOSA, nob.

Kopf gerundet. Mittelstück der Glabella fast dreieckig, hinten schmal, ohne Basilar-

lappen, vorstehend und vorgezogen. Seitentheile gewölbt, am Hinterecke gedornt, Nacken-

furche breit, tief. INackenring schmal, glatt, tiefüegend. Hinterrand des Kopfes glatt.

Schale zerstreute Warzen zeigend.

Q. d. K. 3= 6 mm.

Mit der Vorigen s. selten.

II. PRIONOPELTIS, nob. s. Taf. VI. Fig. 65.

Char. Kopf gerundet, breit gerandet; Randleiste aufgebogen, an den Ecken lang

gedornt. Die Glabella vorn erweitert, und der Vorderlappen derselben wird von dem

flachen Rande gebildet mit der aufgestülpten Randleiste; der Mittellappen ist kurz, flach-

gewölbt, und hat jederseits einen mehr oder minder deutlichen Basilarlappen. Die Dorsal-

furche seicht, vorn um den Mittellappen laufend; Seitenlappen der Glabella klein, und fast

nur aus dem Augendeckel und einem kleinen Stückchen Hinterrand bestehend. Nacken-

furche schmal und seicht. Nackenring breit, oft mit einem Mitteldurn versehen. Die Stirn-

naht entspringt am Hinterrande, nahe der Dorsalfurche, verläuft nach vorn zum hinteren

Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und geht vom vorderen Augenwinkel bogig nach

aussen gekrümmt zum vorderen Theile des Seitenrandes. Augen gross, halbmondförmig,

fein genetzt. Wangen sehr gross, gerandet, flach gewölbt, und in den langen, gekrümmten

Eckdorn übergehend.

Hypostom lang, parallelopipedisch, am Clypearrande gerade abgeschnitten, seitlich

leicht geschweift, vorn mit zwei seitlichen und zwei vorderen kurzen Zähnen besetzt, an

der Spitze gerundet, stumpf. Rand vorn erweitert und flach gewölbt; Mittelstück eiförmig-

länglich, stark gewölbt.

Zehn Leibringe. Spindel gewölbt, nach hinten verschmälert; Dorsalfurche scharf,

seicht; Pleuren flach gewölbt, vorn gekielt, in der Mitte breit gefurcht, und seitlich in breite,

flache, etwas rückwärts gekrümmte Dornen verlängert.

Pygidium gewölbt, am Rande verflacht. Spindel fast durchlaufend, zehngliedrig

und am Ende in einen kielartigen Fortsatz verlängert. Rippen breit gefurcht, nach dem
Rand zu geschweift verlaufend. Rand flach, paarig gezahnt; Zähne spitzig, lang, gekrümmt:

Ausschnitte gerundet.

Syn. Phaëton. Barrande 1. . p. 61.

Abb. v, 5. 31
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Wir sahen uns abermals genöthigt, den von Herrn Barrande gegebenen Gattungs-

namen einzuziehen, da derselbe schon seit 70 von ßrisson für den Tropikvogel verwendet

worden ist. Wir besitzen zwölf Arten dieser schönen Gattung, und die Art, welche Herr

Barrande Phaëton inembranaceus (1. c. p. 62) nannte, fehlt uns noch. Sie sind durch-

schnittlich sehr gut erhalten, und wir besitzen von vielen Arten ganze wohl erhaltene Thiere.

A. Mit einfachem, ungekieltem Rande am Kopfe:

a. Mit acht seitlichen Pygidialzähnen:

1. PR. PRIAMUS, nob.

Stirnrand halb so breit wie der Mittellappen der Glabella lang ist, flach gewölbt,

mit schief nach vorne aufgestülpter Randleiste. Mittellappen der Glabella vorn verschmälert,

gerundet, flach gewölbt, mit zwei vorderen seitlichen Einschnitten, grossen ohrförmigen

Busilarlappen, welche auf ihrer Oherfläche je einen tiefen, vorn und hinten gerundeten,

schief nach aussen und vorn siehenden Eindruck haben. Nackenring flach, breit, in der

Mitte mit einem sehr kurzen und kleinen Dorn geziert. Schale mattglänzend und ausser-

ordentlich fein cliagrinirt, mit querlaufenden Falten.

Pygidium gerundet, in der Mitte eingedrückt, mit gewölbten Seiten und breit ver-

flachtem Rande. Spindel tief liegend, flach gewölbt, zwölfgliedrig, der Appendix niedrig

und bis zum Rande des mittelsten Ausschnittes laufend. Seiten gewölbt, an der tiefen

Dorsalfurche niedergebogen, gegen den Rand zu plötzlich abstürzend, mit sieben Seiten-

rippen, welche gefurcht, geschwungen, herablaufend und in die Zähne des Randes über-

gehend sind. Randzähne acht auf jeder Seite, nach hinten gerichtet, gross, spitzig, mit

grossen gerundeten Ausschnitten.

Im Kalke von Kolednik.

2. PR. HECTOR, nob.

Pygidium doppelt so breit als lang, stark gewölbt, oben verflacht; Spindel zwölf-

gliedrig, das letzte Glied vorstehend, gei'undei; der Appendix entspringt unter demselben,

ist breit, dreiseilig, und verläuft in der Hälfte des Zwischenraumes, welcher sich zwischen

dem letzten Pygidialgüed und dem mittelsten Ausschnitte befindet. Dorsalfurche tief und

schmal. Rippen sieben, breit, im äusseren Driltlheil plötzlich niedergebogen, mit seichter

Furche und flachem Rande, mit jederseits acht Zähnen, deren mittelste sehr nahe stehen;

die andern sind gross , weit abstehend , und etwas nach hinten gekrümmt. Sculptur sehr

fein punctirt.

Im Kalke von Kolednik.

3. PR. PARIS, nob.

Wange gewölbt; Rand schmal; Dorn breit, stark gefurcht; Augenpolster deutlich

aufgeworfen; Auge stark gewölbt, mit feinen im Quincunx stehenden runden Linsen. Sculptur

quergenetzt, mit langen spitzigen Maschen, auf deren Flächen vereinzelte feine Wärzchen

stehen. Spindel stark gewölbt, Pleuren sehr flach, stark nach rückwärts gekrümmt, mit

gleicher Structur. Pygidium um ^ breiter als lang, vorn und hinten flach gerundet. Spindel
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hochgewölbt, mit eilf in der Mitte nach rückwärts geschweiften Gliedern, letztes Glied

abgestutzt, mit hohem, schnell abfallendem, weit vor deni Ausschnitte endigendem, spitzigem

Appendix. Rippen breit, bogig nach rückwärts gekrümmt, flach gewölbt, und schon im

ersten Dritttheil ihrer Länge niedergedrückt, breit, mit seichter, schmaler, in den Dorn

auslaufender Furche; Randzähne acht, spitzig, hakenförmig nach hinten gekrümmt, mit

nach innen verschmälerten, stumpfen, tiefen Ausschnitten. Sculptur querlaufcnd, gleich der

des Kopfes.

Im Kalke von Kolednik.

b. Mit je sieben seitlichen Pygidialzähnen:

4. PR. ARCHIACI, nob.

Kopf gerundet: Rand breit, nach vorn geneigt, ausgehöhlt, gegen aussen aufstei-

gend, und mit nach vorn und aussen aufsteigender breiter Kante. Mittel läppen der Glabella

flach, vorn gerundet, breit, mit jederseits einem queren , nach innen fast hakenförmig um-

gebogenem seichten Einschnitte, kleinen, nach hinten breiteren Basilarlappen, deren Ein-

schnitt nach vorn sich erweiternd, abgerundet und nicht durchlaufend ist. Der Eckdorn

lang, bis zur Mitte des Körpers reichend. Spindel sehr stark gewölbt, glatt; Pleuren schmal,

breit gefurcht, mit schmaler, hoher Vorderkante. Pygidium nach hinten gerundet, an den

Seiten abgestutzt; Spindel dreizehngliedrig, letztes Glied abgestutzt, mit kurzem, walzigem,

plötzlich abgestutztem Appendix, mit sechs seitlichen Rippen und breiten Kielen, mit je sie-

ben Zähnen und schmalen, stumpfen Einschnitten. Die Sculptur der Schale ausserordent-

lich fein, rauh, die Unebenheiten netzartig verflossen, und die Oberfläche wird dadurch

mattglänzend, die beiden Mittelzähne halb so lang wie die Eckzähne des Pvgidiums.

Phaëton Archiaci. Barr. 1. c. p. 62.

Im Kalke von Kolednik.

5. PR. POLYDORUS, nob.

Kopf gerundet, Vorderrand gewölbt, mit breiter, aufsteigender Kante; Mittellappen

der Glabella fast sechseckig, vorn gerundet, seitlich flach ausgeschnitten, mit kleinen, schie-

fen Basilarlappen, welche durch eine unvollständige, kurze, tiefe, weder in die Nackenfurche

noch in die Dorsalfurche laufende Grube getrennt sind. Nackenring breit, flach, mit einer

mittelständigen kleinen Warze besetzt. Spindel gewölbt; Pleuren flach, gegen aussen plötz-

lich abwärts gekrümmt, breit gekielt, mit schmaler Längsfurche. Pygidium gerundet. Spin-

del eilfghedrig, mit langem, keglichem, bis zum Ausschnitte laufendem Appendix; Pleuren

sechs, flach gewölbt, mit vor dem Rande doppelt abbrechenden Furchen , wodurch der

Rand eine schmale, seichte Randfurche erhält. Jederseits sieben fast radiär gestellte Dor-

nen, mit stumpfen, fast viereckigen Mittel- und weiten, gerundeten Seitenausschnitien.

Sculptur feingrubig.

Im Kalke von Kolednik.

6. PR. POLYMNESTOR, nob.

Kopf gerundet- dreiseitig, vorgezogen an der Stirn, mit hoch aufgestülptem Rande.

31 *



840 Ignaz Hawle und A. J. . Corda,

Mittlerer Glabellarlappen gerundet, stumpf, an der Spitze mit einem kleinen, querstehenden,

kurzen, wulstigen Appendix versehen; Basilarlappen klein, dreieckig. Eckdom kurz, breit, bis

zur fünften Rippe reichend. Spindel stark gewölbt ; Pleuren mit einer schmalen Längs-

furche versehen. Pygidium zweimal so breil wie lang, halbkreisförmig; Spindel zehnglied-

rig, mit verwischtem, kaum sichtbarem, fadenähnlichem Appendix; Dorsalfurciie tief, breit,

mit fünf deutlich längsgefurchten Rippen, welche vor der breiten, seichten Randfurche ab-

brechen. Rand flach, mit sieben grossen, hakenförmigen Randzähnen auf jeder Seite, mit

grossen, runden Zahnausschnitten.

Im Kalke von Kolednik.

7. PR. TROILUS, nob.

Der ganze Trilobit länglichrund, flach gewölbt. Kopf halbrund, mit breitem, con-

vexem Rande und aufgestülpter Randkante. Mittellappen der Glabella länglich gerundet,

vor den Basilarlappen auf jeder Seite einen queren, nach innen hakenförmig gekrümmten,

seichten Einschnitt. Basilarlappen rücklaufend, mit hinten durchgehendem, vorn abbrechen-

dem Einschnitt, welcher noch auf den Nackenring übergeht. Spindel stark, hoch gewölbt.

Pleuren breit gefurcht. Pygidium stark gewölbt, Spindel eilfgliedrig, letztes Glied gerundet,

mit dünnem, durchlaufendem Appendix; breiten, zurückgebogenen, breit gekielten Rippen,

welche in sieben seitliche, sehr lange, flache, tief gekielte, rückgebogene, schmale Dornen

mit sehr breitem, gerundetem Ausschnitte auslaufen.

Schale ganz glatt.

Im Kalke von Kolednik.

c. Mit je sechs oder fünf seitlichen Zähnen am Pygidium:

8. PR. AENEAS, nob.

Pygidium flach gewölbt, mit starker Spindel, welche zehngliedrig ist, mit gerunde-

tem letztem Gliede und starkem, keglichem, sehr vorstehendem Appendix; Rippen fünf,

breit, seiclit gefurcht, an der Seite nach abwärts und rückwärts gekrümmt, mit flachem

Rande und je sechs seitlichen, langen, nach hinten gekrümmten spitzigen Zähnen, mit brei-

ten, gerundeten Ausschnitten.

Im Kalke von Kolednik.

9. PR. STRIATUS, nob.

Kopf gerundet. Rand breit, concav , vorn aufgebogen, Mittellappen der Glabella

gerundet, flach gewölbt, mit zwei seitlichen, queren, seichten Seiteneinschnitten, deren erster

nicht den Rand erreicht; Basilarlappen nicht getrennt und nur von einem schiefen, weder

die Nackenfurche noch die Dorsalfurche erreichenden Eindruck begrenzt, und neben jeder

derselben befindet sich nach innen zu ein rundlicher Eindruck. Nackenring breit, mit zwei

seitlichen Impressionen. Pygidium mit einer achtgliedrigen kurzen Spindel, letztes Spindel-

glied abgestumpft, mit keglichem, kleinem, durchlaufendem Appendix, fünf flach gewölbten,

rückwärts gekrümmten Rippen, welche in eben so viele breite Randzähne mit spitzigen Sei<

tenzahnausschnitten und stumpfem Mittelzahnausschnitt verjaufen.
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Die Schale dieser ganzen Art ist mit einem unregelmässigen Netze sehr feiner,

dicht verflochtener, erhöhter, querlaufender Striche bedeckt.

Phaëton striatus. Barr. 1. c. p. 62.

Im Kalke von Kolednik.

]{• Wir lassen hier noch einige Arten ohne Pygidium folgen, welche der vorigen

sehr ähnlich sind, aber durch die Glabella und Sculptur verschieden; sie bilden die

Gruppe mit quergekieltem Kopfrande,

10. FR. ASCANIUS, nob,

Kopf gerundet, der Rand ist breiter, als die Glabella sammt dem Nackenringe lang

ist, flach, vorn breit und sanft aufwärts gekrümmt, und im ersten Drittel ihrer Breite nahe

dem Vorderrande des Mittellnppens qucrgekielt. Die Glabella ist dreiseitig gerundet, fast

kleeblattähnlich eingeschnitten durch einen nach innen hakenförmigen vordem Seitenein-

schnitt und die vorspringenden Basilarlappen , welche eine grubenähnliche Impression als

Einschnitt haben. Der Mittellappen ist flach gekielt und an der Nackengrube fast vorsprin-

gend gebuckelt. Nackenfurche breit. Nackenring breit, bandförmig, in der Mitte mit zwei

undeutlichen, hinter einander stehenden kleinen Warzen.

Im Kalke von Mniénjan selten.

11. PR. ASTYANAX, nob.

Kopf gerundet; Rand breit, vorn etwas niedergebogen, dick, stumpf, an der Quer-

leiste nach hinten eingedrückt; die Glabella dreiseitig gerundet, kurz, gewölbt, mit je einem

seitlichen Eindruck und auswärts gebogenen Basilarlappen. Nackenring breit , an den Sei-

len verschmälert. Wange gross, gerandet, Rand leistenförmig aufgeworfen, Randfurchen

tief, am Hintereck in einen Dorn verlängert. Augen gross, halbmondförmig.

Die Schale ist mit groben, erhöhten, verworren -querlaufenden, kurzen Falten

bedeckt.

Im weissen Kalke von Konieprus s. selten.

12. PR. MEMNON, nob.

Kopf gerundet, flach; Rand breit, flach, vor der Querleiste etwas ausgehöhlt, mit

aufgeworfener doppelter Kante; mit doppelter Querfalte und länglich dreiseitiger, dreilappi-

ger Glabella, mit einem vordem seitlichen Einschnitt und einem breiten, vorn stumpfen,

nach hinten in die Nackenfurche laufenden Basilarlappen -Einschnitt. Mittellappen nach

hinten zu gekielt und an der Nackenfurche bucklich abgestutzt. Nackeuring in der Milte

gebuckelt, breit. Die Sculptur ist rauh und die Körnchen ähneln den Zähnen einer Raspel.

Im Kalke von Damily s. selten.

III. ASTEROPYGE, nob. s. Taf. VI. Flg. 66.

Kopf gerundet, gerandet, an den Ecken lang gedornt. Mittelstück der Glabella

gross, nicht durchlaufend, vorn erweitert verdickt, stark gewölbt, mit vier seillichen kleinen

Lappen. Die Seitentheile der Glabella in der Mitte tief ausgeschnitten und den grossen.
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erhöhten Augendeckel tragend , hinten in den breiten Eckdorn übergehend. Stirnnaht am
Seitenrande des Kopfes oberhalb des Eckdornes entspringend, S-förmig geschweift, quer

nach innen zum hintern Augendeckel laufend, um den Augendeckel laufend, und vom vor-

dem Augenwinkel gerade an der Dorsalfurche nach vorn in der Furche vor dem Stirn-

rande des Kopfes verlaufend, und sich mit der Stirnnaht der anderen Seite vereinigend.

Augen sehr gross, facettirt, halbmondförmig gekrümmt. Wange klein, gerandet. Nacken-

furche seicht. Nackenring schmal, in der Mitte gedornt, in den Hinterrand der Seitentheile

des Kopfes übergehend. Eilf Leibringe. Spindel stark gewölbt ; Pleuren gefurcht , flach,

vorn in einen kurzen Dorn endigend. Pygidium gross gerundet; Spindel 12— ISgliedrig,

letztes Glied aufgetrieben. Seitentheile gefurcht -rippig. Rand an jeder Seite mit fünf lan-

gen, spitzigen Dornen geziert, der Spindel gegenüber aber dornlos und gerundet.

Pleuracanthus Miln. Ed. Phacops Burm. 1. c.

Diese Gattung repräsenlirt unter den Odonturiden die Gattung Odontochile. Das

Pygidium aber unterscheidet diese schöne Gattung von der ihr nächstverwandten Gattung

Metacanthus durch den Bau der Spindel und den Mangel einer dornförmigen Verlängerung

des Axeniheiles des Randes.

Die typische Art bildet Calvmene arachnoides Goldfuss, welche bisher aussrhliessend

in der Eifel aufgefunden wurde. Von keiner andern Localität sahen wir bisher diese, noch

irgend eine andere Art.

Wir haben das Bild von Dr. Prof. Burmeisler, nach von uns gesehenen Exemplaren

der Sammlung des Herrn Sack zu Halle gefertigt, für unsere typische Form copirt, bezwei-

feln aber noch, ob dieselbe mit den von Höninghaus oder Goldfuss abgebildeten Arten

wirklich identisch ist.

Im böhmischen Ubergangsgebirge mangeln bisher alle Spuren des Vorhandenseins

dieser Gattung, und sie scheint durch Prionopeltis repräsenlirt.

IV. METACANTHUS, nob. s. Taf. VI. Fig. 67.

Kopf gerundet, gewölbt, an den Hinterecken lang gedornt; Milteltheil der Glabella

gross, stark gewölbt, fast an den Vorderrand des Kopfes stossend
,

Vorderlappen gross,

erstes Paar der Seitenläppchen vorgezogen, grösser als die andern Paare, und vom Vnrder-

lappen durch einen von vorn nach hinten laufenden Einschnitt getrennt, während der von

den nachfolgenden Lappen trennende Einschnitt umgekehrt von hinten nach vorn läuft.

Die hintern beiden Seitenläppchen-Paare klein. Zwischen den Paaren der Läppchen ver-

läuft vom Vorderrande zum Nackenringe ein flacher Kiel, und geht in letzteren über. Sei-

tentheile der Glabella tief ausgeschnitten, im Ausschnitte den Augendeckel tragend, flügel-

artig den Hinterrand des Kopfes bildend, und in ganzer Breite in den Eckdorn übergehend.

Dorsalfurchen tief Wange klein, dreieckig, gerandet, und vorn den Miltellappen schmal

randförniig umlaufend. Auge gross, stark gekrümmt, fast drei Vieriheile eines Kreises bil-

dend. Stirnnaht am Seitenrande des Kopfes oberhalb des Dornes entspringend, S-förmig

gekrümmt, quer nach innen zum hintern Augenwinkel laufend, und vom vordem Augen-
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winke! bogig geschweift und ausseriialb der Dorsalfurche um den Mittellappen der Gla-

bella laufend.

Leib noch tinbekannL

Pygidiura halbkreisförmig, Spindel vielrippig, die Rippen nach hinten unvollständig,

die Seitentheile desselben etwas gewölbt, fünfrippig, Rippen gefurcht; vor jeder Rippe

gebt der Rand in einen langen, flachen, gekrümmlea, nicht gefurchten Zahn über, der eilfte

Zahn aber wird durch die achsenständige Verlängerung des Pvgidialrandes gebildet.

Die typische Art dieser Gattung bildet Phacops stelüfer Bumi. Sie unterscheidet

sich durch den Pygidialbau von allen anderen Gattungen der Pelturiden, als die einzige,

welche ein unpaarig gezahntes Pygidium besitzt.

Die Art stammt aus der Eifel, und befindet sich in der Sack'schen Sammlung zu

Halle. In Böhmen wurden noch keine Repräsentanten dieser Gattung aufgefunden.

Y. PELTL'RA, 31ilne-Edw. s. Taf. VI. Fi- 68.

Char. Kopf quer elliptisch, Glabella gross, bis an den Vorderrand stossend, stumpf

gewölbt, mit breitem, in der Milte verschmälertem Nackenringe, und jederseits mit zwei ge-

schwungenen, linienförmigen Eindrücken. Dorsalfurchen tief, scharf Seitenlappen stark

gewölbt, glatt, nach vorn den Augendeckei tragend, hinten gerandet. Augen nahe dem
Stirnrande stehend, gewölbt, genetzt Die Stirnnaht entspringt an der hintern Ecke des

Kopfes , steigt bogig nach innen und vorn zum hintern Augenwinkel, umläuft den Au^jen-

deckel, und geht nun nach innen ausgeschweift und nach vorn zum Vorder- oder Stirn-

rande, in dem sie verläuft. Die Wangen fast halbmondförmig, stark gewölbt, gerundet und

gerandet, mit tiefer Randfurche. Zwölf Leibringe. Spindel sehr breit, Pleuren gekielt, am

Ende zugespitzt und nach rückwärts gekrümmt.

Pvgidium gerundet; die Spindel stark gewölbt, dreigliedrig; die Seitentheile drei-

rippig, der Rand senkrecht niedergebogen und jederseits dreizähnig. Zähne kurz, mit ge-

rundeten Ausschnitten. Der mittelste Ausschnitt am breitesten.

Olenus bucephalus von Westgothland und Paradoxides scarabaeoides Brongn.,

welche nach unseren Exemplaren svnonvm sind, gibt den Typus für die schöne Gattung.

Wir haben ein neues corrigirtes Bild derselben gefertigt, obgleich das Wahlenberg sehe

Bild seines Entomostraeites scarabaeoides (Taf l. Fig. 4.) gar nicht schlecht ist ; aber dem-

selben fehlte, so wie der Abbildung bei Brongniart, die Wange und die Augen.

In Böhmen fehlt die Gattung völlig.

CHIRÜRIDES.
Kopf vorn gerundet, oft an den Ecken gedornt: Glabella dreilappig, »ittellappen

oft grösser als die Seitenlappen, nach vorn oft sehr verdickt oder kuglich aufgeblasen;
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Basilarlappen oft vorhanden; Seitenlappen gewölbt; Wangen klein, seitlich, dreieckig oder

länglich und schmal, vorn oft lappig aufgestülpt und über die flügelartige Verlängerung

des Mittellappens umgebogen. Die Stirnnaht verläuft bei den augenlosen Arten vom und

am äussern Seitenrande von dessen Hinterecke zum Vorderrande der Seitenlappen, und von

da nach vorn zum Stirnrande; oder sie geht vom Seitenrande schief nach dem hinteren

Augenwinkel, umläuft den Augcndeckel, und geht vom vorderen Augenwinkel schief nach

aussen oder gerade nach vorn. Augen klein. Nackenring vorhanden, oft gedornt; Nacken-

furche deutlich. Hypostom gewölbt, gerandet, oben geflügelt, seillich geschweift, vorn vor-

springend, abgerundet oder abgestutzt, oder ausgerandet, mit breiter Randfurche. Leibringe

9 — 12. Spindel stark entwickelt, gewölbt. Pleuren gewölbt, etwas nach hinten gekrümm'

oder senkrecht niedergebogen. Pygidium mit durchlaufender Spindel, am Rande gelappt;

Lappen verdickt, keulig, oder runde, stabähnliche Dornen bildend.

Die Gattungen dieser Gruppen bi'den eine schöne, den Lichaden zunächst stehende

Reihe, welche sich aber von denselben so wie von den nahestehenden Pelturiden hin-

reichend durch die Stirnnaht unterscheiden. Der Habitus aller wird namentlich durch das

so différent gebaute Pygidium bedingt. Placoparia, Eccoptochile und Chirurus bilden in

Bezug auf Kopfbau eine sehr verwandte Sippe, so auch wieder Sphaerexochus und Trochurus.

Für letzlere Gattung haben wir Herrn Beyrich's älteren Namen beibehalten, da der von

Herrn Barrande gewählte Name: Staurocephalus, auch schon verbraucht ist.

Nach dem Bau des Mittellappens der Glabella zerfällt die Familie in zwei Sippen:

Í Placoparia.

Eccoptochile.

Actinopeltis.

Chirurus.

B, Trochurides: Mittelstück kug- ( Trochurus.

lieh aufgetrieben . | Sphaerexochus.

VI. PLACOPARIA, nob. s. Taf. VL Fig. 71.

Char. Kopf gewölbt, gerundet, vorn etwas abgestutzt. Glabella gross, dreilappig.

Mittellappen vorn erweitert, an der Spitze zwei seitUche, zugespitzte, flügelartige Falten bil-

dend, welche die Spitzen der Seitenlappen umfassen. Drei Seiteneinschnitte mit drei Läpp-

chen. Breite, tiefe Dorsalfurchen. Seilenlappen stark gewölbt, fast dreiseitig, und von der

Spitze mit einem, dem flügelartigen Fortsatze des Miltellappens parallelen, schmalen Quer-

lappen versehen. Nackenring gewölbt, und der Hinlerrand der Seilenlappen bildet nach

innen am hintern Ecke einen stumpfen Zahn. Die Wange ist senkrecht niedergebogen,

halbmondförmig gekrümmt, hinten verschmälert, vorn lappig aufgebogen, und über den

Flügelforlsatz des Mittellappens gestülpt. Die Stirnnaht verläuft daher am äussern Rande

des Seitenlappens der Glabella und dem Rande der Wange parallel, vor der Spitze des

Seitenlappens nach unten, und am scharfwinkligen Rande nach vorn zur Stirne.

I
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Allgenlos.

Ilypostom ist stark gewölbt, 'anglich, am Clypearrande glatt, seitlich mit zwei sehr

'•'einen Flügeln versehen, Seitenränder gerade herablaufend, vorn verschmälert und vor-

gezogen- gerundet ; Rand verdickt.

Zwölf Leibringe; Spindel enlwickclt, stark gewölbt, mit starken, hohen Querkielen

und breiten, tiefen Querfurchen. Dorsalfurche breit, tief, flach. Pleuren flach, nach aussen

senkrecht und rechtwinkiich nach unten gekrümmt^ und in der Mitte mit einem starken,

hohen, leistenarligen Kiele besetzt.

Pvgidium fast dreiseitig- gerundet. Spindel durchlaufend, gerade am Rande endi-

gend, fünfgliedrig, zugespitzt. Seitentheile vierlappig, gekielt; die Kiele senkrecht nach

unten gebogen.

Es bleibt denkwürdig, wie der Typus dieser Gattung: Boeks Trilobites Zippei, von

dem Slernberg und eine ziemlich brauchbare Abbildung gaben, noch zu Conocephalus

Sulzeri gezogen werden konnte. Eine noch so oberflächliche Ansicht der Abbildungen, so

wie die Bemerkung Slernbergs : »Sicher ist es, wie Custos Zippe bemerkte, eine vollkommen

isolirte Art, und muss als solche aufgeführt werden,« hätten hingereicht, sie als vollkommen

gesonderte Gattung zu trennen.

1. PL. ZIPPEI, nob.

Läppchen des Mittelstückes des Glabellarlappens klein, stumpf; Seitenlappen glatt.

Nackenring mit einem kleinen, warzenförmigen Dorn. Kiele der Pleuren fein warzig

und rauh.

Trilobites Zippei. Boek 1. c. Fig. 26!

Trilobites Sulzeri ß. Sternberg 1. c. 1825. p. 82. Taf. L Fig. 3!

Conocephalus Zippei. Goldfuss. Bronn. 1. c. p. 7.
Von Strassic bei Zbirow in Grauwakkenkugeln s. selten.

2. PL. MACROPTERA, nob.

Pygidium gerundet, mit gedrängt stehenden, gekrümmten, enveiterten, stumpfen

Lappen; mit breiter, flachgewölbter Spindel und kurzen Pleuren.

Im Schiefer bei Beraun s. selten.

3. PL. GRANDIS, nob.

Kopf sehr gross; Seiteneinschnitte des Mittellappens der Glabella keilförmig; Seiten-

lappen grubig. Nackenring stark gewölbt, dornlos.

Im Quarzite vom Stadtberge bei Beraun.

VII. ECCOPTOCHILE, nob. s. Taf. VI. Fig. 69.

Char. Kopf vorn gerundet, breit und flach gerandet. Glabella gross, gewölbt.

Mittellappen stark gewölbt, bis an den Kopfrand vorspringend, mit drei seitlichen Ein-

schnitten und nach vorn gerichteten Läppchen, mit schmalen Dorsalfurchen und seichter

Nackenfurche, und mit breitem, gewölbtem Nackenringe, auf die Seitentheile der Glabella

sammt der Nackenfurche übergehend. Seitenlappen grubig, vorn und aussen den Augen-

Abh. V, 5. 32
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ausschnitt Iraj^end, am hintern Eck gedoint. Augen stark gewölbt, faccttirt. Facetten klein,

gedrängt. Wangen dreieckig, und ebenfalls grubig. Stirnnaht von der Aussenseile ent-

springend, schief nach hinten und vorn zum hintern Augenwinkel gehend, den aufwärts

gerichteten, schmalen Augendeckel umlaufend, und vom vordem Augenwinkel bogig zum

Stirniand liiulend, und an der Dorsalfurche endigend.

liypostom flach gewölbt, am Clypearrande fast halbkreisförmig gerundet und breiter

als am Vorderrande, mit seitlichen, nach unten, innen und oben hakenförmig gekrümm-

ten, gerundeten Flügeln. Flügelausschnilt lief und scharf, und von ihm aus verläuft die

Randfurche S-förmig nach innen und unten, ohne sich in der Mitte von beiden Seiten aus

zu vereinigen. Der Rand selbst ist breit und geschweift, vorn und seitlich aufgebogen, an

der Spitze etwas niedergedrückt und scharf. Parallel zwischen dem Rande und der eigent-

lichen Randfurche geht eine nach beiden Seiten verlaufende Randfurche. Zwischen der

Ausschweifung und der niedergedrückten Spitze ist der Rand des Hvposloms nach innen

lappig und scharf eingeschlagen und bildet so an seiner Innenseite einen breiten, tiefen,

an der Spitze verschmälerten und gerundeten Ausschnitt. Zwölf Leibringe. Spindel breit,

flach gewölbt. Pleui'cn schwertförmig, flach, ausserhalb der Mitte etwas nach abwärts und

fast säbelförmig nach hinten gekrümmt; in der Mitte mit einer schmalen, mit Grübchen

besetzten Längsfurche.

Pygidium gerundet, paarig gelappt. Spindel durchlaufend, viergliedrig, letztes Glied

als kleine warzenförmige Spitze zwischen dem mittelsten Paar der Lappen endigend. Die

breiten, schaufflförmigen Lappen entspringen aus der Fläche des Pygidiums, sind dick,

breit und gerundet. Sie stehen gewissermassen oberhalb des Randes, welcher an der untern

Fläche des Pygidiums innerhalb der die Lappen bildenden Einschnitte als aufgeworfene

Leiste verläuft. Das erste und zweite Lappenpaar ist stets gefurcht.

Chirurus. Reyrich. L p. 13. pr. part.

Diese Gattung bildet einen ganz eigentliümlichen Typus, und ist durch das Hypo-

stora, die Pleuren und das Pygidium von Chirurus verschieden. Herr Dr. Reyrich hat eine

Art (Ecc. clavigera) gut beschrieben und abgebildet, aber auch ihm fehlen bei jener Art,

so wie uns bei andern zwei Arten, die deutlich durch den Augenausschnitt angedeuteten

Augen und die Wangen. Wir besitzen bisher vier Arten dieser schönen Gattung.

I. ECC. CLAVIGERA, nob.

Kopfrand flach, glatt; Mittelstück der Glabella stark gewölbt, lang, oben und hinten

fast gleich breit; Seiteneinschnitte bogig nach hinten gerichtet; ihre Oberfläche körnig,

rauh. Seitenlappen grubig, am Hinterecke in einen breiten, abstehenden Dorn verlängert.

Pleuren flach gewölbt, zugespitzt, etwas niedergebogen, und in der Mitte bis zur Umbiegung

n)it einer schmalen, vierzehn bis sechzehn Grübchen enthaltenden Furche geziert. Die

Dorsalfurche schmal und gerundet. Pygidium breit; Spindel viergliedrig; Glieder glatt,

stark gewölbt; Querfurchen an den Seiten an der Dorsalfurche verlieft. Lappen gross,

oben und unten gewölbt, gerundet. Lappenausschnitte gerundet. Oberfläche mit einzelnen

Körnchen bedeckt.
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Chirurus claviger, Beyrich. I. Taf. 1. Fig. 2. 3.

Im Quarzite von Wessela, Wraz und dem Stadtberge von Beraun.

2. ECC. ASPERA, nob.

Kopf fast halbrund; Glabella gross, mittlerer Glabellarlappen vorgezogen, hinten

verschmälert, mit drei seitlichen, sehr kurzen Einschnitten, erster und zweiter Einschnitt

rudimentär, hinterster bogig nach hinten gerichtet; Oberfläche mit zerstreuten groben

Wärzchen bedeckt; Nackenring warzig. Augen gewölbt, aufwärts gebogen, facettirt. Wangen

gewölbt, mit feinen, gedrängten, nadelstichförmigen Grübchen geziert, klein, dreieckig.

Seitenlappen der Glabella eben so grubig, nach hinten in einen breiten Eckdorn verlän-

gert. Spindel der Leibringe breit, gekielt, warzig. Leibringe zugespitzt, niedergebogen,

warzig. Pygidium

Im Quarzite vom Stadtberge bei Beraun.

3. ECC. PERLATA, nob.

Mittlerer Glabellarlappen und Hinterrand des Kopfes gedrängt, ungleich und grob-

warzig, Wangen und Seitenlappcn grubig. Spindel breit, flach gewölbt, Spindelringe breit

gekielt, warzig. Dorsalfurche seicht und schmal; Pleuren flach gewölbt, etwas nach rück-

wärts gebogen, grobwarzig; die Längsfurche mit einreihig gestellten Gruben geziert. Pygi-

dium viergliedrig. Glieder und Lappen ungleich und grobwarzig , kurz und stumpf ab-

geschnitten.

Im Grauwakkenschiefer von Pták.

Die Oberfläche dieser Art ist mit sehr ungleich gTossen und ungleich hohen, unregel-

mässig gestellten Warzen bedeckt.

4. ECC. CURTA, neb.

Pygidium flach, zweimal so breit als lang, gewölbt. Spindel kurz, viergliedrig. Drei

Paare Seilenlappen, welche kurz, gedrängt stehend, gerundet und gewölbt sind. Das erste

und zweite Paar ist gefurcht, die Furche grubig; die Lappenausschnitte sind eng und scharf.

Wir kennen nur ein Pygidium von 5 mm. Länge und 12 mm. Breite von dieser

schönen Art. Seine Oberfläche ist glatt und glänzend.

Im Schiefer von Pták.

. ACmOPELTlS, nob. s. Taf. I. Fig. 4.

Char. Kopf gerundet; mittlerer Glabellarlappen gross, vorspringend, halbkuglich mit

jederseits einem kleinen dreieckigen, nach vorwärts gerichteten Basilarlappen , tiefer, ge-

rundeter, breiter Nackenfurche und gleich breitem Nackenringe. Die Seitenlappen der Gla-

bella sind seitlich und vorn rechtwinklich ausgeschnitten; an der vordem, der Axe paral-

lelen Seite dieses Ausschnittes stehen die Augendeckel mit den facettirten, halbmondförmigen

Augen. Der hintere Theil des Seitenlappens ist breit gefurcht, am Rande mit der Rand-

wulst geziert, und lang gedornt. Die Wange ist dreieckig, schmal gerandet, flach gewölbt,

und so wie die IMitte der Seitenlappen grubig, nadelstichähnlich punctirt. Die Slirnnaht ent-

springt an dem äussern Kopfrande, läuft bogig quer nach innen zum hintern Augenwinkel,

32 *
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umläuft das Auge, und läuft vom vorderen Augenwinkel an der Nackenfurclie zum Stirn-

rande des Kopfes. Rumpf zehngliedrig. Die Spindel gewölbt, oben und hinten fast gleich

breit; Spindelringe tief gefurcht, mit seitlichen, etwas vorgezogenen Condylarknorren. Dorsal-

furchen schmal und tief. Rippen flach gewölbt, etwas nach ab- und rückwärts gekrümmt,

gekielt. Der Kiel erhebt sich unmittelbar an der Dorsalfurclic, ist hinten verdickt und ge-

rundet, verschmälert sich gegen die IMitte der Rippe zu allmälig grillfönnig, und erweitert sich

nach vorn zu einem breiten, schwertförmigen, verflachten, gespitzten und etwas nach hinten

gekrümmten langen Fortsatz, welcher über die eigentliche Rippe doppelt so lang als letztere

vorragt, diese aber unter ihm als schmaler und an ihrem Ende verdickter Rand sichtbar

';t. Der griffförmige Theil des Kieles ist mit einer schmalen, punctirten Furche besetz^,

der schwertförmige Theil ist glatt.

Das Pvgidium ist gerundet, achtzähnig. Die Spindel ist gewölbt, dreigliedrig, die

Gl'eder slark gewölbt und durch tiefe Furchen getrennt; der Appendix mit zwei seitlichen

und zwei mittleren Eindrücken. Die Seitentheiie des Pvgidiums sind je drei-, d. i. sechs-

rippig, deren jede in einen Zahn ausläuft. Die erste Rippe ist der letzten Rumpfrippe gleich

gebaut; der Kiel der zweiten und dritten ist furchenlos. Die Zähne sind hakenförmig,

etwas nach rückwärts gekrümmt, die Ausschnitte tief und gerundet.

Diese schöne Gattung bildet das Verbindungsglied zwischen Eccoptochile und Chi-

rurus. Ersterer ähnelt sie im Baue der Seitenlappen der Glabella, im Verlaufe der Stirn-

naht und in der Richtung, und theilweise im Baue der Rippen und der Spindelringe ; sie

unterscheidet sich aber von derselben durch die Gliederzahl des Rumpfes, den Bau des

MitteDappens der Glabella, und durch das Pygidium. Chirurus aber ähnelt sie im Baue der

Wangen, des Auges und der Seitenlappen der Glabella, im Verlaufe der Stirnnaht in Bezug

ihres untern Ursprunges, und gewissermassen im Baue des Pvgidiums; sie ist aber ebenfalls

von Chirurus durch die Zahl der Rumpfglieder, den Bau der Spindelringe und Rippen und

die Glabella verschieden. Der Kiel der Rippen erinnert an Placoparia , die grubige

Furche an Eccoptochile, das Pygidium an Chirurus, und der einfache Basilarlappen der Gla-

bella an den analogen Kopfbau bei Sphaerexochus, Mit Trochurus aber hat sie kaum noch

einige Ähnlichkeit.

Wir kennen bisher nur eine Art;

1. ACT. CAROLI ALEXANDI, nob. s. Taf. I. Fig. 4.

Mittellappen der Glabella vorspringend und glatt. Wangen und Mitteltheil der Seiten-

lappen des Kopfes grubig; Gruben klein, entfernt stehend, und in jeder Grube eine feine

nadelstichförmige Verliefung. Hinterrand der Seitenlappen glatt ; Dorn fast zur zweiten

Rippe reichend, stark, etwas gebogen und glatt.

Wir nannten diese schöne und höchst seltene Art nach Sr. königlichen Hoheit Erb-

grossherzog von Sachsen - Weimar- Eisenach , Carl Alexander August Johann, dem

hohen Beförderer der Wissenschaften, als pflichtschuldiges Zeichen innigster Dankbarkeit

für die hohe uns zu Theil gewordene persönliche Aufmunterung.

Diese schöne Art wurde bisher nur einmal im Grauwakkenschiefer bei Beraun gefunden.



Prcdrcm einer Monographie der bchmischen Trilohücn. 249

IX. CIimURUS. Beyrich. I. p. 5. 12. part. s. Taf. VI. Fig. 70.

Cliar. Kopf gerundet. Glabella vorgezogen, gross. Der mittlere Glabellarlappen

stark gewölbt, vorn erweitert, mit drei seillichen Einschnitten, deren letztern die beiden

dreieckigen Basilarlappen begrenzen. Seilenlappen der Glabella gross, gerandet, an den

Ecken lang gedornt. Rand aufgeworfen, verdickt, mit einer Randfurche versehen. Nacken,

ring gewölbt; Nackenfurche in die Randfurche übergehend. Dorsalfurche schmal. Augen

klein, gewölbt, genetzt. Die Stirnnaht entspringt am vordem Seitenrande, geht nach innen

und vorn zum hintern Augenwinkel, umläuft den aufwärts gebogenen Augendeckel, und geht

von dem vordem Augenwinkel, nahe der Dorsalfurche, zum vordem Stirnrande. Wangen
klein, dreieckig. Hypost \\\ länglich, vierseilig, stark aufgetrieben, oben am Clypearrande

gerundet, gerandet; der Rand schmal, flach, seitlich zahnförmig ausgeschnitten. Unterhalb

des Ausschnittes sind die Seitenränder schief nach innen und unten verlaufend, wulstartig

verdickt. An der Spitze ist das Hypostom quer abgestutzt und flach ausgeschnitten , mit

stumpfen Vorderecken. Der Vorderrand wulstig; die Randfurche breit, in den Vorderecken

sich dreiseitig erweiternd. Das Miltelstück ist blasig aufgetrieben, elliptisch und nach vorn

mit zwei basilären, kurzen, seitlichen Einschnitten versehen.

Eilf beibringe. Spindel stark entwickelt, fast gleich breit; Spindelringe mit deutlich

entwickelten Condylarknorren. Pleuren gekielt, gefurcht, schwertförmig, nach aussen etwas

niedergebogen, flach und zugespitzt.

Pygidium gelappt. Spindel stark gewölbt, kegelförmig, vxerglledrig ; letztes Glied

rudimentär. Seitentheil gekielt; die Kiele gehen unmittelbar in die hakenförmigen stabähn

liehen, zugespitzten Lappen über. Der Miltellappen sehr ku'-z und gerade; die Seitenlappen

verlängert und nach hinten gekrümmt. Die Lappenausschnitle weit und gerundet.

Die Glabella dieser schönen Gattung springt etwas vor, und bei Chirurus globifrons

schwillt ihr Sürntheil kuglich an, und bildet so den Übergang zu Trochurus. Beyr. Die

Gattung selbst zerfällt nach dem Baue des mittleren Glabellarlappens in zwei Unterabthei-

lungen. Diese sind:

. Mittlerer Glabellartheil mit vorderen, nicht durchlaufenden Seiteneinschnitten:

Chirurus insignis; Gh. Quenstedtii; Ch. obtusatus.

U. Mittlerer Glabellartheil mit vorderen durchlaufenden Querfurchen:

Chirurus Beyrichii; Ch. Sternbergii; Ch. gibbus; Ch. cruciatus; Ch. verrucosus;

Ch. affinis; Ch. Cordai und Ch. globifrons.

Wir gehen nun unmittelbar zur Aufzählung der uns bekannten Arten über:

1. CH. INSIGNIS, Beyr. (1. c. 1. p. 12. Taf I. F g. 1.)

Mittlerer Glabellarlappen mit kleinen, entfernt stehenden Wärzchen besetzt, vora

fast doppelt so breit wie hinten. Wangen und Seitenlappen der Glabella grob grubig

Der Eckdorn gerade herablaufend, etwas nach innen gekrümmt, zugespitzt. Spindel vorn

i id hinten fast gleich breit. Pleuren gekielt und tief gefurcht, nach aussen etwas nieder-

gebogen und an der Krümmung gebuckelt-gekielt, der Kiel nach aussen in die flache, lan-

zettförmige Verlängerung verlaufend. Die Pygidialloppen lang, gekrümmt, stark, gespitzí.
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Hypostom und Pygidium dieser Art bilden das Otarion squarrosum Zenker! —
Im Kalk von St. Johann und in Prag, ferner im Grauwakkenschiefer bei Prag und

im Kalke von Königshof.

?. CH. QüElNSTEDTI. Barr. (1. c. p. 50.) s. Sternb. Verb. 1833. Taf. II. Fig. .3.

Mittleres Glabellarsliick vorn und hinten fast gleich breit, die vorderen Seitenein-

schnitte fast horizontal, die Mitte nicht erreichend. Der niitllerc Glabellarlappen ist auf

allen erhöhten Stellen mit dicht stehenden, scharfen, ungleich grossen Warzen besetzt,

während die Neigungsflächen und Vertiefungen glatt sind. Die Seitenlappen und die Wan-

gen nadelslichähnlich punctirt; die Ränder des Kopfes glatt. Die Pleuren stark gekrümmt,

vor der Krümmung tief gefurcht; die Furche von dem Vorderrande nach hinten,

vorn und aussen laufend, und so den Vorderrand als rundlich dreiseitigen, stark gewölbten

Kiel abschneidend.

Pygidium breit, flach, Spindel stark gewölbt; Pygidiallappen stark, etwas flach ge-

drückt, weit abstehend, gekrümmt und zugespitzt.

Im Kalke von St. Johann.

3. CH. OBTUSATUS, nob.

Kopf halbkreisförmig, gewölbt; mittlerer Glabellarlappen vorgezogen gerundet, mit

drei seitlichen, fast wagrechten Einschnitten, und abgegrenzten , vorn und hinten zugespitz-

ten Basilarlappen, tiefer Nackenfurche, in der Mitte erweitertem Nackenringe, stark gewölb-

ten, kleingrubigen Seitenlappen der Glabella und aufgeworfenem, fast halbmondförmigem

Augendeckel. Auge genetzt. Wangen flach, grobgrubig. Eckdorn kurz, scharf, abstehend.

Hypostom sehr lang, schmal. Mitlelstück stark gewölbt; Vorderrand breit, vorgezogen, flach.

Leib flach; Ringe und Rippen feinwarzig. Pygidium breit; Spindel viergliedrig,

durchlaufend, unten stumpf und breit, gerundet. Seiten dreirippig , Rippen tief gefurcht,

und jede Rippe in einen langen Dorn auslaufend. Die Ausschnitte der seillichen drei Dor-

nen schmal gerundet. Der Ausschnitt zwischen den hintersten Dornen sehr breit.

Im Kalke vom Kosel.

4. CH. BEYRICHH. (Barr. 1. c. p. 49.)

Mittlerer Glabellarlappen hinten und vorn fast gleich breit. Die Dorsalfurche sehr

schmal, gerade. Die Seiteneinschnitte fast gerade, etwas schief von vorn nach hinten ver-

laufend, die vordem und mittlem vereinigen sich paarweise durch eine weniger tiefe Quer-

und eine eben solche kaum merkbare Längsfurche; die hintern Einschnitte gehen von ein-

ander abstehend in die in der Mitte vorgezogene Nackenfurche über. Seitenlappen so hoch

wie der Mittellappen, gekrümmt, grobgrubig, am Hintereck mit einem mittellangen, abste-

henden Dorn versehen.

Im Kalke von Karlshütten und Jarow.

5. CH. GHBP.US. Beyr. (L c. L p. 16. Taf. L Fig. 5.)

Der mittlere Glabellarlappen fast gleich breit, der Stirnlheil halbkuglich erweitert,

kurz; die erste imd zweite Querfurche lief, breit, der durch die zweite Querfurche und
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die liiriteren schiefen Kiiisclmille i;ebiidete Querkiel stumpf dreiseilig, mit der Spiize naeli

hiulen. Xackcnring erweitert, mit einem kurzen, miitelstandigen, warzenförmigen Dorn ver-

sehen. Seiieidappen dreieckig, Ilinterrand stark, unteriialb des Eekes mit einem zalmför-

migen, scharfen, sehr kurzen Dorn versehen. Augen gross, halbmondförmig, fein genetzt.

Die Haut des mittleren Clabellai lappens ist hin und wieder mit zerstreut stehenden, kleinen,

stumpfen Wärzchen besetzt; ihre Sculptur besteht aus sehr entfernt stehenden seichten, run-

den, in der Mitte perforirt -genabelten Grübchen, zwischen welchen gedrängt stumpfe, nadel-

stichähnliche Puncte stehen. Seitenlappen und Wangen grubig. Die Pleuren sind mit zer-

streut stehenden Wärzchen besetzt, eben so die Lappen des Pvgidiums, welche dick, breit

und aufgetrieben sind. Die Pvgidialaiisschnitte sind gross und gerundet.

In Herrn Bevrichs gutem Bilde ist der Hiuterdorn falsch.

Im grauen Kalke von Damilv selten.

6. CH. STEUNBEKGII. Beyrich (1. c. p. 15. Fig. 4. Sternb. 1825. Taf. I. Fig. 5).

Mittlerer Glabellai läppen vorn und hinten gleich breit, gewölbt. Die beiden vor-

dem Querschnitte an den Seiten geschweift, in der Milte nach hinten gezogen. Die Basi-

larlappen nach innen spitzig verlaufend; X'ackenring dreieckig erweitert, glatt. Seitenlappen

gross, gewölbt, grobgrubig. Gruben flach. Ilinterrand breit, aufgeworfen und mit einem

sehr langen, elwas gekrümmten, flachrunden Eckdorn versehen. Wangen klein; Au^en

gross, mit aufgeworfenem Augendeckel.

Pvgidium gross, mil grossen, starken, fast sichelförmig gekrümmten, oben gekielten

Lappen und breiten, i;erundelen Lappenaussclinitten.

Die ganze Schale dieses Thieres ist mit sehr feinen, nadelslichähnlichen Pünct-

chen besetzt, zwischen welchen entfernt stehende, ungleich vertheilte und ungleich grosse

seichte Gruben stehen, und kleine, vöUig runde, in der Mitte deutlich genabelte Grübchen.

Im grauen Kalke von Branik bei Prag und Karlstein.

7. CH. CRLCIATLS, nob.

iMittlerer Glabellarlappen hinten und vorne fast gleich breit, vordere Querfurchen

gerade verlaufend; Nackenring dreieckig, an den Seiten sehr verschmälert. Die Schale des

Mittellappens ist mit kleinen, sehr vereinzeilen Wärzchen bedeckt. Seitenlappen gross, ge-

wölbt, mit glattem, dickem Rande, der in einen kurzen, dicken, spitzigen, abstehenden Eck-

dorn veilängert ist. Die Oberfläche der Seitenlappen und der Wangen mit dicht stehenden

grossen Gruben bedeckt, deren Zwischenräume sich warzig erheben. Augen gross, Augen-

deckel warzig.

Im rothen Kalke von Mniénjan selten.

8. CH. YERRLCOSLS. nob.

Milderer Lappen der Glabella vorn etwas breiter als hinten, Stirntheil gerundet,

die vordem Querfurchen gerade und paraUel ; ßasilarlappen kli iner als der sehr erweiterte,

dreieckige .Nackenring. Seitenlappen sehr gewölbt, am hintern Ecke in einen langen, dün-

nen, runden, abstehenden, spitzigen Dorn verlängert. Augen gross, mit einer tiefen Furche

rings umgeben.
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Die ganze Schale, mit Ausnahme des Randes und Dornes, ist mit groben, dicht ste-

henden Warzen bedeckt.

Im rothen Kalke von Mniénjan.

9. CH. CORDAI. Barr. (1. . p. 76.)

Kopf gerundet-dreiseilig, flach gewölbt. IMittlerer Glabellarlappen nach vorn etwas

erweitert und vorgezogen. Die Dorsalfurchen gerade und sehr schmal. Die ersten beiden

Querfurchen geschwungen querlaufend , und in der Mitte etwas nach rückwärts gedrückt
;

die Basilarlappen dreieckig, nach innen stumpf; Nackenring dreieckig erweitert. Die Ober-

fläche des mittleren Glabellarlappens ist mit sehr feinen, flachen, gedrängten Wärzchen be-

setzt. Die Seitenlappen sind gewölbt, gross, grobgrubig, ihr Hinlerrand glatt und mit

einem kurzen, abstehenden, runden, spitzigen Eckdorn versehen. Der Augendeckel aufge-

stülpt, glatt. Augen mittelgross
;
Wange sehr klein, schmal trapezoidisch, glatt, gerandet.

Im weissen Kalke von Koniéprus.

10. CH. AFFIMS, nob.

Kopf halbkreisrund, an den Ecken gedornt, Mittellappen der Glabella fast parallelo-

pipedisch; Vorderlappen flach gerundet, kurz, glatt, mit zwei in der Mitte etwas nach

rückwärts geschweiften Querfurchen und dreieckigen, nach innen zugespitzten Basilarlappen,

welche sammt den zwischen den Querfurchen liegenden Leisten nadelstichig sculpirt sind.

Nackenring vorgezogen, gebuckelt. Dorsalfurchen tief. Seitenlappen der Glabella gewölbt, fast

aufgetrieben, nadelstichig-grubig, mit tiefer, breiter Randfurche und glattem, rundem Rande.

Diese Art ähnelt sehr dem Ch. Cordai Barr. , aber der Vorderlappen der Glabella,

die Grösse und die Form des Kopfes unterscheiden sie hinlänglich.

Im weissen Kalke von Suchomast selten.

n. CH. GLOBIFRONS, nob.

Mittellappen der Glabella vorn kuglich aufgetrieben, mit zwei vordem breiten, que-

ren Furchen, deren erster Zwischenkiel hoch und gerundet ist, der zweite Kiel ist breiter,

an den Enden zugespitzt. Die Basilarlappen klein, dreieckig und gegenseitig weit abstehend.

Die Schale ist mit grossen, flachen, runden, gedrängt stehenden, in der Mitte genabelten

Grübchen besetzt, zwischen welchen zerstreut stehende, ausserordentlich feine Puncte lie-

gen. Die Seitentheile mittelgross, niedergebogen, fast glatt, und nur mit sehr feinen Grüb-

chen bedeckt; der Rand aufgeworfen, die Randfurche tief. Der Eckdorn mehr nach innen

am Hinterrande stehend, lang, gekrümmt. Augen gross, Augendeckel unter einem spitzigen

Winkel zur Fläche des Seitenlappens aufgestülpt, stumpf, dick, glatt.

Im Kalke von Koniéprus s. selten.

Der Stirntheil des Miltellappens der Glabella ist fast eben so kuglich aufgetrieben

wie bei Trochurus Beyr. , nur ist die Verdickung breiter als lang und nach hinten mehr

gerundet. Durch diese Auftreibung ist der Übergang zu Trochurus und Sphaerexochus

deutlich sichtbar.



Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilchiten.

X. TROCHURUS. Beyrich. s. Taf. VII. Fig. 73.

Char. Der vordere Tlieil des Mittelslückes der Glabella ist fast kuglich aufgetrieben

und den Stirnrand überragend, der hintere Theil des Mitlellappens aber ist fast walzig und

bildet gleichsam den Stiel zu dem vordem kuglichen Theil, er ist niedriger, gewölbt, und

mit zwei kleinen, seitlichen Eindrücken verseben. Die Dorsalfurchen sind tief und breit,

laufen von der Nackenfurcbe recbtwinklich gerade nach vorn, und biegen sich zu beiden

Seiten des kuglichen Theiles des Mittellappens schief nach aussen. Die Nackenfurche ist

breit und tief. Der Nackenring mit einem kleinen warzenförmigen Mitteldorn geziert. Die

Scitenlappen stark gewölbt, seillich niedergebogen, mit aufgestülptem, spateiförmigem Augen-

deckel, breiler Randfurclie und aufgeworfenem Hinterrande, welcher in einem ziemlich

langen, nacii hinten gerichteten Eckdorn verleïuft. Augen hoch gestielt, Wangen klein.

Die Stirnnaht läuft vom äussern Seitenrande etwas schief nach innen, fast parallel dem
Hinterrande zum hintern Augenwinkel, umläuft den schmalen spateiförmigen Augendeckel,

und geht vom vordem Augenwinkel schief nach vorn, parallel dem Rande des vor-

dem schiefen Theiles der Dorsalfurche zum Seitenrande.

Das Hyposlom ist breit gerandet; der Clypearrand ausgeschnitten; die Clypearecken

gerundet; die Seilenränder ausgeschweift; der Vorderrand durch einen mittelständigen,

spitzigen Ausschnitt zweizähnig. Millelslück viereckig, an den Ecken gerundet, aufge-

trieben, mit je einem seitlichen, kaum merkbaren Eindrucke.

Neun Leibringe. Spindel sehr stark gewölbt; Dorsalfurchen kaum angedeutet. Pleuren

flach und plötzlich nach abwärts und rückwärts gekrümmt. Jede Pleura breit gekielt, fast

stabförmig, und nach aussen dornartig verschmälert.

Das Pygidium ist paarig gelappt; Spindel viergliedrig , erstes, zweites und drittes

Spindelglied ringförmig, letztes länglich, fast dreiseitig, in der Mitte mit einer mondför-

migen Impression versehen, deren Ausschnitt nach vorn gerichtet ist. Die Seitentheile drei-

kielig; die Kiele gehen unmittelbar in die parallel gestellten, nach hinten gerichteten und

bogig aufwärts gekrümmten, dornförmigen Pygidiallappen über. Lappenausschnitte schmal

gerundet.

Syn. Slaurocephalus Barrande. Notic. pr. p. 52. Beyrich IL Taf. I. Fig. 10.

Die einzige Art ist :

1. TR. SPECIOSUS. Beyrich Lp. 31. exclus, descript. pygidii et ejusd. ic. Slauro-

cephalus 31urchisoni Barr. 1. c. p. 53.

Die Schale des Kopfes mit ungleich grossen, dichten Warzen besetzt; F^leuren und

die Rippen des Pygldiums mit unregelmässig stehenden, wenigen, spärlichen und sehr zer-

streuten Warzen geziert.

Im Kalke von Kolednik, St. Johann und Chodaun, selten gut erhalten.

XI. SPHAEREXOCHUS. Beyrich. 1. p. 19. s. Taf. VII, Fig. 72.

Char. Kopf kuglich, gerandet. Rand schmal mit einer liefen Randfurche versehen,

Abh. V, 5. 33
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welche mit der Dorsalfurche zusammenläuft. Miltellappen der Glabella ausserordentlich

gi-oss, aufgetrieben j kuglich, mit zwei halbkuglichen Basilarlappen. Seitenlappen der Gla-

bella länglich, klein, ohrförmig, gerundet und fast in ihrer ganzen Breite von der Rand-

furche durchschnitten, nach vorn den niedrigen, aufgestülpten Augenwulst bildend, und in

den geneigten Vorderrand des Kopfes übergehend. Nackenring gewölbt; die Nackenfurche,

der Furcheneinschnitt der Basilarlappen, die Dorsalfurchen, Hinter- und Vorderrandfurchen

gleich breit und tief, in einander flicsscnd. Dorsalfurchen sehr kurz, Stirnnaht am Seiten-

rande entspringend, gerade zum hintern Winkel des runden Auges laufend, dasselbe nach

innen umlaufend, und vom vordem Augenwinkel etwas schief nach aussen und vorwärts laufend.

Augen gewölbt, genetzt, klein, und die Wangen schmal, nach abwärts gebogen, breit

gerandet, glatt. Hypostom trapezoidisch , am Clypearrande abgeschnitten, breit und kurz

geflügelt. Der Vorderrand und die Seitenränder aufgeworfen, breit. Mittelstück gewölbt,

mit zwei seitlichen, kaum merkbaren Eindrücken. Randfurche breit, tief.

Spindel halbkreisrund gewölbt. Dorsalfurche breit und tief. Pleuren kurz, von der

Dorsalfurche an nach abwärts hakenförmig gekrümmt, an der Spitze stumpf.

Pygidium kurz, breit, paarig gelappt. Spindel dreigliedrig, erstes und zweites Glied

ringförmig, letztes Glied mit zwei basilären, schief von vorn nach innen und hinten gestell-

ten Seitenkielen, und fast keglich verlängertem, gerundetem Ende. Die drei breiten Rippen

der beiden Seiten gehen unmittelbar als kurze, gerundete, stark gewölbte Lappen über

den Rand des Pygidiums. Die Lappenausschnilte kurz
, gerundet.

l. SPH. MIRUS, Beyrich 1. c. . Taf. I. Fig. 8.

Basilarlappen kreisrund. Die Schale des ganzen Thieres ist ausserordentlich fein-

körnig; die Körner rundlich, stumpf, gedrängt.

Im Kalke von Chodaun, Khoda, Procop und Kolednik.

L I H A D E S.

Kopf gerandet. Glabella vorgezogen, blasig aufgetrieben, und aus einem Miltel-

lappen und bis vier Paar Seitenlappen zusammengesetzt. Nackenring deutlich, Nackenfurche

tief. Dorsalfurche flach, kuiz, und in der zweiten Lappenfurche des Mittellappens endigend.

Der mittlere Glabellartlieil wird durch zwei Längs- und zwei Querfurchen in fünf oder

sieben Lappen getheilt. Die Seitenlappen der Glabella sind klein, gewölbt, den Augen-

ausschnitt tragend. Die Stirnnaht läuft vom hintern Theile des Seitenrandes, oder der

äussern Ecke des Hinterrandes schief nach oben und innen zum Auge, umläuft dasselbe,

und geht vom vordem Augenwinkel schief nach aussen und vorn.

Augen gestielt oder konisch; Wangen schm;il, dreiseitig, niedergebogen gerandet.

Hypostom gewölbt, mit geflügeltem, breitem Rande, ausgeschweiften Seitenrändern und tief

ausgeschnittenem oder stumpf welligem Vorderrande.
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Zehn bis eilf Leibringe; Spindel breit, flach yewölbt. Dorsalfurche schmal, flach. Pleu-

ren flach gefurcht, zweikielig, nach aussen geschweift, etwas abwärts gebogen und zugespitzt.

Pygidium gelappt oder gedornt. Spindel durchlaufend, dreigliedrig; erstes und

zweites Glied ringförmig, drittes gross, aufgetrieben, nach hinten verschmälert, und durch

eine aus seiner Verlängerung entspringende, zum Rande laufende Leiste eine Mitielrippe

bildend; Seiten zwei- bis drcirippig, der Rand oft an der Spitze zweizähnig ausgeschnitten,

gelappt oder gedornt und ganz.

Diese kleine Familie umfasst nur vier im Übergangsgebirge Böhmens bisher aufge-

fundene Gattungen, und ist durch den höchst zusammengesetzten Kopfbau äusserst schwierig

zu definiren.

Die fünf Gattungen, welche diese Familie bilden, sind: .

Corydocephalus, nob,

Lichas, Dahn. (.^letoj)ias Eichw.)

Dicranopeltis, nob.

Acanthopyge nob., und Dicranogmus, nob.

Die Gattung Lichas Dahn, fehlt bisher in allen bekannten Gliedern der Übergangs-

gebilde Böhmens.

Die Arten dieser Familie sind höchst selten gut erhalten, und schon dieser einzigen

Ursache willen, ersuchen wir die hier folgende Ilearbcitung erst nach der Herausgabe der

»Monographie« einer genaueren kritischen Betrachtung zu würdigen, da bei fossilen, wenn

auch gut erhaltenen, dennoch nur rudimentären Thieren, das beschreibende Wort noth-

wendig der leitenden Abbildung zur Erklärung bedarf.

I. CORYDOCEPHALUS, nob. s. Taf. VU. Fig. 74.

Kopf aufgetrieben, fast kuglich. Mittellappen der Glabella sehr gross; halbkuglich,

mit zwei Paar seitlichen, hinter einander stehenden Basilarlappen, und der Stirnlappen selbst

ist durch der Länge nach parallel laufende Furchen in ein langes, schmales, mondförmig

gekrümmtes IMittelstück und in zwei polsterii;e, ovale, nach hinten verschmälerte Sciten-

theile geschieden. Zwischen diesen Scitentheilcn , dem vorderen Basilarlappen und den

Seilenlappen des Kopfes geht eine tiefe, runde Querfurche rund um den Kopf, und bildet

vor der Glabella die Randfurche. Die Seitenlappen der Glabella sind stark gewölbt, mit

hocligcstclltem Augenausschnilte. Die Stirnnaht läuft vom Hinlerrande des Kopfes nach

oben und vorn, umläuft das runde Auge und geht schief nach vorn zum Vordeirande.

Augen gestielt kegelförmig, genetzt, und die Wangen klein, dreieckig, gerundet, mit erhöh-

tem Rande. Nackenring hoch; Nackenfurche tief.

Das Hypostom ist am CIvpearrande stark gerundet, mit zwei kleinen vorspringenden,

'n der Witte der Seitenränder stehenden Flügeln, und sehr breitem, stark gerundetem, tief

eingeschnittenem, daher fast zweilappigem Vorderrande. Mitlelstück kurz, gerundet, mit

Spuren zweier seitlichen Eindrücke.

33 *



íi56 Ignaz Haivle und A. J. C. Corda,

Eilf Leibringe. Spindel breit, gewölbt. Dorsalfurche flnch. Pleuren flach, aus zwei

runden Kielen mil einer schmalen Mittelfurciie gebildet, nach aussen etwas abwärts gebogen,

gescluveifl, zugespitzt und etwas nach hinten gekrümmt.

Pygidium dreigliedrig; erstes und zweites Glied ringförmig; letztes verlängert,

nach hinten gerundet, und in die gewölbte, nach hinten zugespitzte, bis an den Rand lau-

fende Mitteliippe übergehend. Seiten flach, zweirippig. Rippen durchlaufend, radiär, und

ausserhalb des aufgeworfenen Randes zwei seitliche Zähne bildend. Die Mittelzähne des

Pygidialrandes stehen ausserhalb und seitlich der Mittelrippe, und der Rand ist zwischen

beiden leicht ausgeschnitten.

Syn. Trochurus. Beyrich. I. p. 31.

Arges, Beyr. II. p. 10. part.

Lichas. Barr. p. 54. part.

Der Kopfbau, die Zahl der Leibringe und das Pygidium unterscheiden diese Gattung

von der verwandten Lichas höchst auffallend.

1. C. FLABELLATUS, nob.

Die Glabella fast halbkuglich, nach oben etwas flach gedrückt und gleichsam auf-

gezogen, mit grobwarziger Schale. INackenfurche zu beiden Seiten der vorderen Basilar-

lappen und in der Mitte eine grössere, spitzige Warze stehend. Nackenring mit feinen Wärz-

chen besetzt. Pleuren schmal, der vordere Kiel schmäler und niedriger, und mit kleinen

Wärzchen besetzt; hinterer Kiel höher, stärker und mit gröbesen Warzen geziert. Pygidium

flach gewölbt, grobwarzig, die seitlichen Zähne etwas nach hinten gekrümmt.

Syn. Lichas palmata Barr. 1. c.

Den Schweif beschrieb Herr Pr. Beyrich als Trochurus speciosus, s. Lp. 31. Fig. 14.

Im grauen Kalke von St. Johann.

2. C. VERRUCOSUS, nob.

Kopf gerundet, breiter als lang, mit sehr groben und dazwischen stehenden feine-

ren Warzen ; in der Nackenfurche zwischen den Basilarlappen drei grosse Warzen. Mittel-

stück des Stirnlappens flach gerundet, Seitentlieile desselben breit, gross, nach oben und

hinten verschmälert. Nackenring flach, mit einer Reihe Warzen besetzt.

Im Kalke von St. Johann,

3. C. KNTERJEGTUS, nob.

Kopf fast kuglich ; Mittellappen der Glabella vorn und hinten gleich stark , gerun-

det, und seitlich gesehen halbkuglich. Der ganze Kopf mit groben, spitzigen Warzen be-

setzt. Pygidium gerundet, gewölbt, überall mit groben und feineren Warzen bedeckt; Spin-

del nach hinten spitzig zulaufend; Rand aufgetrieben. Zwischen den seitlichen, aus den

Rippen entspringenden, starken Zähnen stehen in deren Zwischenräumen des äussersten Py-

gidialrandes noch je drei bis vier kleine dornartige Spitzen.

Im Kalke von Khoda,
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4. C. PROPINQUUS, nob.

Kopf vorgezogea^ fast dreieckig; Mittelstííck der Glabella sehr vorgezogen, fast

kammartig, Seitentheile klein, flach gedrückt, erster Basilarlappen aufgetrieben, zweiter sehr

klein, kaum sichtbar; Seitenlappen schmal, mit seitlichem, breitem, hoch aufgestülptem Hin-

terrande. In der Nackengrube drei grossere Warzen; Nackenring breit, fein gewarzt. Die

ganze Schale des Kopfes ist mit grosseren und kleineren zugespitzten Warzen bedeckt.

Im grauen Kalke von Ivan.

II. LICHAS. Dalm. Beyr. s. Taf. VJI. Fig. 76.

Kopf sehr unvollkommen gekannt. Glabella gewölbt. Mittellappen gross, mit einem

von vorn nach hinten und den Dorsaifurchen parallel laufenden , vor der Nackenfurche

auslaufenden und verschwindenden, seitlichen Einschnitt jederseits ; der zwischen diesem

Einschnitte und der Dorsalfurche liegende seitliche lappenförmige Theil gekrümmt, vorn

gerundet. Basilarlappen klein, dreiseitig, und schon ausserhalb der Dorsalfurche liegend.

Nackenfurche deutlich, Nackenring breiter als der Mittellappen der Glabella. Seitentheile

der Glabella klein, kurz, tief ausgeschnitten und nach vorn und auswärts gekrümmt den

grossen Augendeckel bildend. A. a. fehlt.

Leib fehlt.

Pygidium gespitzt, fünflappig, unpaarig. Spindel durchlaufend, indem das letzte

Glied unmittelbar sich als Mittelrippe der Spitze ausbreitet, und allmälig in die Fläche über-

geht. Seitentheile je dreirippig. Die ersten beiden Rippen gehen völlig in die Lappen über,

welche zahnförmig vorspringen und gefurcht sind ; das letzte Rippenpaar verschmilzt seitlich

mit dem letzten Spindelgliede , und bildet den grossen, mittelständigen, zugespitzten

Endlappen.

Wir haben hier Lichas laciniata Beyrich als typische Art betrachtet, da sie gut ab-

gebildet und trefflich beschrieben ist. Auch ist sie noch die so ziemlich vollständigst be-

kannte. Auch müssen wir offen zugestehen, dass die .\r heilen von Herrn Beyrich und

Herrn Lovén das ihnen geschenkte Vertrauen stets volikonnnen gerechtfertigt haben. Die

Abbildung der typischen Art haben wir ebenfalls Herrn Beyrich's Arbeit entlehnt. Sie

stammt von Mösseberg.

In Böhmen selbst ist noch keine wahre Lichas-Art aufgefunden worden; doch glau-

ben wir, dass sich Arten dieser Gattung noch auffinden werden. Wahrscheinlich ist Lichas

simplex Barr, eine wahre Art der Gattung, aber so unvollständig gekannt, dass wir sie als

solche noch nicht aufführen können.

III. DICRANOPELTIS, nob. Taf. VII. Fig. 75. Lichas. Beyr. et Barr. 1. c.

Kopf gerandet, stark gewölbt ; Stirn vorgezogen, über dem schmalen Rand stehend.

Miltellappen der Glabella sehr gross, nach vorn kielartig erweitert, mit jederseits einem

keilförmigen, kreuzweise gestellten Basilarlappen und zwei oberhalb der Basilarlappen ge-

stellten und durch divergirende Längsfurchen getrennten Seitentheilen. Seitenlappen der
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Glabella klein, vor den Basilarlappen nach aussen liegend, mit mondförmigem Augenaus-

schnitte. Nackenring breit, flach. Augen und Wangen noch nicht aufgefunden.

Das Hypostom stark gewölbt, oben gerundet, seitlich schief abgeschnitten, am auf-

geworfenen Seitenrande ausgeschweift, am Vorderrande zweizähnig; Zähne und Ausschnitt

stumpf; die seitliche Randfurche tief, vorn verflacht; Mittelstück gewölbt, mit zwei seitli-

chen, mittelständigen, schiefen Einschnitten.

Zehn Leibiinge; Spindel breit, flach gewölbt. Pleuren flach gewölbt, mit einer von

der vordem innern Ecke entspringenden und bogig nach hinten und aussen verlaufenden

Längsfurche.

Pygidium gerundet, dreiseitig, flach; Spindel dreigliedrig, erstes und zweites Glied

ringförmig, drittes gross, nach hinten verschmälert und in eine breite, flach gewölbte Mittel-

leiste übergehend, in deren Ende der centrale Randausschnitt des Pygidiums liegt. Die Sei-

tenfläche besteht jederseits aus drei verschmolzenen, breiten, in der Mitte gefurchten, deut-

lichen Rippen, welclic am Rande in je drei seitliche Zähne auslaufen. Die unterste Rippe

ist nach hinten am breitesten erweitert.

1. D. SCABRA, nob. (Eichas — Beyr. 1. c, Fig. 16. IL Taf. l. Fig. 4. b.)

Die Schale des ganzen Thicres ist mit groben, hohen, dicht gedrängten, ungleich

grossen Warzen besetzt. Auf dem Mittelstücke des Mittellappens der Glabella stehen drei

Paar gereihte grössere Warzen. Spindelglieder so breit wie die Pleuren. Pygidium läng-

lich dreieckig, gerundet, der hintere Ausschnitt scharf, letztes Glied der Spindel nur halb

so breit bei seinem Randtheile, als die Rippen der Seite. Warzen der Schale so gross und

so gestaltet wie jene des Kopfes, untere Schale circulär gestreift.

Der von Herrn Beyrich zu dieser Art abgebildete Kopf (1. c. IL Taf. L Fig. 4. a.)

gehört der nächstfolgenden Art an.

Im Kalke von St. Johann.

2. D. GRÂNULOSA, nob.

Kopf länglich, gerundet, stark gewölbt, der Mitteltheil des mittleren Glabellarlappens

vorn erweitert, hinten breit in die kurzen, nach aussen senkrecht abgestutzten Basilarlappen

übergehend. Die Seitentheile schmal nach hinten zugespitzt. Seitenlappen sehr stark ge-

wölbt; Nackenfurche schmal; Nackenring breit. Das Pygidium ähnlich der L. scabra, die

Verlängerung des letzten Spindelringes aber sehr breit und flach.

Die Schale des ganzen Thieres ist mit kleineren und grösseren gerundeten, stum-

pfen Warzen gleichartig bedeckt.

Eichas scabra Beyrich. II. Taf, L Fig. 4. a. (Kopf.)

Im Kalke von St. Johann selten.

3. D. ASPERA, nob.

Pygidium flach; Spindel schwach gewölbt. Gelenkring schmal, glatt. Erstes und

zweites Spindelglied schmal, an den Seiten breiter als in der Mitte; drittes nach hinten ge-

rundet und in die sehr breite, flache, nach hinten verschmälerte, keilartige Verlängerung

übergehend. Die Furchen der Rippen tief, schmal, scharf, vor dem Rande abbrechend;
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letzte Rippe sehr breit, und durch die nahe dem Kiele liegende Furche in zwei ungleiche

Hälften gclheilt ; ihr Hinterrand ist gerade und nicht so geschwungen wie bei D. scabra

oder D. granulosa; der Pygidialausschnilt ist sehr scharf und enge, mil ganz geraden

Seitenrändern.

Die Schale ist mit kleinen, keglichen, in der Mitte durchbohrten Warzen sehr regel-

mässig besetzt.

Im Kalke vom Kosel s. selten.

4. D. PARVA, nob. (Liobas parva, Barr. 1. c. p. 73.)

Kopf breit gerundet. Mittelstück der Glabella schmal, gleich breit, stark gewölbt;

Längsfurchen sehr tief, Seitentheile dreieckig, rund, sehr stark gewölbt; Basilarlappen mit

den Seitenlappen fast verfliessend und nur vom Hinterrande aus durch eine unvollständige,

nicht durchlaufende, seichte Furche getrennt. Die ganze Schale ist mit sehr grossen, gro-

ben Wärzchen bedeckt. Die Nackenfurche breit, und an der Seite der Basilarlappen hat

sie zwei seitliche grössere, vereinzelte Warzen.

Im Kalke von Koniéprus selten.

5. D. SIMPLEX, nob. (Lichas — Barr. not. p. 55.)

Wir besitzen von dieser höchst abweichend gebauten Art eine Menge Glabellen,

aber keinen einzigen für eine brauchbare Diagnose geeigneten Kopf, obgleich jene

ausgezeichnet conservirt sind. Wir verweisen daher auf Herrn Barrande's ebenfalls unvoll-

ständige Beschreibung, da wir keine bessere geben können, bemerken aber, dass diese

Art mit der Lichas laciniata Beyrich (II. Taf. I. Fig. 5 ) sehr verwandt ist, und dass beider

Kopfbau so abweichend ist, dass wir glauben, sie nähern sich mehr den wahren Nuttainia-

Arten, und dürften, im Falle das Pygidium der Mösseberger Art bei Herrn Beyrich voll-

kommen richtig gezeichnet, gespitzt und nicht an der Spitze ausgeschnitten ist, wohl Typen

der Gattung Lichas Dalm. bilden, welche sich von allen bekannten Gattungen durch die

Stirnnaht und die wirklich vorhandenen, breiten, flachen, klappenförmigen Augendeckel

hinreichend unterscheiden dürften. S. oben Lichas.

Bei .larow im weissgrauen Kalke.

Unsere in Böhmen gefundenen Arten der Familie der Lichaden können wir leider

nicht mit den englischen und amerikanischen Arten vergleichen, da alle uns bisher bekannt

gewordene Abbildungen dieser Arten, namentlich aber die bei Pordok Taf. IV. gegebene

Abbildung der Nuttainia bibernica fehlerhaft, und für naturliistorische Anschauung ganz

unbrauchbar sind. Was aber Paradoxus Boltoni (Journal of Philadelphia, IV. II. 1825. Taf.

XXIII.) ist, dürfte eben so schwer zu sagen sein. Der Kopf jedoch zeigt, dass es wohl

eine Lichadée sein dürfte und vielleicht eher nach Herrn Beyrichs Abbildung des Pyj^i-

diums (s. I. Taf. I. Fig. 16.) zu einer neuen Gattung dieser Gruppe zu stellen wäre. Würde

doch ein tüchtiger amerikanischer Naturforscher und praktischer durchbildeter naturhislo-

rischer Künstler mit einer schmucklosen, aber tüchtigen Abbildung dieses Thieres recht

bald die wissenschaftliche Welt beschenken !
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I¥. ACANTHOPYGE, nob. s. Taf. I. Fig. 5, G, 7.

Char. Kopf gerundet, an den Hinlerecken gedornt, gerandet. Glabella gross, vor-

gezogen und sehr stark gewölbt, fünflappig. Mittellappen hinten gerundet, nach vorn bogig

erweitert, mit jederseits einem, durch eine schmale, tiefe Furche getrennten, gewölbten, ge-

krümmten, nach hinten spitzigen, vorn gerundeten Seitentheile, welcher durch die fast ho-

rizontal um den Kopf laufende, und vorn mit dem Stirnrande vereinigte Dorsalfurche von

den Seitenlappcn getrennt wird. Letztere sind fast dreiseitig, stark gewölbt, und tragen

etwas nach vorn den fast senkrecht aufgerichteten Augendeckel. Der Nackenring ist ge-

wölbt, die Nackcnfurche breit und tief; der Hinterrand des Kopfes stark aufgeworfen, ge-

rundet und in den Eckdorn übergehend. Das Auge ist kegelförmig. Die Slirnnaht ent-

springt oberhalb der äussern Dornecke an dem Seitenrande, läuft nach aufwärts und vor-

wärts zum hintern Augenwinkel, und geht vom vordem Augenwinkel fast parallel der Dorsal-

furche zum Vordeirande. Die Wange ist klein, schmal, dreiseitig und gerandet. Der ganze

Rand des Kopfes ist aufgeworfen. Das Hypostom ist trapezförmig, am Clvpearrande ge-

wölbt, gerundet. Der Köiper (Mittelstück) kurz gewölbt, warzig; die Flügel verdickt, ge-

warzt und unmittelbar in den dicken, breiten, längs gestreiften Seitenrand übergehend. Der

^ordel•rand sehr breit und eine buckelartige Erhöhung tragend; die Ecken gerundet, und

zwischen denselben ist der Rand gewellt ausgeschnitten, so dass die Ausschnitte neben die

Warze und der Rogen vor die Warze fällt.

Leib fehlt.

Das Pvgidium ist länglich, gewölbt; die Spindel eingliedrig; der Gelenkring vor-

springend, und unter demselben zu jeder Seite der Spindel eine leise Einschnürung als

Andeutung eines Spindelgliedes. Die Spindel selbst ist fast keglich, aufgetrieben, und sich

nach hinten an ihrer Spitze in einen langen Kiel verlängernd, welcher bis an denPygidial-

ausschnitt läuft. Die Seitentheile zweirippig, zwischen den Rippen aufgetrieben, nicht ge-

randet; die Rippen durchlaufend und in lange stabförmige Dornen übergehend. Die beiden

hintern Dornen zur Seite des Ausschnittes entspringen unmittelbar aus den Seitenflächen.

Der Kopfbau unterscheidet diese schöne Gattung von allen andern dieser Reihe

hinreichend, und bildet gleichsam ein Mittelglied zwischen Dicranopeltis und Dicranogmus.

Reide unterscheiden sich durch die vorhandenen Basilarlappen augenblicklich von Acantho-

pyge, so wie letztere vorzüglich der Bau des Hypostoms und des Pygidiums von Corydo-

cephalus und Dicranopeltis unterscheidet. Das Hypostom erinnert an die von Goldfuss und

Revrich gegebene Abbildung desselben Organes von Arges, von dem es sich jedoch durch

den Kopfbau hinreichend unterscheidet.

Wir kennen bisher drei Arten dieser schönen Gattung aus den Kalken des

böhmischen Übergangsgebirges, jedoch alle sind selten, und noch gelang es nicht, eine

derselben vollständig aufzufinden.

L A. LEUCHTENBERGH, nob.

Kopf mit grössern und kleinern, unter einander abstehenden Warzen bedeckt; in
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der Nackenfurche an der Spitze der beiden Seitenlappen je eine grosse Warze. Das Py-

"idium eben so breit als lang, mit liefen glatten Dorsalfurchen, überall mit grossen un-

gleiclien Warzen bedeckt. Rippen und Dornen warzig, und an den Rändern der Ausschnitte

mit kurzen Dornen besetzt. Der Mittelausschnitt eng.

hn weissen Kalke von Suchomast selten.

Wir haben diese schöne Art zu Ehren Sr. k. Hoheit des Herzogs von Leuch-

tenberg, des Fürsten der Paläontologen, benannt, als Zeichen wahrer und unge-

heuchelter Verehrung.

2. AG. PULCHRA, nob.

Pvgidium fast halbkreisrund, fast zweimal so breit als lang, Spindel gross, aufge-

trieben, fast an den Ausschnitt reichend, breit, Seitentheile schmal, wenig gewölbt, mit sehr

dicht stehenden, unregelmässigen Warzen bedeckt. Rippen erhöht, stark und in kurze Dornen

verlängert. Die Zwischenräume rund ausgeschnitten und am Rande unregelmässig dornig.

Der Mittelausschnitt gross.

Im Kalke von Herinek sehr selten.

3. AC. SPECIOSA, nob.

Pvgidium halbkreisförmig, | breiter als lang, am Rande abgesetzt verflacht. Spindel

zwei Drittiheile der Pygidiallänge lang, aufgetrieben; Rippen niedrig und in lange, am Aus-

tritte aus dem Pvgidium aufgetriebene Dornen übergehend, welche mit kleinen, unregel-

mässig stehenden, spitzigen, nach rückwärts gekrümmten, dornähnlichen Warzen wie das

ganze Pvgidium und der Rand der grossen, flachrunden Ausschnitte, besetzt sind. Der Mittel-

ausschnitt sehr gross.

Im Kalke von Herinek sehr selten.

V. DICRANOGMCS, nob. s. Taf. Viï. Fig. 77.

Kopf breit, gerundet, gerandet, gewölbt. Mittellappen der Glabella sehr gross, mit

zwei Paar Basilarlappen und zwei unvollständig gesonderten Seitenlheilen. Das erste Paar

Basilarlappen ist klein, keilförmig und seidich der Axe liegend; das zweite Paar ist gross

und bildet mit dem Keile des Millellappens ein Kreuz; nach aussen ist es mit den Seiten-

lappen ohne INahlbildung verschmolzen, und wird von der Slirnnaht begränzt. Die Furchen,

welche längs des Kielilieiles des Vorderlappens der Glabella laufen, verschwinden in der

Mitte des Kopfes. Nackenring geschweift. Die Stirnnaht entspringt von der äussern Ecke

des Hinterrandes, biegt sich S-förmig nach vorn und aufwärts, umläuft als runder Aus-

schnitt das Auge, und geht sodann schief zum Vorderrande. Wangen u. a. a. fehlen.

Diese nur sehr rudimentäre Gattung besitzt unter den Lichaden den einfachsten

Kopfbau, und ist gewissermassen eine umgekehrte Eichas, indem bei ihr die Längsfurchen

vor dem Stirnrande aufhören, während sie bei Eichas am Stirnrande beginnen, und vor

dem Basilarlappen in dem Mittelstücke der Glabella aufhören. Hierüber mehr in der Mono-

graphie der Trilobiten.

Wir kennen nur eine Art:

Abh.V, 5. 34
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I. D. PUSTUL ATUS. nob.

Kopf breiter als lang, fast halbkuglicb, der Vorderrand der Stirne ausgeschweift,

die Seitenränder hinabgebogen. Die Schale ist mit grossen, spitzigen, zerstreuten Warzen
besetzt, zwischen welchen kleine Wärzchen stehen. Der vordere Basilarlappen nahe der

Nackenfurche schmal , und nach aussen sich doppelt erweiternd, in den Seitenlappen über-

gehend. Der hintere Basilarlappen wird an der vordem Seite von dem vordem umfasst,

ist klein, eiförmig, gedrückt. Der Ilinterrand des Kopfes ist in der Mitte tief ausgeschweift,

seitlich aber bogig nach hinten und abwärts gekrümmt. Der Nackenring ist unvollständig

vorhanden und schmal.

Im krystallinischen Kalke von Kolednik sehr selten.

ODONTOPLEURIDES.
Kopf gerundet, seitlich gedornt. Glabella gross. Augen erhöht oder gestielt, fein

genetzt. Wangen gedornt. Die Stirnnaht entweder in der Dorsalfurche entspringend, bogig

nach aussen und vorn zum hintern Winkel des Augendeckels und um denselben laufend,

und vom vordem Augenwinkel bogig nach vorn und innen zum Stirnrande gehend; oder

sie entspringt in der Dorneckc des Hinterrandes, geht nach vorn und innen zum hintern

Augenwinkel, umläuft den Augendeckel, und geht dann wie früher nach vorn und innen

bogig zum Stirnrande. Wangen nach hinten gedornt.

Hypostom kurz, am Clypearrande glatt, seitlich ausgeschnitten, breit gerandet, der

Rand aufgeworfen, am Vorderrande tief ausgeschnitten; Körper desselben gewölbt mit zwei

vom Clvpearrande herablaufenden, schiefen, seitlichen Eindrücken.

Leib flach, breit; Spmdel gewölbt; neun Leibringe; Pleuren flach gerippt; die Ecke

der Pleura läuft in einen kurzen, der Kiel derselben in einen langen Dorn aus.

Pygidium flach, kurz; Spindel kurz, nicht durchlaufend, zwei- oder mehrgliedrig

;

auf jeder Seitenfläche eine oder zwei Rippen , welche sich in je einen langen Dorn ver-

längern. Zwischen diesen Dornen und zu beiden Seiten derselben stehen die Randzähne

des Pygidiums paarig oder unpaarig gereihet.

Diese Familie umfasst die Gattungen Odontopleura, Trapelocera, Arges, Geratopyge

und Ccraurus.

Diese kleine Familie wird in Böhmen nur durch die beiden Gattungen Odontopleura

Enim. und Trapelocera nob. (Ceratocephala Warder.) repräsentirt , welche sich durch den

Kopfbau hinreichend unterscheiden. Von der zweiten Galtung sind bisher sowohl in Ame-

rika wie in Böhmen nur Köpfe aufgefunden worden, wir können daher beide Gattungen

nur durch den Kopfbau unterscheiden, ohne uns auf eine kritische Vergleichung der Zahl

der Leibringe oder des Baues des Pygidiums einzulassen.
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Im böhmischen Übergangsgebirge sind bisher von uns 34 Arien Odontopleura ge-

funden worden, 4 der von Herrn Barrande gefundenen Arten kennen wir nicht; ferner

kennen wir fünf Arten Trapelocera, von welcher Gattung bisher nur zwei Arten in Amerika

gefunden worden sind.

I. ODONTOPLEURA. Emmrich. Tril. p. 53. s. Taf. VII. Fi- 78.

Char. Kopf kurz, seitlich gedornt; Glabella gross; Mittellappen vorn verschmälert,

hinten häufig gedornt; Seiteneinschnitte lappenförmig und gerundet. Seitenlappen der Gla-

bella flügelförniig, am Hinterrande kantig. Die Stirnnaht bildet eine erhöhte Kante und

entspringt an der Innern Dornseite nahe der äusseren Ecke des Hinterrandes, geht nach

vorn und innen zum hintern Augenwinkel, umläuft den oft hohen, stielförmigen Augendeckel,

nnd geht vom vordem Augenwinkel schief nach vorn und innen zum vordem Stirnrande.

Die Stirnnahtkante ist leistenförmig; an ihrem Ursprünge verschmilzt sie mit dem Auyen-

deckel , der sich oft in einen langen Dorn verlängert. Augen weit nach rückwärts gestellt,

kuglich oder halbmondförmig, genetzt, oft gestielt. Wangen dreiseitig, gerandet, der Rand

dornig-gezahnt. INackenring breit, nach hinten gerandet, gedornt; Dorn einfach oder mehrfach.

Hypostom kurz, am Clypearrande flach, an den Seiten breit gerandet, ausgebogen

und geschweift; Vorderrand breit, concav, tief, zweizähnig, ausgerandet; Ausschnitt breit.

Mittellappen aufgetrieben, gerundet, und mit zwei seitlichen, breiten, schiefen, vom Clvpear-

rande auslaufenden Eindrücken versehen.

Neun Leibringe. Spindel stark gewölbt, mit deutlichen Condylarknorren. Pleuren

flach, in der Mitte gekielt, am Ecke oben lang oder zahnförmig gedornt, der Kiel durch-

laufend und dornförmig verlängert.

Pvi^idium breit, flach, kurz; Spindel kurz, nicht durchbmfend, zweigliedrig. Auf

jeder Seitenfläche steht eine nach hinten gekrümmte, in einen langen Dorn auslaufende

Rippe. Am Hände des Pygidiums stehen zwischen diesen Dornen und zu beiden Seiten

derselben die paarig oder unpaarig gereihten, zu langen, spitzigen Dornen verlängerten

Randzäh MC.

Die Arten unserer Sammlung sind:

1. O. SIEMANGII, nob.

Kopf halbmondförmig; Rand schmal, Randzähne kurz, spitzig niedergebogen; Eck-

dorn lang auswärts und niederj^ebogen. Wange tief ausgefurcht. Glabella trapczoidisch,

vom abgestutzt; Seitenläppchen des Mittelslückes fast gleich gross; hinten zwei lange, spitzige,

ausgespreizte Nackendorne. Die Oberfläche des Kopfes mit groben, vereinzelt stehenden

Warzen besetzt. Leib oval, flach; Spindel stark, gewölbt; Pleuren breit, Kiel mit einer

Reihe Warzen besetzt, und in einen starken, rückwärts gekrünmitcn Dorn verlängert.

Pygidium kurz, gerundet; Spindel zweigliedrig, fast durchlaufend, jedes Glied mit

zwei Warzen geziert. Seilenflächen um die Spindel tief ausgehöhlt; die Rippen vom ersten

Spindelringe an plölzHch nach rückwärts gebogen, in der Beugung und am Pygidialrande

34*
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mit einer grossen W.irze besetzt, Rippendornen glatt, rund, stark und lang, mit drei Seiten-

und vier dünneren Mitteldornen. Rand glatt, warzenlos. Ausschnitte weit, rund. Fläche glatt.

Im Kalke von St. Johann.

2. O. PREVOSTir. Barr. 1. c. p. 56. (?)

Kopf gerundet, breit, gedornt. Glabella halbkreisförmig, Mittellappen oben erwei-

tert, niedergebogen, mit zwei seitlichen seichten Einschnürungen, hintere Nebenlappen stark

entwickelt, länglich nach vorn stehend; Nackenfurche breit, Nackenring breit, in der Mitte

mit einer grossen, dornartigen, stumpfen Warze und zwei nach hinten stehenden, spitzigen,

doppelt so langen Dornen, als der Nackenring breit ist. Wange stark gewölbt, mit breitem,

wulstigem Rande und tiefer Randfurche; die Randdornen gedrängt, nach aussen und hinten

gekrümmt, mit sehr feinen, warzigen Unebenheiten rauh besetzt. Rand mit einer Reihe

Warzen besetzt; Randfurche feingrubig, fast glatt; der gewölbte Theil der Wangen grob-

warzig; Augenpolster hoch, gefaltet; Augen fast cylindrisch, oben abgestutzt, fein genetzt.

Oberfläche der Glabella grobwarzig. Spindelringe spärlich warzig. Pleuren flach, Kiel

derselben scharfkantig, warzig, am Ende plötzlich verschmälert und in einen feinen Dorn

übergehend, welcher lang und etwas rückwärts gekrümmt ist.

Pvgidium breit, flach, sehr kurz, gerundet; Spindel zweigliedrig, mit stark entwickel-

tem Gelenksringe, letztes Glied fast an den Ausschnitt reichend, breit, und gleich den an-

dern Gliedern gewarzt, am Ende mit drei tiefen Eindrücken geziert. Seiten flach, war/ig.

Rippe wenig über die Oberfläche ragend, an der Umbiegung fast warzig gekielt. Rippen-

dornen lang, flach, stark, rauh; je vier nach hinten länger werdende Seilendornen, mit

runden Ausschnitten und vier Mitteldornen , deren Mittelausschnitt grösser , breiter und

eckig ist.

Im Kalke von St. Johann (Ivan).

3. O. TENUISPINA, nob.

Kopf vorgezogen, fast dreiseitig, vorn gerundet; Wangen gewarzt, stark gewölbt,

hoch gerandet, mit einem viel längeren Eckdorn als das Thier lang ist. Spindel stark,

sanimt den breiten Pleuren glatt; Kiel stark, am Ende der Pleuren plötzlich nach hinten

und unten gekrümmt und daselbst mit einer Warze geziert
,

plötzlich verschmälert und in

einen dünnen, fünf- bis sechsmal längeren, nach hinten gekrümmten Dorn auslaufend, als

die Pleuren breit sind. Pvgidium gerundet, kurz, flach, an den Seiten abgestutzt. Spindel

stark gewölbt, erster Spindelring mit zwei, letzter mit einer mittelständigen Warze geziert;

Seiten gewölbt, glatt; Rippen quer nach aussen, dann fast senkrecht nach rückwärts gebo-

gen, an der Reugung mit einer Warze geziert, und in die langen, dünnen Rippendorne

übergehend, seitlich je einen kürzeren Seitendorn und vier Mitteldornen, deren äussere

kürzer zu sein scheinen.

Im Kalke von St. Johann.

4. O. RUDERALIS. nob.

Kopf gerundet ; Wange mit breitem, warzigem, gerundetem, hohem Rande und eng-

stehenden Randdornen versehen: sie ist grobwarzig und geht breit in den grossen, dicken.
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runden, mit grossen und kleineren, dicht stehenden Wärzchen besetzten Eckdorn über

Spindel stark gewölbt, breit; Pleuren stark gewölbt, nach rückwärts gekrümmt; der Kiel

ist sehr breit, und nur vorn und hinten von der Pleuralfläche als einer schmalen Leiste

umgeben; er erweitert sich in der Umbeugung bedeutend, ist rauh granulirt und ausser-

halb der Mitte mit einem warzenförmigen, grossen, aufrechten, und an der Umbiegung mit

einem kleinen Dorn geziert, und in einen schmalen, langen Dorn übergehend. Pvgi-

dium fehlt.

Im Kalke von Damily s. selten.

5. O. DERELIGTA. Barr. 1. c. p. 87.

Kopf gewölbt, grobwarzig
; Nackenring sehr vorgezogen und in einen starken , auf-

wärts stehenden Mitteldorn verlängert. Spindel dünn, gewölbt, mit deutlichen Condylar-

knorren, Pleuren breit gekielt ; die Kiele nach aussen hakig umgebogen und in lange Dor-

nen verlängert, an der Umbiegung mit einer dornförmigen Warze geziert.

Pygidium fehlt uns.

Im Kalke von St. Johann selten.

6. O. MIRA. Barr. 1. c. p. .
O. cornuta. Beyr. II. Taf. III. Fig. 5. (non Fig. 4.)

Kopf sehr breit, vorn abgestutzt; Glabella trapezoidal, vorn gerade abgeschnitten,

niederlaufend und mit einer schmalen, scliarfen Randleiste versehen, welche parallel der

Leiste der Stirnnaht läuft, letztere gleich breit und unmittelbar über dem Auge in einen

langen, nach rückwärts stehenden Dorn verlängert. Beide Leisten warzig. Mitlelstück, Basilar-

und Seitenlappen der Glabella stark gewölbt und grob warzig. Wange stark gewölbt, mit fast

flacliem Rande, welcher oben mit fünf Warzen und aussen mit dreizehn flachrunden, spitzigen,

langen Randdornen und grossem, langem, abstehendem, glattem Eckdorn versehen ist. Nackenring

breit, mit jederseits einem breiten, gefurchten, grossen Nackendorn, mit gerundetem, fast

halbkreisförmigem Ausschnitte. Spindel mit zwei-warzigen Ringen, breit, gewölbt; Condvlarknor-

ren nach' gerichtet; Pleuren flach, breit, mit gerandeter Vorderfläclie , welche in einen

geraden Dorn ausläuft, und schmalem, hohem Mittelkiele, welcher sich in den langen, schmalen

Mitteldorn verlängert und bald glatt, bald mit Warzen besetzt ist. Pygidium breit, sehr

kurz, flach. Spindel kurz, erstes und zweites Glied mit zwei Warzen geziert; Rippen dem

Vorderrande parallel, horizontal nach aussen laufend, am Rande plötzlich nach hinten ge-

bogen, und daselbst mit einer Warze geziert. Vorderrand des Pygidiums ist mit einer fast

eben so hohen Leiste versehen, wie die Rippe ist; die andern Ränder flach. Rippendornen

stark, lang, mit drei Seiten- und vierzehn Mitteldornen, mit rundlichen Ausschnitten. Unter

dera Endgliede der Spindel stehen auf der Pygidialfläche zwei grössere Warzen, und eben

«olche kleinere auf der nebenliegenden Fläche.

Im Kalke von St. .Johann.

Herr Beyrich hat die Glabella (s. 1. c. Taf. III. Fig. 5.) mit seiner Od. cornuta (I. c.

Fig. 4.) vereinigt, von der sie sich jedoch durch den Kopfbau hinreichend unterscheidet.

Herr Barrande beschreibt, offenbar irriger Weise das Pygidium mit einem Seitendorn. Wir
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fanden bei einer Menge Individuen, welche wir ganz vollständig sowolil, wie in Pygidial-

stücken besitzen, stets drei Seitendorne am Pygidium. Exemplare, an deriea m;in alle sechs

langen Dorne des Kopfes nachweisen kann, sind höchst selten.

7. O. BRONNII, nob.

Glabella halbkreisförmig; Miltellappen kriigförmig, vorn etwas über den Rand vor-

springend und erweitert, hinten gerundet, nahe der Mitte seiner Länge den SiMten]ap|)en

tragend, welcher fast kugelrund und durch tiefe Furchen geschieden ist. Der Basilarlappen

ist gross, länglich, von den Mittellappen durch die tiefe Dorsalfurche geschieden, mit den

Seitenlappen der Glabella aber fast ganz verschmolzen. Seitenlappen stark gewölbt, mit

rundem Rande ohne deutliche Randfurche.

Der ganze Kopf grobwarzig. Die Nackenfurche breit, flach; der Nackenring tief-

liegend, viereckig, warzig, mit zwei nach rückwärts stehenden, fast parallelen Seiten- und

einem aufrecht siehenden Nackendorn.

Alles Andere unbekannt.

Diese schöne Art findet sich in den Kalken von St. Johann äusserst selten.

8. OD. HOSERI, nob.

Glabella trapezförmig, mit gerundeten Seiten, glatt. Mittellappen der Glabella vorn

und hinten gleich breit, nahe der Mitte mit einer einzelnen grossen Warze geziert, nach

rückwärts niedergedrückt und ohne eine deutliche Nackenfurche, noch einen Nackenring

zu bilden, geht sie an ihrem Ende in zwei sehr lange, nach hinten gekrümmte, bogige, runde,

stabförmige, glatte Dornen aus, welche sowohl unter sich als vom Hinterrande des Kopfes

unter einem Winkel von 60** absieben. Seilenläppchen durch die Dorsalfurche geschieden,

gleichsam schon zu den Seitenlappen der Glabella gehörend, vordere klein, hintere grösser

und rund. Seitenlappen der Glabella schmal, hoch gewölbt; Rand der Stirnnaht rund,

dick, und wie der ganze Kopf glatt.

Wir nennen diese seltene Art zu Ehren des Herrn Hofraths Dr, J. K. E. Hoser,

des berühmten Sudetenbeschreibers etc.

Bei Khoda im Kalk.

9. O. DORMITZERI, nob.

Kopf breit, gerundet, mit auswärts gebogenen, abstehenden, langen, warzigen Eck-

dornen. Basilarlappen der Glabella länglich, dem Mittellappen parallel stehend und ganz

grobwarzig. Wange stark gewölbt, gewarzt, breit gerandet, der Rand mit einer Reihe War-

zen besetzt, und mit etwas nach abwärts geneigten Randdornen. Die Leiste, welche die Stirn-

naht trägt, hinten und vorn gespalten, an der Stirne gal)lig. Nackenring breit, dornlos,

mit einer mittelständigen Warze. Pleuren breit, flach gekielt; Kiel mit einer mittleren und

einer seitlichen, an der Umbiegung stehenden Warze versehen; der Dorn des Vorderran-

des dünn, lang; Kieldorn sehr lang. Pygidium breit, mit kurzer, zweigliedriger, sehr ge-

wiilbter Spindel ;
jedes Spindelglicd mit zwei Warzen geziert. Seiten verflacht. Rippen sehr

flach, unmittelbar beim Austritte aus dem Spindelringe nach hinten gekrümmt, und unterhalb

der Krümmung mit zwei Warzen besetzt, in lange, starke Rippendornen übergehend. Zwei
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Seitendorneri, der zweite nach innen mit einer besetzt, und zwei Mitleidornen. Aus-

schnitte gerundet.

hn Kalke von St. Johann.

10. O. REICHENBACHII, nob.

Glabella vorn halbrund; Mittellappen warzig, gross, stark gewölbt, mit grossen, vor-

wärts gerichteten Basilariappen , niedergedrückten Läppchen; Seitenlappen der Glabella

schmal, niedergedrückt, flach. Die Leiste der Stirnnaht mit Warzen besetzt. Nackenfurche

seicht. Nackenring verlängert, in zwei seitliche steife Dornen so lang wie der Kopf aus-

laufend, mit einem mittelständigen, aufrechten Dorne. Wangen und Augen fehlen, Leib

ebenfalls. Pygidium flach, in der Milte und hinten niedergedrückt, concav. Spindel fast

durchlaufend, gross, hoch gewölbt; erster Spindelring gross, zweiter kleiner und niedriger,

beide mit zwei W^arzen geziert. Die Rippen biegen sich nahe der Spindel um, und laufen

nach hinten, und tragen an der Ümbeugung und am Rande des Pvgidiums eine Warze.

Die übrige Fläche des Pvgidiums glatt. Rippendornen lang, stark, rund, je seitlich drei

lange, dünne Seiten- und nur vier Milteldornen am Rande, beide glatt, rund, mit rundli-

chen, gleich grossen Ausschnitten.

Im Kalke von St. Johann.

11. O. >ELMA>M, nob.

Kopf gewölbt, gerundet, fein granulirU Vorderrand schmal. Glabellarlappen mit

zwei deutlichen Seiten- und einem horizontalen Basilariappen. Die Furche der Seitenlappen

sehr tief und auffallend scharf. Nackenfurche sehr flach ; Nackenring sehr breit, mit einem

Mittel- und zwei Seitendornen. Wangen flach gewölbt, gerandet, fein granulirt ; fünfzehn

Randdornen, welche scharf und sichelförmig gekrümmt sind. Der Rand niedrig, gerundet,

breit, unregelmässig körnig. Eckdorn stark, abstehend. Pygidium flach, gerundet, an den

beiden Seitenecken abgestutzt und in den ersten Randdorn übergehend. Spindel zwei-

gliedrig, Spindelringe in der Mitte mit zwei grossen Warzen und am Ende mit kleinen

Körnchen geziert. Die Rippe geht in einen starken Dorn über, welcher abermals mit star-

ken Dornen besetzt ist. Die Seitentheile des Pvgidiums fein granulirt ; vor der Rippe ist

der Pygidiiilrand mit zwei Dornen geziert; zwischen den beiden Rippen trägt er vier Dor-

nen, deren Ausschnitte rund sind.

Im Kalke am Kosel selten.

12. O. HAUSHOFERn, nob.

Kopf fehlt . . . Spindel sehr breit, flach gewölbt; Condvlarknorren dreiseitig, lang.

Pleuren schwach gewölbt, stark gekielt; Kiel in der Mitte und am Ende der Pleura mit einer

grossen Warze besetzt, sonst glatt und in einen spitzigen, fast glatten, langen, schwach gekrümmten

Dorn verlängert. Pygidium breit, kurz; Spindel lang, hoch gewölbt, erstes Glied breit,

glatt, zweites gerundet, mit zwei Warzen besetzt; um dasselbe nach hinten eine tiefe, halb-

mondförmige Randfurche. Aus dem ersten (îliede entspringen die Rippen und biegen sich

gleich um, und laufen nach hinten. Sie sind in der Ümbeugung und am Rande aufgetrie-

ben, und mit einer grossen Warze besetzt. Die Seitentheile des Pvgidiums sind grubig.
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Die Rippendornen stark, glatt. Der Seitendornen sind vier, deren erster aus der Rand-

kante entspringt, oben so vier Mitleldornen, beide lang, dünn, glatl, rund zugespitzt, mit

gleich grossen, gerundeten Ausschnitten.

Im Kalke von St. Johann.

13. O. ZENKER!, nob.

Kopf fehlt. Spindel gewölbt, glatt; Pleuren flach, am Rande stark nach unten und

hinten gekrümmt, stark gekielt, der Kiel an der Beugung mit zwei etwas genäherten, kleinen

Warzen geziert, und in den glatten Dorn verlängert. Pygidium gewölbt, nach hinten nieder-

gedrückt, mit grosser, starker, kurzer Spindel, deren erstes Glied ringförmig und mit zwei

Warzen geziert ist. Das zweite Glied ist länglich, seitlich eingeschnürt, hinten gerundet und mit

zwei vorderen und einer hintern Warze besetzt. Die Rippen biegen sich unmittelbar am Spindel-

gliede um, sind schwach vorspringend und in der Mitte mit einer Warze besetzt. Rippendorne stark,

glatt. Seitenlheile des Pygidiums gewölbt, glatt ; Rand mit einem Seiten- und zwei Mitteldornen,

welche letztere genähert stehen. Die Dornausschnitte gerundet. Mitteltheil des Pygidiums glatt.

hu Kalke von St. Johann.

Vi. O. STEENSTRUPI, nob.

Kopf breit, vorn flach abgeschnitten, gerandet; mit grossen, lang gedornten Wan-

gen; Rand aufgetrieben, körnig; Glabella gerundet, körnig, zur Seite der Kante der Stirnnaht

eine kurze, parallel laufende Kante, aus 4— Warzen gebildet. Wange breit, vortretend, ge-

wölbt, mit warziger, breiler, seichter Randfurche, unregelmässig warzigem Rande, mit kurzen,

spitzigen Randzähnen, dickem, warzigem Eckdorn; warzigem Hinterrand mit tiefer, schmaler

Furche. Das Auge steht im hintern innern Winkel der Wange, ist kurz gestielt, mit grosser, fein

genetzter, ovaler Hornhaut. Nackenring breit, flach, warzig. Spindel stark gewölbt, auf jedem

Spindelringe zwei mittelständige Warzen; Pleuren mit einem schmalen, hohen, stumpfen

Kiele versehen, glatt, in der Milte und in der Umbiegung des Kieles je eine Warze. Kiel-

dorn stark, glatt. Pygidium breit, kurz, fast parallelepipedisch. Spindel zweigliedrig, Ringe

mit zwei Mittelwarzen; Rippe bogig nach aussen und hinten gekrümmt, in der Umbeugung

mit einer Würze, am Austritte zum Dorne aber mit 2 — 3 Warzen besetzt. Seitenlheile des

Pygidiums fast rechtwinklig niedergebogen, vor der Umbeugung mit zwei von vorn nach

hinten stehenden Warzen besetzt, mit drei nach hinten und unten gerichteten, hakenförmi-

gen, flachen Randdornen und vier Milieldornen, von denen die beiden mitleisten aufwärts,

die seitlichen etwas abwärts gebogen und länger sind; vor den mittelsten Dornen je eine

kleine, vor den beiden seitlichen je zwei kleine Warzen.

Im Kalke ( Kolednik.

15. O. BEVRICHII, nob.

Kopf gerundet; Glabella fast iiuadratlsch, flach, mit tiefer Furche an der Stirnnaht-

kante ; hinter letzterer nach innen und hinten drei in einer Reihe stehende Warzen ; \ order-

rand der Glabella mit einei- Reihe dicht stehender Warzen besetzt. Wange flach, warzig;

iland breit, warzig, mit starken, rauhen Rand/.ähneu und grossem, grobwar/.igem Eckdorne.

Augen kurz gestielt, halbkuglich
;
Pygidium flach, breit, kurz, gerundet; Spinde! zneiglied-
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rig; Ringe hoch, mit zwei Warzen besetzt; Rippen in der Umbeugung mit einer grossen

Warze , tiefer abwärts noch eine kleine ; die Rippcndornen stark und warzig. Seitentheile

gerundet, etwas niedergebogen, an der Vorderkante in der Rundung eine Warze, manches-

mal unter dieser auf der Fläche ebenfalls eine ; mit einem kurzen Eck- und zwei flachen,

hakenförmig gekrümmten Seitendornen. iMittelslück des Pygidiums glatt; \ier Mitteldornen,

welche glatt sind und in einer Ebene liegend; Randausschnitte rund, der mittelste etwas

grösser. Alle Randdornen glatt und flach.

Im Kalke von Kolednik.

16. O. DUFRESNOYI. Rarr. 1. c. p. 56.

Kopf gerundet; Glabella warzig, länglich-rund; Nackenring breit, mit einer stumpfen

Nackenwarze. Wange breit, auf der Erhöhung unterhalb des Auges und auf dem Rande

warzig; Randdornen stark; Eckdorn stark, gekrümmt, rauh. Pygidium breit, gerundet,

kurz; erstes Spindelglied hoch, zweites niedergedrückt, beide mit zwei Warzen geziert.

Rippen schief nach aussen und hinten laufend, dann plötzlich gekrümmt und in die Dornen

übergehend ; in der Umbeugung eine grosse und darunter eine kleine Warze. Rippcndor-

nen stark, lang, warzig; Wärzchen vereinzelt, sonst glatt. Seitentheile an der Vorderkante

gebuckelt, glatt, nach aussen etwas niedergebogen , mit drei fein granulirten Seitendornen

und vier Mitteldornen, deren äussere kürzer und rauh granulirt, die mittlei-en aber stärker,

länger und glatt sind; vor jeder der letzteren steht auf dem glatten Mitteitheile des Pygi-

diums eine kleine Warze.

Im Kalke von Kolednik.

n. O. ZEUGNIS, nob.

Pygidium gerundet, flach, breit, kurz, unpaarig gedornt. Spindel kurz, zweigliedrig,

erstes Glied schmal, mit zwei Warzen geziert; zweites Glied gerundet, mit zwei jederseits

schiefen, daher vier Warzen; Rippen am Ringe schon nach hinten gebogen, mit drei, von

vorn nach hinten kleiner werdenden Warzen geziert. Rippcndornen sehr stark; Seitentheile

des Pygidiums klein, flach, mit einer Randwarze und drei in der Richtung des einzelnen

Seitenzahnes stehenden Warzen. Mittelstück des Pygidiums ziemlich flach, mit zwei seitlichen

grossen Warzen, Mittelrand mit drei Randdornen, welche flach und glatt sind, der unpaa-

rige mittelständige breiter als die seitlichen; alle glatt und so wie die Rippendornen bogig

nach aufwärts gekrümmt. Die Dornausschnitte etwas zugespitzt.

Im Kalke von Kolednik.

18. O. LINDACKERI, nob.

Pygidium breit, kurz, hinten flach gerundet, an den vordem Ecken breit abgerun-

det. Spindel zweigliedrig, jedes Glied mit zwei Warzen. Vorderrand aufgeworfen. Rippen

gleich nach hinten gebogen, in der Mitte unter der Umbeugung mit einer Warze geziert;

Rippendornen glatt; Seitentheile des Pygidiums abgerundet, schwach gewölbt, mit je einer

Warze geziert, mit ganzem, abgerundetem Aussenrande und zwei am Hinterrande stehenden

Seitendornen. Mittelstück glatt, mit zwei Mitteldornen. Dornen -Ausschnitte stumpf, rund.

Im Kalke von Kolednik.

Abb. V, 5. . 35
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19. . DUMORTIERI, nob.

Pygidiuin flach, gerundet, mit etwas aufgebogenem Rande. Vorderrand an den

Ecken abgerundet, und mit einer kurzen, zahnförmigen Seiienccke versehen; Spindel zwei-

gliedrig, erstes Glied zweiwarzig, zweites Glied eingeschnürt, glatt (?). Rippen schwach

gleich nach hinten gckriiniint, in der Milte mit einer Warze. Rippendorne stark, rauh ; zwei

Seiten- und zwei Mitteidorne, rauh, äusserst fein gekörnt, mit runden Randausschnitten. Die

ganze übrige Pvgidialflächc glatt.

Im Kalke von Kolednik.

20. O. MINUTA. Barr. p. 59.

Kopf gerundei, vorn gerade abgeschnitten, gerandet. Stirnrand schmal, eine kleine,

fast glatte Leiste bildend; Glabella fast quadratisch; Mittellappen gerundet, aufgetrieben und

wie die Nebenlappen grobwarzig , während alle Furchen des Kopfes glatt sind. Die Stirn"

naht warzig, gekielt , und hinter ihr nach innen eine gekielte Leiste. Nackenfurche breit,

seicht, glatt; Nackenring breit, warzig, mit einer etwas grösseren Mittelwarze. Wange flach,

gerundet, in der Mitte gewölbt und warzig; die Randfurche glatt, der Rand mit einer Reihe

Körnchen besetzt; die Randzähne zart, spitzig, gerade abstehend; Eckdorn lang, zart, fast

gleich dick. Augen kurz gestielt, fast kuglich.

Alles Andere fehlt uns.

Im Kalke von Kolednik.

2L O. GEIMTZIANA, nob.

Kopf gerundet; Stirnrand niedrig, eine sehr schmale, glatte Leiste bildend. Glabella

fast dreieckig, vorn zugespitzt, hinten gerundet, an den Seiten durch die Stirnnaht gerade

abgestutzt, völlig glalt; der Mittellappen gewölbt, die Läppchen gerundet; die Nackenfurche

breit und seicht, und sich seitlich unter den Basilarlappen grubig vertiefend. Der Nacken-

ring halbmondförmig, in der Mitte breit, mit einer kleinen Nackenwarze, seillich in eine

schmale Kante verschmälert, welche unter den Basilarlappen an die Stirnnahtkante stösst.

Wange gerundet, mit gewölbtem, glattem Miltelslücke, tiefer, breiter Randfurche, breitem,

glattem Rande, mit etwas nach rückwärts gekrümmten Zähnen und breitem, zahnförmigem,

kurzem Eckdorne.

Alles Andere fehlt.

Im Kalke von Kolednik,

22. O. TRICORNIS, Barr, L c. p. 59.

Kopf gerundet. Glabella trapezoidal; Mittellappen gewölbt, grobgewarzt, vorn ge-

rundet; Vorderläppchen rudimentär; Basilarlappen gross, gerundet, etwas vorgezogen, mit

einigen Wärzchen bedeckt. Die Furche zwischen dem Vorder- und Basilarlappen bildet

eine kleine, runde, tiefe Grube. Kante der Stirnnaht scharf, hoch, glatt. Nackenfurche

gerundet, seicht, glatt. Nackenring niedr ig, breit, mit einem aufwärts gerichteten Mitteldorn

und zwei seillichen, runden, glatten, nach hinten gerichteten, etwas auseinander laufenden

Seitendornen, so lang wie der Kopf, geziert,
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Ailes Andere fehlt.

Im Kalke von Kolednik selten.

23. O. CRASSICOHMS. nob.

Glabella trapezoidal; Miltelsiück vorn und hinten gerundet, seitlich etwas einge-

schnürt; Vorderläppclien niedrig, länglich, Basilarlappcn klein, flach, eiförmig; Seitenlappen

so breit wie der Basilarlappcn, flach; Stirnnaht durch eine gerade, runde, niedrige Kante

begränzt. Nackenring tief, flach , ohne sichtbare Nackenfurche, nur so breit wie das Mittel-

stück der Glabella, und nach hinten in zwei starke, runde, gespreizte, etwas nach unten

gekrümmte Dornen von der Länge des Kopfes übergehend. Der Kopf ist fein gekörnt

und hin und wieder mit undeuiliclien, unregehnässigcn Wärzchen bedeckt.

Im Kalke von Chodaun sehr selten.

2 4. O. TENUICORNiS, nob.

Glabella gerundet, hinten gerade abgeschnitten, mit vorspringendem Nackenringe.

Millelstück vorn flach gerundet, schwach gewölbt, mit zerstreuten kleinen Wärzchen ge-

ziert, hinten niedergedrückt, mit seichter flacher Nackehfurche in den flachen, in der Mitte

mit einer grossen, stumpfen Warze gezierten, quadratischen, an den Hinterecken in je einen

langen, gespreizten, runden, etwas nach innen gebogenen Dorn auslaufenden Nackenring

übergehend. Vorderlappen gross, gewölbt, länglich - rund
,
warzig, Basilarlappcn stark ge-

wölbt, nach vorn und aussen spitzig vorgezogen und den Hinterrand des Vorderlappens

umfassend; Seitenlappen stark gewölbt, gewarzl.

Alles Andei'e fehlt.

Selten im Kalke von Chodaun.

25. O. PORTLOCKII, nob.

Kopf sehr gross, schmal, sehr breit, gewölbt. Glabella halbkreisförmig, stark ge-

wölbt; Miitelstück gross, vorn gerundet, mit flachen Vorder- und grossen rundlichen Basilar-

lappen, glaiter Dorsalfurche ; Seitentheiie schmal, flach, hinten niedergebogen. AVange stark

nach aussen abfallend, mit breiter, glatter Rand- und Stirnnahtfurche und glattem Hinter-

rande. An der Spitze in der hintern Ecke, neben der Hinterrandfurche steht auf einem

niedrigen Augenpolster das niedrige, halbmondförmige Auge, mit flachgewölbtem, körnigem

Augendeckel. Der Rand der Wange geht unmittelbar in die langen, gedrängt stehenden,

etwas rückwärts gekrümmten Randdornen über. Nackenfurche sehr schmal; Nackenring

breit. Der Eckdorn stark und rund. Der ganze Kopf, die Wangen, der Nackenring, die

Randdornen und der Eckdorn fein gekörnt.

Wir kennen nur den Kopf, welcher die grössten bekannten Dimensionen der Arten

dieser Gattung besitzt. Er ist 12 mm. lang und 40 mm. ohne Seitendornen breit.

Sehr selten im Kalke von Khoda.

26. O. GERMARI, nob.

Glabefla vorn gerade abgestutzt, seitlich und vorn schief nach aussen und hinten,

in der Mitte der Seite aber gerade nach hinten abgeschnitten. Mittelstück der Glabella läng-

lich, stark gewölbt, vordere Seitenläppchen rund, halbkuglich, gross, und höher als die

35*
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gedrückten, etwas kleinern Basilarlappen ; Seitenthcile der Glabella so breit wie der Vorder-

lappen , mit schwach erhöhter Stirnnaht und tiefer Nahlfurchc. Nackenfurche seicht; der

Nackcnring breit und nach oben und hinten in seiner ganzen Breite in einen nach auf-

wärts und rückwärts gekrümmten, starken, runden, langen Dorn auslaufend, zu dessen Seiten

aber niedergedrückt und flügelartig erweitert. Die Schale des Kopfes ist glatt.

Im Kalke von Kuchelbad s. selten.

27. O. IMPERFECTA, nob.

Glabella gerundet, vorn abgestutzt. Der Mittellappen schmal, vorn in zwei seitliche

Haken erweitert , unter jedem derselben eine Grube mit einem mondförmigen Einschnitte

am Vorderrande, Vorderlappen klein, nach innen gerundet, ebenso der Basilarlappen, beide

nach aussen durch eine schief von hinten nach vorn laufende seichte Furche getrennt.

Seitenthcile der Glabella gross, gerundet, nach hinten erweitert, stark gewölbt. Die ganze

Oberfläche ist mit feinen runden Wäi'zchen und vereinzelten grossen "Warzen bedeckt.

Alles Andere fehlt.

Im Kalke von Konieprus, nur eine Glabella bisher gefunden.

28. O. LAPORTII, nob.

Glabella gerundet, sehr stark gewölbt. Mittellappen schmal, vorn hakenförmig er-

weitert, aufgeworfen, und in den vordem Seiteatheil übergehend; die Grube zwischen den

Haken und den runden gewölbten Vorderlappen dreiseitig, tief. Basilarlappen fast eiförmig;

Dorsalfurche tief; Seitenfmche seicht, nicht bis zum Vorderrande laufend. Seitentheil der

Glabella hochgewölbt, schmal und lang, in der Mitte gekielt und gegen die Stirnnaht plötz-

lich niedergebogen. Der Mitteltheil der Glabella ist nach hinten abschüssig, und verlängert

sich als Nackenring in den breiten starken Mitteldorn. Die Furche des Hinterrandes sehr

tief, und unterhalb der Basilarlappen eine tiefe Grube bildend.

Im Kalke von Mniénjan selten.

29. O. QUINQUELOBA, nob.

Kopf gerundet, hinten erweitert; Glabella stark gewölbt. Mittellappen vorn in einen

breiten, flachen Lappen erweitert, mit kleinern schmalen Vorder- und grössern gerundeten

Basilarlappen, schmalen Seitentlieilen und glatter niedriger Stirnnahtkante. Wangen gerundet,

stark gewölbt, nach hinten breiter, gerandet, an der Seite mit vierzehn schmalen Zähnen

und einem starken, mittellangen, runden, abstehenden Eckdorn. Der Wangenrand mit einer

Reihe entfernt stehender Wär/chen geziert. Wangen punctirt; Glabella glatt. Augen ge-

stielt, birnförniig, gewölbt, genetzt.

Der Kopf dieser schönen Art wurde uns gütigst von Herrn Sieber zur Zeichnung

und Beschreibung mitgetheilt.

Im Kalke von Konieprus sehr selten.

30. O. ROTUNDATA, nob.

Der vorhergehenden sehr ähnlich. Der Kopf breit, kurz, gerundet, stark gewölbt,

am Rande flach, glatt. Glabella schmal, fast parallelepipedisch. Mittellappen vorn gerundet,

sein Vorder- und Basilarlappen sind unter einander verschiiiolzen , und bilden beiderseits
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des Mlltellappcns längliche, etwas nach innen zu gekrümmte Leisten, welche durch die seichte

Dorsalfurchc getrennt sind. Der Nackenring breit, flach
;
Wangen stark gewölbt, mit breiter

Randfurche, breitem gewölbten Rande mit gedrängten Randzähnen und starkem Eckdorn.

Im Kalke von Mniónjan sehr selten.

31. O. TRUCSCATA, nob.

Kopf trapezoidisch, vorn breit, abgestutzt, und dem Mitlellappen der Glabella gegen-

über schwach ausgerandet. Glabella sehr hochgewölbt. Mittcllappen schmal, an der Stirne

abwärts gekrümmt und etwas verdickt, doch nicht über den Rand vorstehend; Vorderlappen

gross und mit dem kleinen Rasilarlappen in einen apostropliähnlichen Körper verschmolzen.

Scitentlieile der Glabella eine schmale S-förmig gekrümmte Leiste bildend, welche mit einer

Reihe Wärzchen besetzt ist. Nackenring breit, und wie die Glabella mil spärlichen, kleinen

W^ïrzchen besetzt. Augen kurzgestielt, eiförmig, gross. Wangen in der Milte abwärts ge-

bogen, breit, gcrandet, am Vorderecke einen stumpfen Winkel bildend; Vorderrand glatt»

dornenlos; Seitenrand schief nach aussen und hinten in den Dorn auslaufend, und mit

sieben bis acht Randdornen geziert. Die Oberfläche der W^angen feinwarzig. Der Seiten-

rand und die Oberfläche des Dornes mit einer Reihe entfernt stehender, kleiner Wärz-

chen besetzt.

Im Kalke von Mniénjan selten,

32. O. RURME1STERÍ, nob.

Pygidium klein, flach, gerundet, kurz; Spindel gewölbt; erstes Glied aufgetrieben,

seitlich zugespitzt; zweites Glied quergestellt, länglich, mit zwei grossen Warzen geziert;

Seitentheile stark gewölbt. Der Rand mit sechzehn feinen , sehr langen, stachelartigen

Dornen mit gleichen, gerundeten Ausschnitten besetzt. Stacheln dünn, gleich dick, und die

als Leiste angedeutete Rippe geht in keinen Stachel über. Stacheln, Rippen und Pygidium-

fläche glatt.

Im Kalke von Mniénjan höchst selten.

33. O. IMPAR, nob.

Pygidium breit, flach, kurz, Spindel gewölbt, zweigliedrig, zweites Glied gerundet;

Rippe mit dem etwas eingedrückten Seitentheile fast in einer Fläche liegend, und in die

beiden starken, aufwärts gekrümmten Rippendornen, welche einen aus einer dünnen Mittel-

kante des tiefeingedrückten mittleren Pvgidiumlheils entspringenden, starken IMitteldorn, der

so wie sie gekrümmt ist, zwischen sich haben. Der Rand des Pvgidiums ist aufgeworfen,

und mit an den Seitentheilen und in der zu vier gestellten Wärzchen geziert. Die

Seitenränder besitzen je fünf spitzige, kurze, niedergebogene feine Randdornen. Sonst glatt.

Im Kalke von Mniénjan s. selten.

34. . PRIMORDÏALIS, Barr. 1, . p. 29.

Kopf breit, gerundet; Glabefla stark gewölbt. Mittellappen vorn enveitert, an der

Seite nahe dem Vorderrande in zwei schmale, hakenförmige Läppchen auslaufend, mit ei-

förmigen j schief nach aussen und vorn gestellten Vorder- und gerundeten Basilarlappen^

Seileulappen klein, hochgewölbt; Nackenfurche schmal, tief; Nackenring gewölbt. Pygidium
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rundlich, mit hoher, zweigliedriger Spindel, hoher, in den Rippendorn auslaufender Rippe;

Rippendorne lang, stark, jederseits drei kurze Seitendornen und vier Mittcldornen.

Im Quarzite vom Stadtberge bei Beraun.

II. TRAPELOCERA, nob. s. Taf. VII. Fi- 79.

Ch. Kopf breit, stark gewölbt, fast aufgetrieben, an den Ecken und im Nacken lang

gedornt. Glabella breit; Mittollappen gewölbt, lang, schmal, von der aufgetriebenen lang

gedornten vordem Kante des Nackenringcs durch eine breite seichte Furche als Nacken-

furche begrcänzt. Basilariappen klein, dreiseitig, stark gewölbt; Augen erhöht (^^estielt?) in

der Mitte des Lappens nach vorn liegend. Wangen gross, halbmondförmig, etwas abwärts

gebogen, am Hinlerecke lang gedornt; Wangenrand aufgetrieben, verdickt oder gezahnt.

Die Stirnnaht bildet eine erhöhte Kante, entspringt am innern Winkel des Hinterrandes

des Kopfes in der Dorsalfurche neben dem Basilariappen, geht bogig nach aussen und

vorn zum hintern Augenwinkel, umläuft den Augendeckel und geht vom vordem Augen-

winkel bogig nach innen zum V(jrdern Stirnrande.

Das Hypostom ist breit, fast quadratiscli, am Clypearrandc flach gerundet; Seiten-

rand breit, aufgeworfen ausgeschweift; Vorderrand sehr breit, concav, und tief zweizähnig

ausgeschnitten; Ausschnitt rund.

Leib und Pygidium unbekannt.

Syn. Ceratocephala. Warder in Sill. Americ. Journ. Vol. XXXIV. p. -377.

Herr Barrande beschreibt zu seiner Odontopleura Verneuillii, welche als Art zur

Gattung Trapclocera gehört, ein Pygidium, welches jenem unserer Odontopleura Sleenstrupii

ähnelt, und keinesfalls wohl der Od. Verneuillii angehört.

Der Name Ceratocephala Warder, erinnert an Ceratocephalus De Cand. und musste

als dessen Femininum nach dem bekannten Linné'schen Gesetze eingezogen werden. Auch

hat Herr Warder den Kopf verkehrt betrachtet, und hielt die Nackenringdornen für Anten-

nen, die Basilar- und Seitenlappen aber für Augen, Die Seitenlappen der Glabella hielt er

dann auch consequenter Weise für Wangen, und so ging es weiter.

Alle Arten dieser Gruppe scheinen grosse Thiere gewesen zu sein, und waren

mannigfach verziert. Herr BejTich und Herr Barrandc zählten dieselben zur Gattung

Odontopleura, von der sie sich durch die Stirnnaht und die vorn gestellten Augen hin-

reichend unterscheiden.

1. TR. RHABDOPHORA, nob.

Kopf breit, gerundet; Glabella sehr breit, stark gewölbt; Miltelstück derselben

hochgewölbt, vorn seitlich hakenförmig erweitert; Vurderläppchen undeutlich ; Basihii läppen

klein, quereiförmig hinler den Seitentheilen der Glabella liegend, niedrig. Seitentheile sehr

gross, stark gewölbt, in der Mitte des Seitenrandes nach vorn das Auge tragend. Die

Stirnnaht bildet eine einfach niedrige Kante. Die grosse Wange fällt unter dem Auge senk-

recht ab, ist dann flach, und vor dem Rande mit einer derselben parallel laufenden Kante

umgeben. Der Rand breit, flach, etwas nach aussen geneigt, glatt und dornenlos. Die
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Wange bildet am Hintereck einen langen, etwas aufwärts gerichteten Dorn ; der Nackenring

ist schmal, in der Mitte mit einer kleinen Warze versehen, und seitlich in zwei lange, aus-

einander stehende Dornen ausgezogen. Die Schale ist mit kleinen Wärzchen besetzt, zwischen

denen grössere zerstreut stehen, auf den Mittellappen der Glabella stehen zwei Reihen

grössere, entfernt stehende Warzen.

Durch den ebenen glatten Rand unterscheidet sich diese Art hinreichend von Tr.

Verneuillii, abgesehen ihres sonst noch abweichenden Baues; sie hat eine Kopfbreite

von 30 mm.

Im Kalke von St. Johann ein einzigesmal gefunden.

2. TR. YEUlSEÜILLII, nob. (Odontupleura Barr. 1. c. p. 57, 76.)

Kopf gross, breit, vorn flach ausgeschnitten; Glabella stark gewölbt; Miltellappen

hinten und vorn gerundet, mit undeutlichen, mit den Seitenlappen verschmolzenen Vorder-

lappen. Basilarlappen aufgetrieben. Seitenlappen der Glabella gerundet, dreieckig, polsterig

aufgetrieben, und ihrer ganzen Länge nach durch eine seichte Furche getheilt. ÍNackenring

breit, hinten gerandet, mit zwei grossen Dornen geziert, dazwischen liegt eine kleine Warze

und unter ihr eine Grube. Die Wange ist mondförmig, nach ab\värts geneigt, ausgehöhlt,

mit breitem, ganzem, wulstigem Rande, am Hintereck ist sie zweikielig, und die Kiele bilden

den starken aufsteigenden Eckdorn.

Die ganze Oberfläche der Schale ist fein granulirt mit dazwischen stehenden

grössseren Warzen; auf den Mittellappen stehen die grösseren Warzen vierreihig, auf den

Seitenlappen begleiten sie die Ränder der Furche, und stehen gereihet auf dem Kiele der

Stirnnaht und dem Rande. Seitenrand der Wange glatt. Querdurchmesser des Kopfes

bis 48 mm.
Im Kalke ven Kolednik, selten gut erhalten.

3. TR. VESICULOSA, nob. (Odontopleura vesiculosa. Beyr. IÎ. Taf. III. Fig. 7. a. b.)

Kopf breit, in der Mitte nach vorn ausgeschweift, stark gewölbt. Mittellappen der

Glabella nach vorn etwas verschmälert, mit nach vorwärts gestellten, hakenförmigen Vorder-

läppchen, welche unmittelbar an die Stirnnaht stossen, nach vorwärts gerichteten, rund-

lichen Läppchen, und kleinen, entfernt stehenden Basilarlappen. Seitenlappen der Glabella

gross, polstrig. Slirnnahl eine niedrige Kante bildend; Wange abwärts gerichtet, dreiseitig,

rundlich, mit aufgetriebenem Rande, am Hinterecke lang gedornt. Nackenfurche schmal:

Nackenring breit, in der Mitte mit einer kurzen, spitzigen Warze versehen, und seitlich mit

zwei langen, aufwärts stehenden, nach hinten gekrümmten Dornen geziert. Die ganze Schale

fein warzig, die Wärzchen einzeln stehend, dazwischen grössere Wärzchen und ganz grosse,

zerstreut stehende Warzen. Der Wangenrand etwas verdickt , unregelmässig warzig.

Q. d. K. = 50 — 60 mm.
Im Kalke von Koniéprus.

4. TR. HOERNESII. (Odont. Barr. 1. c. 7ß.)

Kopf breit, gerundet, vor dem Glabellarlappen etwas vorgezogen, seitlich ausge-

schweift, mit vorspringendem, vordem Wangenrande. Rand hoch aufgeworfen, scharfkantig.
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auf der Kante des Vorderrandes mit spitzigen, aufwärts gerichteten Wärzchen; Kante des

Seiten- und Hinterrandes der Wange glatt. Randfurche sehr tief. Mittellappen der Gla-

bella stark gewölbt, am Vorderrande in die Stirnnaht übergehend, welche in der Furche

zwischen ihm und dem Vorderrande verläuft, mit zwei seitlichen Läppchen, deren erstercr

klein und nach vorn gerichtet, der hintere aber mit den Seitenlappen der Glabella ver-

schmilzt, Basilarlappen sehr klein, querliegend, länglich, durch tiefe Furchen von allen

Seiten begränzt. Seitenlappen der Glabella gross, gewölbt, am vordem Drittheile des

Auge tragend; der Nackenring flach, in der Mitte nach oben eine Warze, nach hinten und

seitlich zweidornig. Die Wange halbmondförmig gerundet, hinten in den starken, aufwärts

gerichteten Dorn auslaufend, vorn an der Dorsalfurche spitzig auslaufend. Die Schale ist mit

feinen, flachen, ungleichen, rauhen Wärzchen und grossen, zerstreuten, ungleichen Warzen

bedeckt.

• Q. d. K. = 30 mm.

Aus dem rothen Kalke von Mniénjan selten.

5. TR. LEPTODONTA, nob.

Kopf stark gewölbt, vorn flach gerundet, grobwarzig, mit aufgeworfenem schmalem

Rande, welcher an den Wangen mit abstehenden, kurzen, spitzigen Dornen besetzt ist.

Wangen nach aussen vorgezogen, gerundet, hinten mit einem aufwärts gekrümmten starken

Dorn versehen; Nackenring flach, fast vierseitig, in der Mitte mit einer grossen Warze und

an den Hinterecken mit den Nackendornen verschen.

Q. d. K. =z 40 mm.

Im Kalke von Mniénjan selten gut erhalten.

. ARGES. Goldfuss. s. Taf. . Fig. 80.

»Augen fehlen.

»Leib gestreckt, mit vollständigen Längsfurchen und einer Nackenfurche.

»Kopf mit einem hinten in lange Hörner auslaufenden Rande umgeben.

»Stirn hoch angeschwollen, meist lobirt.

»Gesichtslinien gerade, vorn nach beiden Seiten divergirend.

»Vorderleib mit acht gefurchten, in Strahlen auslaufenden Rippen.

»Hinterleib mit vier undeutlichen Segmenten, deren Rippen wie ein Schild verwach-

sen sind und in Stacheln auslaufen.« Goldfuss, Jahrb. 1843. V. p. 543.

Wir enthalten uns jedes Urtheils über diese Gattung, und betrachten als typische

Art Arges armatus, den wir der Zeichnung des Herrn Beyrich entlehnten.

Das Hypostom (Fig. 71. a.) unterscheidet diese Gattung hinreichend von Trapelo-

cera (Fig. 70.), und äussere Unterschiede werden sich bei kritischer Vergleichung gewiss noch

hinreichend ergeben.

In Böhmen fehlt diese Gattung bisher gänzlich.

I
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IV. CERATOPYGE, nob. s. Taf. . Fig. 81.

Kopf kurz, breit, gerundet, an den Ecken gedornt, und mit einer aufgeworfenen

Randleiste umgeben. Mitlellappen der Glabella gross, durch zwei Querfurchen in drei un-

gleich breite Lappen zerfallend, deren hinterster mit einer mittelständigen Warze geziert

ist. Seilentheile der Glabella schmal, geschweift, in der Mitte den rundlichen Augendeckel

tragend. Stirnnaht am Hinterrande entspringend, bogig zum Auge nach vorn, und vom vor-

dem Augenwinkel S-förmig gekrümmt grade zum Vorderrande laufend.

Wange gross, dreiseitig, gewölbt, gerandet, und am Hinterecke in einen langen

Dorn auslaufend.

Leib unbekannt.

Pygidium halbkreisförmig; Spindel mehrgliedrig, nicht durchlaufend. Seitentheile

breit, gerandet, und jedes mit einer einfachen, am Rande in einen langen Dorn sich ver-

längernden Rippe durchlaufen. Der Dorn sichelförmig nach rückwärts gekrümmt. *

Olenus forficula Sars dient uns als Typus dieser höchst eigenthümlichen Galtung,

welche in Böhmen nicht aufgefunden wurde.

V. CERAURUS. Green p. 83. s. Jahrb. 1836. p. 460. uns. Taf. VII. Fig. 82.

»Körper sehr flach gedrückt, nach hinten wenig abnehmend. Kopfschild wenig

dreilappig; Wangen gross, flach, mit kleinen, entfernt stehenden Augenhöckern; die 2

hintern Ecken in je einen langen (auswärts stehenden) Dorn fortsetzend. Abdomen zwölf-

gliedrig, Schwanz am Ende abgerundet, aber jederseits mit einem etwas bogenförmigen

Anhange (daher der Name), wie bei Paradoxides (Boltoni Green, einer Lichade!), wo aber

alle Rippen in etwas kürzere Anhänge ebenfalls verlängert sind und die Augen fehlen.« 1. c.

Wir haben die Abbildung der typischen Art der Lethaea entlehnt, und die Diagnose

abgeschrieben.

Von Odontopleura ist Ceraurus durch die Zahl der Ringe des Rumpfes unter-

schieden.

Wir enthalten uns jedes Urtheiles über diese Gattung, und bemerken, dass die

typische Art C. pleurexanthemus von Newport N. Y. Nordamerika aus den schwarzen

Kalkschiefern stammt, und dass noch keine Art dieser Gattung in Böhmen aufgefunden wurde.

H A R P I D E S.

Kopf hufeisenförmig durch die flügelartige Verlängerung der Wange. Wangentheil

gerandet, hufeisenförmig, breit, verflacht oder gewölbt, die Glabella umlaufend und sich

seitlich als Flügel verlängernd. Die Glabella wird aus zwei unpaarigen und drei paarigen

Abh. v, 5. 36
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Lappen gebildet, welche durch scharfe Nähte verbunden sind. Der vordere unpaarige

Glabellarlappen ist vorn gerundet und an den minieren Theil des Innenrandes des Wangen-

slückes slossend; hinten ist er ausgeschnitten und stösst an den vordem Rand des hintein

Glabellarlappens ; zur Seite stösst er vorn an den Seitenlappen der Glabella, und rückwärts

liegen zwischen diesem letzteren und ihm die vorderen, kleinen, dreiseiligen Glabellarlappen.

Der hintere oder mittelste Glabellarlappen ist stark gewölbt, innerhalb der Augen liegend,

vorn gerundet, hinten seillich verschmälert, mit zwei seitlichen Basilarlappen , welche

durch die sie durchlaufende und das hintere Glabellastück umlaufende Dorsalfurche fast

rechtwinklich gefurcht sind. Die Seitenlappen der Glabella stossen aussen bogig an tlie

Wange, vorn und innen an das vordere Glabellarstück und die vorderen Seilenlappen der

Glabella; in der Mitte nach innen an den mittleren Glabellarlappen; und hinten und innen

bügig ausgeschnitten an die Basilarlnppen. (Nahe dem oberen inneren Winkel tiägt jeder

auf einer kleinen polsterförmigen Erhöhung das Auge, welches aus wenigen (zwei seitlichen)

Stemmaten mit einer darüber stehenden Verzierung oder Warze besteht, und gleich unter-

halb des letzteren verläuft rund um die Glabella die Linie, welche die zweierlei Sculpturen

dieser Lappen und des vorderen Glabellarbippens begränzl. Die INackenfurche ist breit,

auf die Basilar- und Seitenlappen übergehend. Der Nackenring in der Mitte kurz gedornt.

Sechs und zwanzig bis acht und zwanzig Leibi inge
;

Spindel so breit wie der mittlere

Glabellarlappen, nach hinten sich allmälig verschmälernd. Pleuren flach und gerade, in

der Mitte breit und seicht gerieft, am Ende gespitzt und kurz hakenförmig nach unten und

hinten gekrümmt. Pygidium klein; Spindel zweigliedrig, kurz, durchlaufend, jederseits mit

einem nach hinten gerichteten lanzettförmigen Pygidiallappen.

Hypostom lang, dreieckig, oben geflügelt; Seitenränder geschweift; Spitze schnabel-

artig nach innen gekrümmt, schwach gekielt. Auf der Innern Seite oberhalb der Mille

zwei runde Muskeleindrüeke.

Die kleine Familie umfisst nur die Gattungen Harpes, Goldfuss und Harpides,

Beyrich. Ihre nächst verwandte lebende Familie bildet die Gattung Argulus, wie wir später

a. u. O. ausführlich nachweisen werden.

Die meisten fossilen Individuen der Gattung Harpes sind höchst selten gut erhalten,

und daher sind alle bisher gegebenen Abbildungen und Beschreibungen, die von Sternberg

und Goldfuss etwa ausgenommen , völhg unbrauchbar. Man muss für diese Familie ein

ausserordentlich reiches Material besitzen, um nur erträglich Brauchbares zu leisten.

Wir besitzen in Böhmen bisher nur die Gattung Harpes. Es ist überdiess sehr

schade, dass die schöne Gattung Harpides Beyrich (II. Taf. IV. 4.) nicht besser erhalten ist.

I. HARPES, Goldfuss. s. Taf. . Fig. 83.

Char. Der hintere Glabellarlappen gross und hoch gewölbt. Augen aus zwei grossen

und oft mehreren kleinen Linsen gebildet. Hvpostom zugespitzt, gewölbt. Pygidium zwei-

gliedrig, mit zwei seitliehen lanzettförmigen Pygidiallappen. Sechs und zwanzig bis acht

und zwanzig Leibringe, welche schmäler als der Kopf sind.



Prodrom einer Monographie der bchmischen Trilcbiten. 79
Bei dieser Gattiinf^ haben Herr Barrande und Herr Beyrich die Sternl)ergsche Ab-

bildung des Trilobites ungula unberücksichtigt gelassen, und daher haben auch alle beide

falsche oder différente Arten zu Tr. ungula Sternb. gezogen.

1. H. UNGULA (Tril. ungula. Slernberg. 1. c. p. 52. Fig. l. Harpes tenuipunclatus

Barr. 1. c. p. hb.).

Der Wangenrand eine dünne, gleich hohe, nicht vorspringende Kante bildend; die

Fläche des VVangentheils ein wenig ausgehöhlt und mit dicht gestellten feinen Grübchen

ohne alle Anordnung gleichartig bedeckt, und an der Stirnnath mit sehr kurzen zahn-

förmigen Aderchen, welche nicht in die Fläche übergehen und sich nicht verästen. Die

Seitenlappen unterhalb der Sculpturlinie mit eben solchen Poren bedeckt. Der hintere

Glabellarlappen gekielt, vorn eine sehr kleine Warze tragend und an der Basilarlappennath

seitlich quer von vorn nach hinten gefurcht. Auge klein, niedrig, mit zwei schief gestellten»

unten seitlichen, eiförmigen und einer mittelständigen obern Warze. Nackenring stark

vorspringend.

Im grauen Kalke bei Kolednik und Jarow.

2. H. CONCAVUS, nob.

Kopf breiter, mehr gerundet; Wangentlieil breit, sehr ausgebogen, mit senkrecht

vorspringenden, nach innen mit einem parallelen Riefchen umgebenen und scharf ab-

fallenden Rande. Die Oberfläche der "Wange ist mit untereinander entfernt stehenden,

ausserordentlich feinen, nadelstichähnlichen, gleichartig verbreiteten Poren bedeckt; die

innere Kante des von der Wange gebildeten Flügelfortsatzes biegt sich fast senkrecht auf-

wärts. Die Glabella ist breit, rundlich viereckig, mit stumpfen Ecken. Mittellappen der

Glabella schmal und niedrig. Augen klein, mit zwei seitlichen, rundlichen, horizontalen

Stemmaten und einer vorspringenden, darüber stehenden Warze.

Im grauen Kalke von Kolednik.

3. H. CRASSIFRONS, Barr. (N. Tr. p. Ib.)

Kopf stark gewölbt; IMittellappen der Glabella stark gewölbt, fast gekielt, fast

kürzer als die starkgewölbten Seitenlappen: Dorsalfurche tief. Augen stehen in der Mitte

der Seitenlappen. Die Sculpturlinie bildet hier eine tiefe breite Furche, und der Glabellar-

theil unterhalb derselben einen Wulst, welcher nach vorn fast horizontal und aufgeworfen

ist, am Vordenande und seitlich scharf niedergebogen. Wangentheil breit, tief ausgehöhlt,

hoch am Rande aufgebogen, mit schmaler glatter Randleiste. Die Sculptur desselben und

des Theiles unterhalb der Sculpturlinie mit groben, gleichmässig zerstreuten, nadelstich-

artigen Poren bedeckt, während die Glabella sehr fein nadelstichig porig erscheint.

Im Kalk vom Kosel selten.

4. H. SCULPTUS, nob.

Wangentheil abfallend und vorn leicht aufwärts gekrümmt; Rand glatt, innerer Rand
des Wangenschildes gezahnt, und die Zähne verlaufen netzförmig- adrig als Inlerstitial-

36 *
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wände der Poren über die Fläche des Wangentheiles. Die Poren desselben sind flach,

rund, gleich gross, klein, und in den Feldern zwischen den Interslitialvenen gereihet und

ungleich vertheilt. Die Seitenlappen der Glabella sind stark gewölbt, oben flach, der Theil

unter der Sculpturlinie ist an der Stirnnaht mit einem schmalen Rande umgeben, auf

welchem nur kleine nadelstichähnliche Puncte stehen, oberhalb aber ist er eben so flach

und grob grubig, wie der Wangentheil, aber auf den breiteren und nicht adrig vertheilten

Interstiticn stehen nadelstichähnliche Puncte vertheilt. Auf dem obcrn Theile der Seitcn-

lappen der Glabella und auf dem stumpf-gekielten Mittellappen ist die Sculptur verwischt;

die Poren stehen entfernter, unregelmässiger, sind kleiner als die Intcrstitialräume und sehr

flach, oft unter einander verfliessend, und die zwischenliegenden, nadelstichähnlichen Puncte

gedrängt und ungleich gross. Das Auge steht nahe der Sculpturlinie.

Aus dem derben Kalke von Damily sehr selten.

5. H. YENULOSUS, nob.

Kopf vorn gerundet, an den Seiten gerade abgeschnitten
;
Wangentheil sehr flach,

die Spitzen nach hinten spitzig verlaufend, durch einen bogigen Ausschnitt an der Innen-

kante gerade, und etwas aufwärts gebogen.

Der Aussenrand doppelt, hoch, glatt, hinten scharf abstürzend. Die Oberfläche des

Wangentheiles ist an der Slirnnaht strahlig geädert, sonst mit nadelstichähnlichen, gleich

grossen, unregehnässig gereiheten Puncten bedeckt, welche, wie die gleichen Puncte der

Glabella unter der Sculpturlinie nach hinten zu grösser und gröber werden. Die Seiten-

lappen der Glabella sehr stark gewölbt, nach innen und hinten ist der Ausschnitt für die

Basilarlappen gross und halbmondförmig, ihre Oberfläche fein blatternarbig.. Der Mittel-

lappen der Glabella gekielt, hoch und eiförmig und fein granulirt. Nackenfurche tief,

Nackenring stark gewölbt und an der vorderen Fläche mit einem roittelständigen, spitzigen,

aufrechtstehenden Dorn bewaffnet.

iJarpes ungula Barr. 1. c. p. lö. non Sternb.

— ungula Beyrich. II. Taf. IV. 2. (male).

Im Kalke von Koniéprus.

6. H. KETIGULATUS, nob.

Kopf vorn gerundet, nach hinten verschmälert; Rand doppelt, äussere und innere

Leiste gerundet. Wangenilieil etwas nach vorn und aussen gesenkt, die Flügeltheile richten

sich der Breite nach oben senkrecht auf und verlaufen spitzig. Die Oberfläche ist mit

grossen runden Poren mit flachem Grunde bedeckt, zwischen welchen die sehr schmalen

glatten und flachen Intcrstitialr äume netzartig liegen. Die Poren der Seitcnlappen der Glabella

unter der Sculpturlinie sind viel kleiner als die der Wange, und ihre Interslitialen sind

breiter als die Poren, während sie auf der Wange drei- bis viermal schmäler sind.

Der obere Theil der Seitenlappcn ist glatt, ihre Unterschale aber runzlich. Die Augen

stehen sehr entfernt von der Sculpturlinie, schon am Rande der Dorsalfurche, und besitzen

zwei horizontale halbmondförmige Stemmata ohne deutlichen Augendorn. Das Mitlelstück
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der Glabella ist fast dreieckig und in der IMitte mit einem vorspringenden Kiel versehen,

welcher bei dem vordein Augenwinkel plötzlich abbricht und hinten bis zur Nackenfurche

reicht. Die Oberfläche des Mittelstückes und der Basilarlappen, wie des starken, breiten

Nackenringes ist glatt. Der Nackendorn steht in der Milte des Ringes als kleine durch-

bohrte Warze.

Im Kalke von Mniénjan.

1. H. CARINATUS, nob.

Kopf eiförmig, Wangentheil gerandet, geneigt und schwach gewölbt, mit grösseren,

in kurze Linien unregelmässig gereiheten Poren bedeckt, deren Zwischenräume grösser als

sie sind. Die Sculptur des Glabellartheiles unter der Sculpturlinie fein und gedrängt porös,

jiiit sehr schmalen Interstitialräumen. Die andere Oberfläche der Seitenlappen und des

Mitlellappens glatt. Mittellappen fast eiförmig, schmal, hochgekielt, Kiel vorn und hinten

verlaufend. Die Augen stehen nahe der Dorsalfurche, klein, niedrig, dornenlos. Nacken-

furche breit, tief. Nackenring schmal, der Dorn klein, warzenförmig, aufrecht.

hu Kalke von Mniénjan.

8. H. CONVEXUS, nob.

Wangentheil stark convex, etwas niedergebogen, mit niedrigem schmalem Rande und

rauher Oberfläche. Glabella sehr stark gewölbt, steil abstürzend, rauh. Sculpturlinie hoch-

stehend. Augen in der Mitte zwischen Sculpturlinie und Dorsaifurche. Glabellarlappen

schmal, fast linear, scharf gekielt, mit seichter Nackenfurche. Nackenring schmal, und in

der Mitte an der Stelle des Dornes in eine breite, konische, kurze Spitze verlängert und

nach hinten gerichtet.

Im Kalke von Mniénjan.

9. H. RUDERALIS, nob.

Seitenlappen der Glabella breit, gewölbt, unterhalb der Sculpturlinie grob geädert,

punctirt, Adern abwärts laufend, oberhalb derselben runzlich - körnig, Mittellappen und

Basilarlappen fast glatt, und nur mit sehr zerstreut stehenden mikroskopischen W'ärz-

chen geziert.

Äusserst selten im Kalke von Prag.

10. H. MOMAGNEI, nob.

Kopfrand eiförmig; Wangentheil schief abfallend, stark geneigt, eben, mit einfachem,

leistenförmigem, hohem Rande, an der Oberfläche mit gleich grossen, runden Poren bedeckt,

nur die randständigen Poren an der Randleiste und der Sculpturlinie grösser. Glabella

stark gewölbt, mit hochstehender Skulptui'linie, unterhalb welcher die Poren gleich und

gleich gross jenen des VVangentheiles sind. Augen nahe der Dorsalfurche. Augendeckel glatt.

Mittellappen der Glabella konisch, Seitenläppchen fast völhg verschwunden, an der Basis

mit einem niedrigen, qnerlaufenden, der Nackenfurche parallelen Kiel versehen, welcher seit-

lich die beiden Basilarlappen trägt; sie sind rund, schwach gewölbt, glatt. Nackenfurche
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breit, seicht; Nackenring nach rückwärls vorgezogen, rundhch, schmal und mit einer

grossen Nackenwarze verziert.

Im weissen Kalke von Suchomnst sehen.

11. H. D'ORBIGNYANUS. Barr. Nouv. Till. p. 19.

Kopf länglich eiförmig, mit nach hinten sich nähernden Wangenflügeln. Glabella

hoch gewölbt, Mittellappen fast gekielt und zwischen den Augen mit einer deutlichen ver-

einzelten Warze geziert, Oberfläche fast glatt, mit kaum merkbaren seichten Grübchen.

Seitenlappen stark gewölbt und geneigt, mit eben so verzierter Oberhaut. Sculpturlinie bis

nahe zu den Augen reichend, unterlialb derselben ist die Oberschale mit grossen, runden,

entfernt stehenden, seichten, in der Mitte durchbohrten Gruben geziert; die Zwischenschale

ist siebförmig und die Unterschale warzig, und jede Warze genabelt. Der Wanjrentheil ist

unter einem Winkel von 45" geneigt, breit, eben, am Stirnnahtraiide mit grossen, gleich-

artigen, verlaufenden Falten geziert; seine Oberfläche ist mit eben solchen Grübchen gleich-

artig bedeckt wie sie die Glabella unterhalb der Sculpturlinie zeigt, an der Innenseite des

Aussenrandes aber ist sie mit einer einfachen Reihe grober grosser Poren geziert. Der

Rand ist hoch, im Durchschnitte fünfseilig; die obere Kante tief gefurcht, und an der

Aussenfläche in der Mitte mit einer rundum laufenden Kante, der obern und untern Rand-

kante parallel laufend, geziert. Alle Kanten desselben sind fein granulirt, und ihre Zwischen-

räume mit vereinzelten groben Warzen bedeckt.

Im Kalke von Branik seilen,

II. HARPIDES. Beyrich. s. Taf. VIT. Fig. 84.

Kopf halbniondförmiii, durch den Wangentheil breit gerandet. Glabella kurz, klein,

Miltellappen nach vorn gerundet, fast unbekannt, Seitenlappen gewölbt und punctirt, vorn

durch die Augenleiste begränzt, welche vom vordem Theile der Glabella entspringt, und

bogig nach aussen läuft, auf einer kuglich gerundeten Endverdickung das einfache

Auge tragend. Der Wangentheil ist hufeisenförmig, concav, und mit einem radiären, feinen

Adernetze mit unregelmässigen Maschen und verflochtenen Leistchen gebildet, welche an

den gerundeten, schmalen, leislenförmigen Rand stossen. Der Hinterrand der Wangen ist

mit einer Randleiste versehen, die Hinterecken sind gespitzt.

Leib so breit wie der ganze Kopf; Spindel so schmal wie der Mittellappen der

Glabella. WahrscheinUch mehr als die vorhandenen zwei und zwanzig Rumpfglieder, die

Pleuren gegen die Mitte zu rundlich abwärts gekrümmt und am Rande wieder analog dem
Wangentheile des Kopfes concav und aufwärts gekrümmt, sonst schmal, nach vorn gerandet,

breit gekielt, der Kiel mit einer Reihe Warzen besetzt. Das Pygidium fehlt.

Diese schöne, aus einem Geschiebe von Neuslrelitz stammende Gattung besitzt bis-

her nur die eine Art, welche wir in Abbildung aus unseres verehrten Freundes Herrn Bey-

rich's trefflicher Arbeit entlehnen.

Wir haben in Böhmen noch keine Spur derselben aufgefunden.
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Nachträge.
p. J3!):

SELENOSEMA, nob.

Sechszelin beibringe. Spindel stark ; Dorsalfurche lief; Pleuren in der Mitte tief

und breit gefurcht, an der Spitze nach rückwärts gekrümmt. Pygidium klein, gerundet,

Spindel nicht durchlaufend, dreigliedrig; Seitentheile flach, dreirippig, ungerandet.

Wir nannten diese schöne Gattung und Art zu Ehren der Grafen Thun- Hohenstein,

der rastlos thätigen Vorstände des böhmischen National - Museums.

p. 140:

3. CONOCORYPHE MUTICA, nob.

Pygidium kurz, zweimal breiter als lang. Spindel mit vorstehendem Gelenkring und

tiefer Randfurche, mit sieben Spindclgliedern und grossem, fast quadratischem Appendix.

Dorsalfurchen breit, tief, bis zum Rande des hinten abgestutzten Pygidiums reichend.

Seitentheile gewölbt, trapezoidisch ; Vorderkante hoch, vorspringend, mit tiefer Randfurche;

mit zwei deutlichen Seilenrippen und einigen Seitenfalten. Aussenränder abgestutzt, und so

wie der Hinterrand senkrecht nach abwärts gebogen. Verhältniss der Länge zur Breite =: : 38.

Von Skrev.

p. nC:

Zeile fünf von unten, ist das Gitat »anBronteus elongatus. Barr. II. p. 18?« zu streichen,

p. 9:
ilVach Bronlcus Brongnartii Barr, ist einzuschalten :

26. BR. ELONGATUS. Barr. Nouv. Tril. pag. 18.

Pygidium parabohsch, nach hinten etwas vorgezogen, flach gewölbt; Gelenkring

erhöht, nach vorn schief niedergedrückt, mit tiefer Furche; Spindel eiförmig - dreieckigt,

mit breitem, fast dreieckigem, flachem glattem Kiele; Rippen breit, niedrig, gerundet, vor

dem flachen Rande abbrechend ; Furchen oben schmal, hinten fast so breit wie die Rippen,

flach. Mittelrippe fast bis zur Hälfte gabiig gespalten, mit weit abstehenden Schenkeln;

Rand eben, flach, glati, Sculplur kaum sichtbar. Verh. der L. zur Br. = 39 : 40.

Von Suchomast, im weissen Kalk.

p. 243:

Nach Peltura, M. Ed. bitten wir noch einzuschalten :

ODOiATOPYGE, nob.

Char. Kopf gerundet, gerandet. Glabella gross, vorn breit gerandet. Mittellappen

derselben paraflelopipedisch , mit vier schwachen Seitenfurchen, welche schief nach hinten
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und innen laufen, und zwei kleinen, quergestellten, in der schmalen \ackcnfurclie liegenden

Basilarläppchen. Nackcnring gewölbt, glatt. Seitenlappen der Giabella breit, schwach

gewölbt, nach vorn den Augendeckel bildend, und von den Vordcrwinkeln des letzleren

läuft quer nach innen, zu den Vorderecken des Mittellappens eine bogige Leiste. Augen

halbmondförmig, vorstehend. Die Stirnnaht entspringt nahe der Mitte des Hinterrandes der

Seiientheile des Kopfes, läuft in der Randfurche derselben nach innen, biegt sich S-förmig

zum hintern Winkel des Augendeckels um, umläuft den Rand desselben, und geht vom
vordem Augenwinkel schief nach aussen zum Seitenrande des Kopfes. Wangen gross,

schwach gewölbt, gerandet. Rand vorspringend, breit, und einen hreiten, langen Eckdorn

bildend. Randfurche breit, tief. Obci fläche der Wange fein grubig genetzt.

Fünfzehn Leibringe. Spindclglieder rundlich, ohne deutliche Condvlarkuorren

;

Pleuren tiefgefurcht.

Pygidium dreiseitig, vorn abgestutzt, hinten gerundet, an jedem Seitenrande zwei

kurze, feine Dornen. Spindel achtgliedrig; Gelenkring vorspringend. Seitentheile flach,

mit vier deutlichen vorspringenden Rippen und ebenfalls rippenartig erhöheten Zwischen-

furchen. Rand flach; unterhalb der ersten Rippe und gerade gegenüber der ersten Zwischen-

furche entspringt aus dem Rande des Pygidiunis ein langer, spitziger, feiner, nach hinten

gerichteter Dorn, und hinter diesem, hinter der zweiten Rippe, und gegenüber der zweiten

Zwischenfurche, entspringt der zweite zahnförmige, sehr kurze Dorn. Der ganze übrige

Rand ist glatt.

Olenus gibbosus. Dalm. part. p. 56.

Herr Dalmati hat oft vei'scliiedene verwandt scheinende Formen unter gleichem

Namen ausgegeben, und so haben wir von seiner Hand Olenus gibbosus (s, uns. Fig. 47.)

als Ol. spinulosus erhalten, von Andrârum stammend. Der Güte des Herrn Prof. Loven

jedoch verdanken wir diese schöne Gattung, und er hatte die Güte, selbe als Olenus spinu-

losus, von Westgothland, KinnekuUe, uns zuzusenden. Sie bildet den Repräsentanten der

Gattung Olenus unter den Pelturiden, und Jedermann, der Olenus gibbosus und Ol. spinu-

losus aufmerksam betrachtet, wird erkennen, dass beide zwei verschiedenen Gruppen und

Gattungen angehören, und beide nur als Crustacéen derselben Ordnung einander ähneln.

Wir werden das Bild dieser schönen Art an einem andern Orte nachtragen, und

machen nur auf das Pygidium aufmerksam, welches diese Gattung unmittelbar nach Astero-

pyge und Peltura stellt. Die Zahl der Leibiinge geben wir nach Dalmann's Angabe, da wir

sie selbst nicht so vollständig besitzen. Der Kopfbau und die Stirnnaht unterscheiden diese

Gattung völlig von allen übrigen bekannten Pelturiden.

Über die Unterscheidungskennzeichen von Olenus, nach unserer Umstaltung, brauchen

wir nichts weiter zu erinnern. Wir kennen nur Od. spinulosa; machen aber aufmerksam,

dass die Brongniart'sche Abbildung des Paradoxides spinulosus wohl eine Paradoxidee,

neben Ptychoparia stehend, sein dürfte, und nicht hinzu zu ziehen sei.
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Indem wir hiermit unsern Prodrom der böhmischen Trilohiten schlicssen, verzeichnen

wir alle von uns noch nicht geiundene böhmische Trilohiten:

Conocephalus Emmrichii

Ellipsocephalus nanus (Sao)

tumidus .

Ampyx Port lock ii . . .

lllaenus peiovalis Murch.

» crassicauda "Wahl. . .

n Wahlenbergii . . ,

Barr. Not.

. .. N. Tr.

Barr. Not.

.. N. Tr.

Hisingeri

Beide sind keine lUacni.

Phacops sclerops Dalm. . , Barr. Not.

(wahrscheinlich Placo-

paria grandis nob.)

Phacops elongatus .... » »

» dubius » »

I) bulliceps » »

» laevigalus » »

» parabola » N. Tr.

» sülitarius » n

Arelhusa nitida »

Phaëton? planicauda ... » » »

» ? latens .... » » »

Cyphaspis depressa . . . Barr. Not.

11

12

12

9

33

33

13

14

26

26

26

46

71

0

8

14

17

17

60

Bronteus ambiguus

Proëtus decorus

Proëtus gracilis . . .

» inaecpiicostatus

unguloides

Barr. Not. p. 61

» » » 64

). N. Tr.

» complanatus .

D discretus .... » » »

Phaëton membranaceus . .. Not.

Lichas Ilaueri . . .

Chirurus scuticauda ... N. Tr.

» globosus ) wohl zu Actino- » »

» radiatus i pellis gehörend » »

Odontopleura Leonhardi . Barr. Not.

» lacerata . . » n

» Keyserlingii . » N. Tr.

» subterarmata . » » »

Trilobites decipiens . . . Barr. Not.

» desideratus .

» Lindaueri .

n intercostatus

» heteroclitus

» musca .... » N. Tr.

87

7.

Ib

16

16

62

73

4

6

58

77

11

18

13

20

34

47

47

9

Wir enthalten uns jedes Unheiles über dieselben, und ersuchen die Forscher, Herrn

Barrande's Notice darüber nachzusehen.

Verbesserungen:

)) 122 » 6 von unten statt 329 lies 333.

>. 122 » 4 » » » 372 » 376.

» 123 )) 12 » » w Prionurides lies Pelturides.

Taf. II. Fig. 7 statt Acanthocnemis sulcata lies .\. verrucosa.

Abh. T, 5. 37



286 Ignaz Hawle und A. J. Ccrda,

Erklärung der Abbildungen.

Taf. I.

Fig. 1. Selenopeltis Stephani, nob. natürliche Grösse, von oben gesehen.
— 2. Das Hypostom derselben in nal. Gr., von unten und aussen ges.

— 3. Dindvmene Friderici Augusti, nob. vergr. von oben ges.; a. nat. Grösse.
— 4. Actinopeltis Caroli Alexandi, nob. vergr.; h. nat. Grösse.
— 5. Acanthopyge Leuclitenbergi, nob. Kopf von oben ges. nat. Grösse.
— 6. » » Schwanzschild nat. Grösse.
— 7. » » das Hypostom derselben nat. Gr.
— 8. JMicropyge Bachofenii, nob. vergrössert und von oben ges. c. Maass derselben in

nat. Grösse.
— 9. » » Hypostom derselben st. vergr.

— 10. Herse Neubergii, nob. vergr. und von oben gesehen ; e. nat. Gr.
— II. Endogramma Salmii, nob. vergr. ;. nat. Grösse.
— 12. 1) » Hvpostom derselben vergr.

— 13. Selcnosema Tliunii, nob. vergr. und von oben gesehen; §. natürliche Grösse.
— 14. n » Hypostom derselben Art st. vergr.

Taf. II.

Fig. 1. Phlysacium paradoxm, nob. st. vergr. und von oben gesehen.
— 2. Phanoptes pulcher, nob. st. vergrössert.

— 3. Crithias minima, nob. stark vergr.

— 4. Tetracnemis eleganlula, nob. st. vergr.

— Ó. Goniacanthus abbreviatus; nob. stark vergr.

— 6. Enneacnemis Lveliii, nob. st. vergr. Die Wangen fehlen.

— 7. Acanthocnemis verrucosa, nob. st. vergr.

— <S. Acantliogramma speciosa, nob. st. vergr.

— 9. Ellipsüceplialus gracilis, nob. wenig vergr.

— lO. Conocorvphe Sulzeri, nob. nat. Grösse; a. Ein zusammengesetzter Kiemenfuss der-

selben; b. Hvpostom derselben, nat. Grösse.
— 11. Ptychoparia striata, nob. nat. Grösse.
— 12. Ctenocephalus Barrandii, nob. vergrössert.

— 13. Agraulos delphmocephalus, nob. vergr. a. Hypostom derselben vergr.

Taf. III.

Fig. 14. Staurogmus muricatus, nob. Etwas weniges vergr.

— Ib. Paradoxides latus. Zenker; verkleinert; «.Hypostom; h. c. Kiemenfüsse nat. Grösse.
— 16. PüKtomurus formosus, nob. nat. Grösse, a. Hvpostom.
— 17. Trinucleus Senftenbergii, nob. in nat. Gr. a. Hypostom.
— l8. Tetrapsellium pulchrum, nob. vergr.

— 19. Ampyx boheniicus, nob. vergr.

— 20. Plialacroma scutil'orme, nob. vergr.

— 21. Selenoptyciius rolundatus, nob. vergr.

— 22. Mesospheniscus cuneit'er, nob. Kopf und Schwanzschild vergr.
— 23. Diplüirliina Sirius, nob. vergr.
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Fig. 2'(. Condylopyge Rex, nob. vergr.

— 25. Lejopyge laevigata, nob. vergr.

— 2ß. IMicroparia speciosa, nob. vergr.

— 27. Svmphysurus palpebrosus, Goldf. nat. Grösse.
— 28. Dysplanus ccntrotus, nob. nacb Dahnan, nat. Gr.
— 29. Illacnus subtriangularis, nob. vergr. nebst dem Hyposlom von Illaenus crassicauda,

nach Sars.

— 30. l'laesiacomia rara, nob. «. Kopf von oben in nat. Grösse-, b. derselbe von der

Seite gesehen.

Taf. IV.

Fig. 31. AIceste latissima, nob. vergr.
— 32. Cyclopyge megacephala, nob. vergr.

— 33. Bronteus canipanifer. Beyrich. a. Hypostom desselben, nat. Grösse; b. b. Velum
des Unterleibes (Lame operculaire de l'abdomen), von der inncrn Seite, mit den
l'rotuberanzen für die Öffnung des Generalions- Organes , nat. Grösse; c. inneres

Scherenglied eines Vorderfusses^ mit dessen beiden Armschienen d, e. verkleinert;

f. g. Endglied und Schiene eines Gangfusses verkleinert.

— 3Í. Bronteus Berkeleyanus, nob. nat. Grösse.
— 35. Nileus Armadillo. Dalm. nat. Gr. nach Exemplaren, aus Dalman's Hand erhalten.

— 36. Xiphogonium Sieberianum, nob. vergr.

— 37. Hemicrypturus expansus, nob. nach Dalman'schen Exemplaren, in nat. Grösse;
a. Hypostom, b. Clypeus nach Sars.

— 38. Asaphus angustifrons Dalm. Nach der Natur nach Dalman'schen Exemplaren;
a. Hypostom von As. (Isotelus) planus Porll. nach Portlock.

— 39. Ogygia Buchii, Brongn. nach der Natur, verkleinert; a. Hypostom nach Sars verkl.

— 40. Cyphaspis Barrandii, nob. vergrössert.

— 41. GrifTithides globiceps, Porll. nach De Konninck.
— 42. Phiilipsia derbyensis, Porll. nach De Konninck.
— 43. Proötus bohémiens, nob. vergr. a. das Hypostom desselben.

— 44. Archegonus aequalis, Burmeister, nach demselben copirt.

. T.

Fig. 45. Goniopleura elegantula, nob. nach schwedischen, von Herrn Prof. Dr. Loven er-

haltenen Exemplaren, vergr.

— 46. Conoparia Burmeisteri, nob. vergr. a. Hypostom, vergr.
— 47. Olenus gibbosus, Dalm. nach der Natur gezeichnet nach Dalman'schen Exemplaren

und vergr.

— 48. Aul.icopleura Konninckii, nob. vergr.

— 49. Pharostoma pulchrum, nob. verkleinert; a. Hypostom verkl,

— 50. Calvmene parvula, Barr, vergr. a. Hypostom vergr.
— 51. Homalonotus delphinocephalus , Murchison, verkleinert, copirt nach Murch. Sil.

System etc.

— 52. Alraclopyge verrucosa, nob. nach Lovén copirt; a. Kopf ; b. Wange und Auge;
c. Pleuren von vorn gesehen; d. Spitze der Pleuren; c. ý. g. h. die letzten Pleu-
ren; i. das Pygidium; alles verkl.

— 53. Cybele bellalula. Lovn, nach demselben, vergr,
— 54. Amphion Beaumontii, nob. etwas vergr.
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Fig. 55. Encrinurus punctatus, Lovén, nacli Exemplaren von Prof. Lovén erhallen, vergr.

— 56. Odontocliile applanala, nob. verkleinert, a. Hypostom.
— 57. Phacops socialis, liarr. verkl. a. Hypostom.

Taf. VI.

Fig. 58. Amphitryon Murchisonii, nob. vergr. a. Hypostom nat. Gr.
— 59. Rcmopleiirides latcrispina. Porll. nacli demselben, vergr.

— 60. Arthrorhachis tarda, nob. a. Kopf; b. Schwanzschild ; beide vergr.

— 61. Battus pisiformis. Dalm. nach dessen Exemplaren, vergr.

— 62. Peronopsis inicgra, nob. vergrössort.

— 63, Pleuroctenium granulátm, nob. vergr.

— 64. Thysanopeltis speciosa, nob. nat. Gr. a. Kopf; h. Pygidium.
— 65, Prionurus Polydorus, nob. vergr. a. Hvpostom, vergr.

— 66. Astcropvge arachnoidea, nob. nach Hurmeister copirt.

— 67. IMetacantlius slellifer, nob. nach Prof. lîurmeister copirt; a. Kopf; b. Pygidium.
— 68. Peltura scarabaeoides. Milne-Edw. nach der Nalur gez. u. vergr.

— 69. Eccoptocliile clavigera, nob. vcrkl. a. Hypostom verkl.

— 7(). Chirurus insignis, Beyrich. verkleineit ; a. Hypostom, verkl.

— 71. Placopai'ia Zippei, nob. vergr. a, Hypostom; b. Rippen im Profil gesehen, vergr.

Taf. VII.

Fig. 72. Spliaerexochus mirus, Beyrich; etwas vergr. a. Hvpostom dcss.

— 73, Trochurus speciosus, Beyrich, vergr. a. Hypostom vergr. b. Wange mit dem ge-

stielten Auge vergr.

— 74, Corydüccphalus (labellatus, nob. b. Hypostom desselben.
— 75. Dicranopeltis scabra, nob. nat. Gr. a. Hypostom derselben.

— 76. Eichas laciniata, Lovén, nach Beyrich (Tr. . Taf, I. Fig. 5.) in nat. Grösse; «.die
Glabella des Kopfes; b. das Pvgidium.

— 77. Dicranogmus pustulatus, nob. in nat. Gr. a. Glabella von oben gesehen; b. die-

selbe von der Seite gesehen.
— 78. Odontopleura mira, Barr, das ganze Thier etwas vergr. a, dessen Hvpostom vergr.

— 79. Trapelocera Hoernesii, nob. a. Kopf von oben in nat. Gr.; b. der Kopf von der
Seile; c. das Hypostom vergr.

— 80, Arges armatus, Goldfuss, nach Beyrich (. Taf. 1. Fig. 2.), a. Kopf; b. Pygidium;
c. Hypostom, in nat. Grösse.

— 81. Geratopyge forficula, nob. nach Sars; a. Kopf; b. Pygidium, nat. Gr.
— 82. Ceraurus pieurexanlhemus. Green; nach Bronn's Lethaea; nat. Gr.
— 83. Harpes ungula, nob. vergr. b. das Auge desselben vergr. a, Hypostom von Harpes

reliculatus, noli. nat. Gr,
— 84. Harpides hospes. Beyrich, nach denselben copirt, in nat. Grösse ; a. Pleuren vergr

b. Stück des Kopfrändes mit dem Auge vergr.
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» » Dalm. . 224
» quadiatus, nob. . .215
» reclinatus, nob. . . 222
« Reussi, Barr. . . .209
i> riideralis, nob. . . . 215

)) Sieberi, nob. . . .214
» signatus, nob. . , . 222
» socialis, Barr. . . . 213
» s])iniler, Barr. . . . 212
» stellifor, Buim. . . 242
» Sternbergii, nob. . . 223
« trapeziceps, Barr. . . 217
11 verruciter, nob. . . 221

Phaëton, Barr, non Briss. . . 237
i> Archiaci, Barr. . . 239

i> membranaceus, Barr. . 285

Cuv,

Pliai'Lon slrialus, Barr., noh. .

» ap])binatum, nob.
1) I ibullaluni, nob.
» carinatiini, nob.
)) ellipticuni. nob.

einargiiiatum, noli

» gibbosum, noli.

)) lacvigatum, nob.
» nuduin, nob.
)) ovatum, nob. .

» priscum, nol). .

» quadrinotatuni nob
» scutifornie, nob.

Phalacromides ....
Pbanoptes, nob. . . .

» pulcher, nob. .

Pbarostoma, nob. .

» pidcbrum, nob.
Phillipsia, Pnrd. .

» derbyensis, Porti.

Pblysacium, nol). .

» paradoxm, nob.
Placoparia, nob. .

» grandis, nob. .

)) macroplera, nob.
» Zippei, nob.

Placsiacomia, nob.

)> rara, nob. .

Pleuracanlbus, M. Edw. noii

Pleurocleniiim, nob. .

» granulátm, nob.
» minuliim, nob. .

Polytomurus, nob.

)) foimosiis, nob.
» speciosus, nob.

Prionopeltis, nob. .

» Acneas, nob. .

» Arcbiaci, nob. .

» Ascanias, nob .

» Astyariax, nob
» Hector, nob. .

» Paris, nob. .

» Memnon, nob. .

» Polyilorus, nob.

» Polyuiueslor, nob.
)) Priamus, nob. .

» stilalus, nob. .

» Troilus, nob. .

Pruëtus, Steininger

« AngeHnii, nol).

a asapboides, nob.
» bohémiens, nob.

» boops, nob.
M Buchii, nob.

» couciiinus, Barr. Bevr.
» » Dahn
» conhisus, nob. .

» conve4us, nob.
» dubius, nob.

» Duh esnoyi .

» elcganlulus, nob,

» elegantulus, Lovn,
» fallax. Barr.

Seile

. 241

. 159

. 161

. 159

. 160
, 160
. 160
, 159
, 161
, 160
160
159
159
161
158
132
133
204
204
195
196
132
132
244
245
245
245
171

171

242
232
232
232
153
153
153
237
240
239
241
241
238
238
241
239
239
238
240
240
188
193
194
189
191
190
189
188
189
193
195
190
191

196
194
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Seile

I'roöuis Fischen', nob. . . .

)) Fol ciiliammcri, nol). . 194
» i'iotilalis, nol). . . 191
)i iiilcrmcdiiis, Barr. . 192
i> lejurus, uoi). . . .191
)) lopidus, Barr. . . . 189
» lorigiikis, nob. . .194
» Loveiiii, Barr. . . . 193
» mancus, nob. . . . 194
» micio[iygu.s, nob. . .194
» miicroiial LI«, nob. . . 190
» myo|)S, Barr. . . . 189
» 1£5, nob. . .192
» plalyc-cpbahis, nob. . 193
)i Reussii, nob. . . . 192
» RyckboKlii, Barr. . . 192
» lubcrculalus, Barr. . 8
» veniislus, Barr. . . 190

Plyclioparia, nob 141

» pulcbra, nob. . . . 142
)) suiaLa, nob. . . . 141

Remo])lcuriile.s 227
Rtmoplcuriilcs, Pnrtl.Murch. 227. 229

» Coibii, Poiil. . . .228
» dorsospinifer, Porll. . 228
» laierispina, Porll. 227. 228
» longicosialus, Porll. . 228

Sao, Barr 144
» birsiita, Barr. . . . 144
)) nana. ßarr. . . . 144

Selfiiopellides 149
Sck'uopohi', nol) I.ÏO

» Beyrirhii, nob. . . 1.1

» Buihii, nol). . . .151

/"iiaz Huwlc und A. J. Ccrda.
'

Seih;

Sclenopcllis riumlxildii, nob. . 1.51

» Slopila Iii. n ). . . . 11)0

Seleno])ly('lni.s, nob 1()2

)i roluiidauis, nol). . . Ki'i

Selenosema, nob 139
» TIninii, nol). . . . 1.39

Sphaerexocluis, Beyr. . . . 2)3
» mirus, Beyr. , . . 2;)4

Slaurocephalus Barr 2.53

Murchisonis, Barr. . 2.53

Staurogmus, nob 144
» acuminalus, nob. . . 144
» lains, nol) 145
» niuiicauis, nob. . .144

Sympliysurus, Goldf 1(59

» palpcbrosus, Goldf. . 169

Telejurides 129
Telracncniis, nob 133

» dubia, nob. . . . 134
» elt'ganuda, nob. . . 133
» selcnopbora, nob. . .134
» spuria, nob. . . .134

Tetrapscll iuin nob 158
» pulchrum, nob. . .158

Thysanopellides 233
Thysanopeliis, nob 234

» .spcciosa, nob. . . 234
Trapelocera, nob 274

» Hocrncbii, nob. . . 275
» loplodonla, nob. . . 276
)) rhabdophora, nob. . 274
» Verneiiilli, nob. . . 275
)) vesiculosa, nol). . . 275

Irilobiles bobemicus, Boeck , 146
» decipiens, Barr. . . 285

S«il.;

Trilobili.s di'sidfiratus, Barr. . 285
» Hausiiianni, Slcinb. . 211
» I CiMocIilus, Barr.. . 285

Holili, Scblollli.? . .139
M « ZenKcr. . . 138
» Liiidaurri. Barr. . . 285
» maeropliliialinus,St. 218.223
» oibiiauis, Barr. . . 193
u oriiaUis, Stcrnb. . .155
» Sid/.cri, Scliloiib. . . 140
" / Sii;inb. . 245
» Tcssiiii, Slenib. . . 146
II Zlp[)ci, Boeck.. . . 245

Trinucleidcs 152
Trinucleus, Lliwyd 154

1) l'ai raiidei, nob. . .157
)) liiuklandii, Barr. . .155
» cribroMis, nob. . . 156
» elegaiiUiliis, nob. . . 156
)) Goldi'ussii, Barr. 155. 157
» minor, iiob. . . .157
)) ornalus, Sternb. . . 155

» Beyr. . . . 157
» » Barr. . . .157
)) pragensis, nob. . ,157
)) Senllenbergii, noli. . 156

Trochurus, Beyr 253
spcciosus, Beyr. . . 253

Xiphogonium, nob 186
)) déclive, nob. . . . 187
» planicauda, nob. . . 187
» sculplum, nob. . . 187

n Siebcriaiium, nob. . 187
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des

Fortpflanzuiigsmittels

a u f d i e v;

Erscheinungen der Äther-, Luft- und Wasserwellen.

Ein weiterer Beilrag zur allgemeinen Wellenlehre

von

Christian Doppler,
o. ö. Professor der Mathematik und praktischen Geometrie, d. z. Director und ordenilicliem MitgHede der kiin.

hölim. Gesellschaft der Wissenschaften.

nit 3 Tafeln, auf welclien 1 3 Fig-aren.

Abb V, 5,





§. 1.

»Wenn eine Wellenquelle und ein Beobachter derselben ihren absolulon Ort im

Räume nicht ändern, das wellenfortpflanzende Mittel dagegen in einer mit der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit in Vergleich kommenden Geschwindigkeit nach irgend einer

Richtung in Bewegung begrin"en ist, — oder, wenn zwar das Fortpflanzungsmitlel der

Wellen in absoluter Ruhe, dagegen die \A'ellenquelle und der Beobachter, ohne ihre

wechselseitige relative Lage zu ändern, gemeinschafthch in einer derartigen Bewegung im

entgegengesetzten Sinne begrifi'en sind: so erleidet im Allgemeinen die Wellenfortpflanzung

eine Änderung, die sich theils auf die Geschwindigkeit, mit der diese Wellenbewegung bis

zum Beobachter fortgepflanzt wird, theils auf die subjective Intensität derselben, theils

endlich auf die Richtung, in der sie dem Beobachter anzukommen scheint, bezieht; — ja

es gibt Fälle, wo die Wellenquelle, obwohl fortwährend Wellen aussendend, dennoch für

einen gewissen Beobachter so gut wie gar nicht vorbanden ist, indem dieselbe zuweilen,

und zwar nicht etwa wegen zu geringer Intensität der Pulsationen, sondern an sich und

absolut genommen, alle Einwirkung auf densefljen völlig verliert.« — Die Anzahl der unier

diesem allgemeinen Satze begriffenen wichtigen Fälle ist bedeutend, und ich werde mich

begnügen müssen, um das Mass meines gegenwärtigen Verhabens nicht zu überschreiten,

von den tropfbar flüssigen Medien bis auf einige gelegenheithclie Bemerkungen abzusehen,

und meine gegenwärtigen Betrachtungen vorzugsweise auf die Expansibilien, nämlich auf die

Luft, als Fortpflanzungsn)ittel des Schalls und auf den Äther als jenes für das Licht zu

beschränken.

Wenn es anders für die Wissenschaft yon Wichtigkeit ist, die Erklärung der ver-

schiedenen Naturerscheinungen selbst bis auf die scheinbaren Austiahmsfälle auszudehnen,

und eine möglichst vollständige Einsicht in die Vorgänge der Sinnenwelt zu erlangen, so

wird man zugestehen müssen, dass Untersuchungen der gegenwärtigen Art weder unnütze

sind, noch länger entbehrt werden können.

Die atmosphärische Luft oder vielmehr einzelne Partien derselben sind in fort-

währender Bewegung begriffen, — beständigen Strömungen nach allen Richtungen ausge-

38 *
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setzt. Die Ursachen hievon sind grösstentheils bekannt und so zahlreich, dass sie hier füg-

hch nicht wohl aufgezählt werden können, — auch nicht aufgezählt zu werden brauchen.

Dass ähnliche Strömungen auch beim Äther des Weltraums vorkommen, kann nur

der bezweifeln , welcher dem Univei sum einen absolut stereotypen Charakter beilegt. Die

Ursachen zu zeitweiligen Allier- Verdiciitiingcn und Verdiinnungen sind gewiss nicht minder

häufig, wie bei der Luft, und wo diese vorhanden, können Strömungen wohl nicht aus.

bleiben. Ja für viele Fälle lassen sich nunmehr, wo die Undurchdringlichkeit selbst der

Kometenkerne für den Äther durch die Erfahrung nachgewiesen zu sein scheint, mit Noth-

wendigkeit derlei Strömungen nachweisen. So muss schon jede Bewegung eines Himmels-

körpers, besonders eines in geschlossener Bahn sich bewegenden, z. B. eines Planeten oder

Doppelsterns u. s. w. nach und nach durch Übertragung ihres eigenen mechanischen

Moments auf den umgebenden Äther Strömungen in demselben unfehlljar erzeugen. So ist

es nicht bloss wahrscheinlich, sondern fast gewiss, dass z. B. in unserm Sonnensysteme

eben so viele Atherringe um die Sonne rotiren müssen, als Planetenbahnen vorhanden sind.

Anfänglich war ihre Geschwindigkeit vermuthlich nur klein, allmälig aber mag sie durch

fortwährende Aufnahme von Bewegungsmoment und durch den Einfluss der rotirenden

Sonne die mittlere Geschwindigkeit der zugehörigen Planeten erreicht haben.

Von diesem Augenblicke an hört natürlich auch nahezu die rückwirkende Ver-

zögerung der letzteren auf, und da eine solche heut zu Tage nicht wahrgenommen wird, so

gestattet dieser Umstand, will man anders nicht die ganze Urs ich e hievon den präponde-

rirenden Massen der Planeten zuschreiben, einen sicheren Bückschluss i:uf die bereits zu

Stande gekommene Ausgleichung beider. — Schwerlich wird man es demnach bezweifeln

können, dass, so wie der Ocean und unsere Atmosphäre von Strömungen in den mannig-

faltigsten Richtungen durchfurcht werden, so auch der Alher des Weltraums keine geringere

Zahl derselben aufzuweisen habe. Auch scheint es, als müsse man diessfalls annehmen,

dass derlei Atherströmungen, zumal wenn sie ihren Ursprung einer localen zeitweiligen Ver-

dichtung oder Verdünnung verdanken, in eben dem Masse rapider sind, als der Äther die

Luft an Feinheit, Beweglichkeit und absoluter Elasticitnt übertrifft Durch Vermittclung dieses

vielfach bewegten Äthers stellen wir nun unsere astronomischen Beobachtungen an, und

werden uns demnach auch nicht sehr zu wundern haben, wenn wir hier in einzelnen Fällen

Abweichungen von mit Zuversicht erwarteten Resultaten begegnen, die jenen ganz ähnlich

sind , welche nach aller Erfahrung beim Schalle den Luftströmungen zugeschrieben werden

müssen. — Nach diesen Bemerkungen kehre ich zur weitern Betrachtung und zum Erweis

der eingangs- erwähnten Behauptung zurück.

§. 2.

Die allgemeine Untersuchung über den Einfluss eines bewegten Fortpflanzungsmittels

der Wellen auf die verschiedenen Erscheinungen des Schalles und des Lichtes schliesst



über den Einjluss der Bewegung auf die JVellen-Erregung. 297

zwei besondere, ihrer Wirkung nach wesenlhch verschiedene Fälle in sich, deren erslerer

sich darauf bezielit, dass die Forlpflanzungsi;cscliwindigkeit der Wellen grösser ist, als die

Geschwindigkeit, mit der sich das Mittel fortbewegt, während im zweiten Falle letztere

Geschwindigkeit grösser oder höchstens gleich gross mit jener vorausgesetzt werden soll.

Der erste Fall, als der in praktischer Beziehung wichtigere, soll noch in gegenwärtigem

Paragraphe betrachtet werden, und im nächstfolgenden seine Erledigung finden.

Es sei Fig. 1. Q eine Wellenquelle, R der Ort eines Beobachters, a die Geschwin-

digkeit, mit der das Medium M sich in angezeigter Richtung fortbewegt, « ferner die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Wellen, und zugleich sei a<^a\ — so ist vorerst klar, dass

die Wellenerzeugung unter dieser Voraussetzung nicht bloss auf einen bestimmten Raimi

eingeschränkt ist, wie diess bei einem später in Betracht kommenden Falle sich herausstellen

wird, sondern dass sich diese nach allen Richtungen um die Quelle Q herum ins Unend-

liche erstreckt. Der Beobachter R mag sich demnach an was immer für einem Orte im

Räume befinden, so müssen jedenfalls Wellen zu ihm gelangen. — Eben so lässl sich leicht

einsehen, dass sich die Zeildauer zwischen zwei auf einander folgendenn Wellenschläge hie-

durch durchaus nicht ändert. In Beziehung auf einen Beobachter, der sich bei A oder be^

befindet, wird man dieses sogleich zugestehen. Denn für einen zwischen Q und be-

findlichen Beobachter verkürzen sich zwar die respectiven Wellenlängen und gehen von

fit « —— in über, so wie sich für einen Beobachter zwischen Q und dieselben verlängern
11 n

et
.

-\-

und beziehungsweise von — in • übergehen. Allein gerade in demselben Verhältnisse
n n

vermindert und vermehrt sicli auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen, d. h. die

kürzern Wellen gelangen mit geringerer Geschwindigkeit, die längeren mit einer grösseren

Geschwindigkeit zum Beobachter, und diess zwar im genauen Verhältnisse zu ihier Verkür-

zung und Verlängerung. Dividirt man daher, um die Anzahl der in einer Secunde erfolgten

Wellenschläge zu finden, die beziehungsweisen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten («

—

a) und

/« — ~\~

[a -\- n) durch die entsprechenden Wellenlängen ^ J
und ^ j, so find

beiden Fällen n. — Da die beiden so eben erwähnten Fälle gleichsam die beiden Extreme

sind, so bedarf es wohl kaum noch eines eigenen Ei weises , dass diess auch für jeden Be-

obachter an irgend einem andern Orte R des Raumes Statt habe. Hieraus lässt sich nun

schliessen , dass weder die Tonhöhe noch die Farbe durch Luft- und Äther- Strömungen,

in welcher Richtung sie auch Statt finden mögen ,
irgend eine Änderung erleiden. — An-

ders verhält sich diess mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schall- und Lichtwellen,

mit der Richtung, in der sie beim Beobachter anlangen und endlich mit der Intensität oder

Stärke derselben, wie sogleich gezeigt werden soll. — Was zuvörderst die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit anbelangt, so ist für sich klar, dass diese für einen Beobachter, der

sich genau in der Richtung, nach der sich das Medium fortbewegt, befindet, genau um

et man in
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den Beirag der Geschwindigkeit des Mediums sich vermindern oder vermehren muss, je

nachdem sich der Beobachter zwischen A und Q oder zwischen und Q befindet. Sie

ist also im ersteren Falle («— a), im zweiten dagegen (« -f- a). — Üm den Hetrag derselben

auch für einen seitwärts stehenden Beobachter R zu finden , hat man auf nachfolgende

Betrachtung einzugehen.

Es sei Fig. 2 Q der Ort der Wcllenquelle, jener des Beobachters, und zur Fest-

stellung desselben se\QR — u und
|
AQR-=.(f, Ferner sei der Radius derjenigen sphärischen

Welle, die in das Ohr oder Auge des lieobachters gelangt, d. i. OR— r\ t" die Zeitdauer,

während welcher eine von Q oder beziehungsweise von ausgegangene zu R gelangte

Welle daselbst anlangt, die Geschwindigkeit der Wellenfortpflanzung an sich «, jene des

bewegten Mediums a, wobei auch hier wieder a'^a vorausgesetzt wird; endlich a' die ge-

suchte, durch Einfluss des bewegten Mediums modificirte Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Wellen, so hat man oflenbar wegen ;

GR zzz sin.

OG— CCS. q+ al'

pzzLCil" ist, durch Gleichstellung sofort:

at"= -\- a'^l"- -\- 2 mit cos. (p ; woraus sich

!GR ZZZ sin. CD 1 /

,
OR=rz=y u'^-^a'^("^-{-2aut" ccs.cf, und da ofl"enbar

OG— COS. ([ 4- a(" ' '

*

/^a CCS. Ç±^ f^^ — a'^ sin. q:^\

(1) t=.u —
J ergibt; und die weitere Beziehung besieht,

dass — ' t" und somit «' — — ist, daher man mittels (1) erhält:

(2)
«'— ^ ; als Werth für die beziehungsweise Geschwin-

a COS. rh * «" — sin.

(ügkcit, mit der die Schall- und Lichterregung bis nach R fortgepflanzt wird.

Für = 0 und (jp
— (80" findet man beziehungsweise: (a — a) und («-(-), wie es

auch zu Folge der gewöhnliciien Erfaliiung sein muss. Für — 90 gilt obige Formel:

— V^«-— r/'-— V(a -|- ) — ), d. h. die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Licht- und

Schallstrahlen für jeden im Perpendikel PQ befindlichen Beobachter ist die mittlere geo-

metrische Proportionale zwischen dem Minimum («— a) und dem Maximum (a -|- a) derselben.

Noch dürfte es interessant sein, den Radius r derjenigen Wellen zu kennen, die dem

Beobachter je nach seinem Standorte zukommen. Man findet hierfür:

/ CCS. ± ^^ — sin.

(3) = ^ ^TZT^^

Für Z3 0 und — 180° ist also beziehungsweise:

f'M cm au
r — und D zr •— ,— ; für cp — 90" aber r z= — .
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Es möge einem der späteren Paragraphe vorbehalten bleiben, von diesen und den

nächstfolgenden Formeln eine Anwendung auf Akustik, Optik und zu machen.

§. 3.

Um die scheinbare Abweichung oder Aberration des Strahls, veranlasst lediglich

durch die Bewegung des Mediums, so wie endlich die Intensität desselben für irgend einen

Beobachter zu finden, hat man Nachfolgendes in Betracht zu ziehen.

Vorerst möge jedoch noch ausdrücklich erwähnt werden, dass bei der grossen Un-

bestimmtheit und Dunkelheit des HegriiTcs der Richtung eines Lichtstrahls, vermöge der

man nicht sagen kann, was denn eigentlich das Massgebende und Bestimmende bei unserm

Urtheil über die Richtung eines Lichtstrahls ist, ohne von andern Autoritäten hierüber

Widerspruch zu erfahren — es mir gerathen scheint, diesen Theil der Untersuchung ledig-

lich in Bezug auf die Schallerregung hier durchzuführen. Die Richtung eines Strahls beim

Schalle bieht man insgemein als gicichgeliend an mit der Richtung, nach welcher die Luft-

niolekel selbst schwingen. — So lange man, wie diess bis hieher geschah, Beobachter,

Quelle und Medium im Zustande der Ruhe beirachlete, war diese Definition eine zureichende.

Nun aber, da wir in einer Reihe von Abhandlungen eben jenen Einfluss, den eine Bewe-

gung von Beobachter, Quelle oder Medium auf die Schallempfindungen zu erzeugen vermag,

einer genaueren Untersuchung unterziehen, n)üssen wir auf nachfolgende allgemeine Defini-

tion übergehen. Unter der Richtung eines Schailslrahls werden wir nämlich verstehen die-

jenige Richtung, in der das unmittelbar das Ohr eines Beobachters beiührende und schwin-

gende Luftmolekel auf dasselbe einwirkt. — Es ist leicht einzusehen, dass die Bewegung

des Mediums, d. i. der Luft, sowohl auf die Richtung, in der wir den Schall vernehmen,

als auch auf dessen Intensität einen nicht bloss einfachen, sondern doppelten Einfluss übt.

Denn einmal bewirkt schon die blosse Fortbewegung des Mittelpunctes der Welle von Q
nach Fig. 2 , dass die bei ruhendem Medium Statt findende Richtung QR in jene v(;n

OR übergeht und somit sich in Folge der Bewegung um den Winkel -) ändert. Zugleich

muss sich auch wegen veränderter Entfernung vom Mittelpuncle der Wellen, indem QR in

OR übergeht, die Intensität des Strahles ändern. Die Bewegung des Mediums ist aber fer-

ner auch noch Ursache, dass die in der bereits veränderten Richtung OR Fig. 3 schwingenden

Luftmolekel, da ihnen zugleich eine fortschreitende Bewegung zukömmt, auf das Ohr eines

Beobachters einen solchen Eindruck machen, wie wenn sie in der Richtung und mit der

Stärke von RS schwingen würden. — Nach diesen vorläufigen Bemerkungen gehe ich zur

Déduction der entsprechenden Formeln selbst über.

Um die scheinbare Abweichung oder Aberration des Strahls für einen Beobachter

in R, Fig. 2, zu bestimmen, suche man vorerst den Winkel \^ , der sich mittels des Drei-

eckes ORQ finden lässt. Es ist nämlich:
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ccs.\pz=zl^—~^
, also durch Substitution der oben gefundenen "Werthe:

IfíQOfí

(a^ — sin. (fj^
-{- a cos. qp a"^ — a sin. (^^ \

) .
a (a CCS. qi -\- V — a"^ sui. rp*^)

^

Um den weiteren Einfluss des bewegten Mediums auf die Richtung, in der uns die

Schallstrahlen anzukommen scheinen, zu ermitteln, wollen wir auf Fig. 3 übergehen. Da

es in der "Wellenlehre wegen der fast unendlichen Kleinheit der Excursionen der Molekel

als erlaubt an^jesehen wird, die Molekularbewegung mit einer andern auf das Molekel ein-

wirkenden Kraft nach dem Principe dos Kräftenparallelogramms zusammenzusetzen , so sei

Fig. 3 RN— v" die (Geschwindigkeit, mit der das Lufimolekel am Orte seiner Ruhelage

schwingt; RT — a die Geschwindigkeit, mit der sich das Medium in angezeigter Richtung

bewegt, RS die gesuchte Resultirende, deren Lage gegen den Radius der Welle, d. i. gegen

OR, durch den zunächst zu bestimmenden Winkel n festgestellt wird, so ist sofort der ganze

Retrag der Aberration offenbar \p ^ n. — Nun findet man auf bekannte Weise:

a sin. (a a sin. (qp— )
(5) tan^.n — — = -—

-7
; und

^ ' ^ ) — CCS. CO v' ces. ( — ^]

si». 03 a sin. ( —
(6) RS— : =r : .

^ ' Sl?l. Tl Sin, 71

Bezeichnet man die Geschwindigkeit, mit der die Lnftmolekel am Orte R ohne Ein-

fluss der Bewegung von /, d. i. in der Entfernung QR, von der ruhenden Quelle schwingen,

mit V, so geht wegen v" — — v, obiger Ausdruck über in

ar sin. ( — T/j)

(1) tans. n— ^ .
^ ' ° UV — ar CCS. ( — \pj

Da man nun nach Formel (3) und (4) sowohl r wie yj berechnen kann, aus den

bekannten und gegebenen Stücken a, a, und ; so lässt sich sofort nicht nur nach (7)

die Gesammt-Aberration = xp ^ n leicht ermitteln, sondern der Werth RS gibt auch den

Werth der vollständigen objectiven Intensität/. Man findet nämlich aus bekannten Gründen

^^...-..(-)
' \ sin. n

Die Anwendung dieser Formeln auf jeden speciellen Fall unterliegt demnach nicht

der geringsten Schwierigkeit. — Eben so begreiflich ist, dass sämmtliche hier abgeleitete

Formeln auch auf das Licht ihre ungeschmälerte Anwendung finden würden, falls man

beim Äther longitudinale Schwingungen als die Richtung des Liclilstralils bedingend voraus-

setzen dürfte.
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§. 4.

Ich komme nun zur Betrachtung des zweiten Ilauptfalls, der an sich zwar auf nicht

minder interessante Ergebnisse führt, in Beziehung auf Anwendung jedoch dem früher be-

sprochenen jedenfalls nachsteht, da er sicli auf eine Voraussetzung stützt, die beim Äther

oder der Luft wohl schwerlich jemals Statt haben dürfte, wohl aber um so häufiger bei

den tropfbaren Flüssigkeilen. Da wir jedoch im gegenwärtigen Aufsätze uns hauptsächlich

die Erforschung des wahren Sachverhaltes beim Schalle und beim Lichte zum Vorwurfe

gemacht haben, so wird es erlaubt sein, uns hier etwas kürzer zu fassen. Die erwähnte

Voraussetzung besteht nun darin, dass die Geschwindigkeit, mit der sich das Medinm fort-

bewegt, jene der Wellenfortpflanzung übertrifft, d. h. dass « ^ « ist. Ist in Fig. 4 diess-

falls Q der Ort der Wellenquelle, und bewegt sich das Medium M in angezeigter Richtung

mit einer grösseren Geschwindigkeit, als jene ist, mit der die Forlpflanzung der Wellen vor

sich geht: so begreift man leicht, dass sich die Wellenerzeugung nur auf den Winkelraum

UQf^ beschränkt (oder genauer gesprochen, auf den Kegelraum, den der Winkel UQV
bei seiner Drehung um die Axe QU beschreibt), und dass somit für jeden ausserhalb des-

selben befindlichen Beobachter die Wellenquelle so gut wie gar nicht vorhanden ist, be-

fände sich derselbe selbst auch noch so nahe bei einer der Bewegungslinien UQ oder VQ.

Nur für einen Beobachter innerhalb des Winkelraums findet eine Wahrnehmung von Q
Statt, verbunden jedoch mit geringerer oder grösserer Aberration. Die Richtigkeit des Ge-

sagten leuchtet daraus ein, dass die Wellen, während sie unabhängig von der Bewegung

des Mediums entstehen, und sich, ohne im Geringsten eine Störung zu erfahren, weiter aus-

bilden, nichts desto weniger von dem bewegten Mittel milfortgeführt werden, und diess zwar

mit einer Geschwindigkeit, die jene, mit der die Welle sich gegen den Ort der Wellenquelle

ausbreitet, übertrifft. Diess verlangt die Voraussetzung, dass«<^a. •— Der Winkel 2,
« . a

.

bestimmt sich mittelst der Gleichung sin.qi-=z — ; woraus sich q arc. sin. — , und somit
a a

ce

UQF=: lare. sin. — ergibt. Da zu Folge der '^oraussetzung a<^a sein soll, so muss diess-

fafls Î7Ç)^^<^ 180" sein, und nur für den noch zulässigen Grenzwerth a z=z a erhält man

UQV— 180". Diesem Fall entspricht die Fig. ó, wo also diesseits AB keine Wellenfort-

pflanzung Statt findet. Ist die Anzahl der in einer Secunde ausgesendeten Wellen sehr gross,

so verschmelzen die Tangentialpuncle a, a', a"^ a'"... sowohl wie die Durchkreuzungsstellen

b, b', b", b'"... und c, e', c", c>" ... zu einem Systeme stehender Wellen, wie sie in Fig. 6

dargestellt sind. — Bei allen bisher angestellten Betrachtungen ging man von der Voraus-

setzung aus, dass Beobachter und Wellenquelle ihre relative Lage zu einander nicht ändern

und sich zugleich in Buhe befinden, während das Foripflanzungsmedium allein in einer fort-

schreitenden, und zwar geradlinigen Bewegung begiifTen ist. Nach rein phoronomischen

Grundsätzen lässt sich sofort unter den hier statthabenden Voraussetzungen noch weiter be-

Abh. V, 5. 39
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liaupten, dass ganz dasselbe erfolgen müsse, wenn zwar das Fortpflanzungsmiltel der Wel-

len in absoluter Ruhe, Beobachter und Wellenquelle dagegen, ohne jedoch ihre wechselsei-

tige Lage zu einander im Geringsten zu ändern, in einer gleichen, jedoch entgegengesetzten

Bewegung sind. Auch wurde hierbei, wie diess auch beim Schall und Licht wirklich der

Fall ist, angenommen, dass diese Bewegung eine gleichförmige sei. In wie ferne die hier

gefundenen Resultate eine Abänderung erleiden, wenn diese Bewegung eine gleichförmige,

beschleunigte oder abnehmende ist, soll in der Folge noch kurz angedeutet werden. Frü-

her jedoch wollen wir noch dem Umstand einige Aufmerksamkeit schenken, wo die Ge-

schwindigkeit zwar eine gleichförmige, die beschriebene Bahn dagegen des bewegten Me-

diums oder des Systems von Beobachter und Quelle keine geradlinige ist.

§. 5.

Nicht nur von der Luft, sondern auch vom Äther lässt sich mit Grund vermuthen,

dass dieser wie jene Öfters in einer Bewegung begriffen ist, die von einer gradlinigen be-

deutend abweicht. Noch viel häufiger dagegen ist zwar die Luft oder der Äther als in

Ruhe begriffen vorauszusetzen, während Beobachter und W^ellenquelle, ohne ihre wechsel-

seilige Lage zu einander zu ändern, in irgend einer krummlinigen Bahn sich zugleich fort-

bewegen. Dass der letztere Fall als phoronomischer Gegensalz des ersteren mit diesem

zugleich seine Erledigung findet, bedarf bei der ohnediess hier vorliegenden Beschränkung

kaum noch einer ausdrücklichen Erwähnung,

Ist die Luft oder der Äther in einer krummlinigen Bewegung begriffen, deren Bahn

in den betreffenden Figuren Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 durch die Linie AB angedeutet ist,

so ordnen sich die betreffenden Wellen in einer Weise an, die für den Fall wenna^aist,

durch Fig, 8, dagegen wenn a <^ a ist, durch Fig. 8 dargestesUt ist, Ist dagegen u— a, so

entspricht dieser Anordnung die Fig. 9. — In Fig. 7 bezeichnet QC noch überdiess die

Linie, in der sowohl die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen als auch die Intensität des

Strahls nach Massgabe der Entfernung von der Quelle ein Minimum ist. Zu nicht minder

interessanten Ergebnissen gelangt man endlich, wenn die vorausgesetzte Bahn AB eine in

sich zurückkehrende oder geschlossene Curve, z. B, ein Kreis ist. Hier zeigt es sich z. .,

dass für die Curve QC áer kleinsten Fortpflanzungsgeschwindigkeit, die zugleich auch

die der gringsten Intensität ist, eine Spirale bildet, deren Pol der anfängliche Ort der Quelle,

d. i. Q ist. Eine ausführlichere Discussion dieser verschiedenen Fälle möge jedoch als ausser-

halb unsers gegenwärtigen Vorwurfs liegend, hier unterdrückt werden,

Dagegen mögen einer nacliherigen Anwendung wegen den wichtigsten der bisheri-

gen Sätze noch diejenigen Modificationen zu Theil werden, wodurch sie auch auf die tropf-

baren Flüssigkeiten, als deren gewöhnlicher Repräsentant das Wasser angesehen wird, eine

ungeschmälerte Anwendung finden.
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§. 6.

Bei der Luft und dem Äther als Fortpflanzungsmittel der Schall- und Lichtstrahlen

nehmen ausnahmslos alle Gelehrte an, dass die Forpflanzungsgeschwindigkeit eine gleich-

förmige sei. Bei tropfbaren Flüssigkeiten, z, B. dem Wasser, dagegen wird diess fast in Abrede

gestellt, und obgleich die genaueren Untersuchungen hierüber noch keineswegs geschlossen

sind, so stimmen doch die meisten Gelehrten darin überein, dass die Geschwindigkeit, mit der sich

die Wasserwellen scheinbar fortbewegen, im Allgemeinen ungleichförmig sei. Nach den schätz-

baren und umfassenden Versuchender Gebrüder Weber ist diese Bewegung eine abnehmende

(Sieh Geslers physikalisch. Wörterbuch B. 10 pag. 1294), wie wir diess ja schon aus dem

L mstande unwiderleglich entnehmen können, dass laut Erfahrung eine in einiger Entfernung

vom Mittelpuncte später erzeugte Welle die erstere einholt, was unmöglich wäre, wenn die

Geschwindigkeit, mit der dieselbe Welle sich fortpflanzt, beschleunigt wäre*). Auch haben

weitere Versuche gezeigt, dass insbesondere die Breite und Höhe der Welle auf das abso-

hite Mass der Geschwindigkeit den bedeutendsten Einfluss äussern. Es sind mehre Gründe

vorhanden, die es wahrscheinlieh machen, dass das Quadrat des zurückgelegten Weges zu

der hiezu verwendeten Zeit in einem constanten Verhältnisse stehe. Dieser wesentliche

Unterschied zwischen expansiblen und tropfbaren Flüssigkeiten muss nun auch ein abwei-

chendes Ergebniss der Untersuchung bedingen, und es lässt sich vorhersehen, dass z. B.

in Fig. 4 die die stehenden Wellen' UQ und VQ repräsentirenden Linien nicht mehr gerade

sein werden. Um nun vor Allem die entsprechende Begrenzungscurve der Wellenerregung

VAU Fig. 10 zu bestimmen, sei O'^ der IVlittelpunct derjenigen Welle, die der Zeit í entspricht,

der Abstand des Mittelpunctes O'^ vom Orte der Quelle sei d: so ist, wenn die Geschwin-

digkeit des bewegten INIediums bedeutet otienbar, d—at. Der Badius r des Kreises dagegen

ist nach dem Obigen durch den Ausdruck r rzy~/«/ gegeben. Zählt man von Ç die Abscissen,

so ist die Gleichung der genannten Welle offenbar:

[at— JcY-\-y'^-= ml; und eliminirt man aus ihr mittelst ihres Differenzials: 2(ai

—

x)a— m,

die Grösse /, so findet man sofort:

lïh lil" 4ïl f 7ïb \

(9) v^~— a:+ -r—^ — —
\
^-\- -,— ) als Gleichung der Curve VAU Fig. 1 0. Es ist diese

Curve demnach eine Parabel, die jedoch ihren Scheiteinichtin Q, als dem Orte der Quelle,

m
sondern von diesem um -— abstehend in A hat. Folgen die Wellen ferner schnell genug

4«

*) Mit diesen von W e b e auf dem Wege unmittelbarer Reobacbtung gefundenen Ergebnissen steht in direc-

tem, aber schwer begreiflichem Widerspruche das Resultat von Cauchy's Calcul. — Cauchy sagt aus-

drücklich (siehe Gehler's physikalisches Wörterbuch, B. 10. pag. 1363): »dass die Geschwindigkeit jeder

Welle eine beschleunigte sei , und die von einer solchen durchlaufenen Räume sich wie die Quadrate der

hiezu verwendeten Zeiten verhalten.« — Wie sollte es da möglich sein , dass eine später erzeugte Welle

die früher erze ugte sogar noch überholt ? ? —
39 *
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auf einander, so bilden sie, wie in Fig. 6, ein System stehender Weilen, in einer Anord-

nung, wie sie Fig. 1 1 darstellt.

Wegen rz=V^ml und r —V^ u" a-('^ -\- raut cos. (S. §. 2), findet sich durch Gleich-

stellung dieser Werthe:

m—lau COS. q> ± m*— 'laum ces. / — \a"ü'^ sin. r/^

(10) l
—

, und da =— ist, noch:

1a"-u

(11) = - welches der Ausdruck
m — 2au CCS. q -j- V m'^— 'laum cos. . — -la^u"^ sin. q^

für die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Wellen unter obiger Voraussetzung ist.

Wäre dagegen die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Wellen nicht wie oben durch

die Zeitgleichung r—\^mf, sondern durch r — nt. -\- y^mt gegeben, so erhielte man ein Sy-

stem von siehenden Wellen, wie sie durch Fig. 12 dargestellt sind.

Es scheint zweckdienlich, hier zu bemerken, dass auch bei einer gleichförmigen

Geschwindigkeit der sich ausbreitenden Weilen, wenn sich dagegen Wellenquelle und Beob-

achter nach der Zeitgleichung r—y^mt oder r — nt -\- y~int bewegen, in ganz gleicher

Weise Wellensysteme, wie sie in Fig. II und Fig. 12 dargestellt sind, erzeugen müssen. Es

können demnach auch in der Luft und im Äther derlei Erscheinungen vorkommen, sobald

als eine Licht- oder Schallquelle sich mit einer ungleichförmigen Geschwindigkeit in ihrem

Mittel bewegt.

Ob endlich solche stehende Wellen, wenn auch vielleicht nicht im Wasser, doch

in ausdelinsamen Medien, wie z. B. der Luft und dem Athei-, für sich selbst wieder zu einer

Quelle neuer Wellen, und dadurch hörbar und sichtbar zu werden vermögen, mag dahin-

gestellt bleiben.

§. r.

Die hier angestellten Betrachtungen und gefundenen Resultate gestatten, wie es mir

däucht, eine mehrfach nützliche Anwendung, und es ist nicht zu zweifeln, dass sich diese

noch bedeutend vermehren wird, sobald man den hier nur in flüchtigen Umrissen ange-

deuteten StoiT einer umfassenderen und auch noch gründlicheren Untersuchung unterzogen

haben wird. Um hiezu einigermassen anzuregen, möge einiger FäUe dieser Art, die mir

eben beifallen, hier in Kürze gedacht werden.

1. Anwendung. Wenn man die Oberfläche eines fliessenden Wassers mit einer

Spitze (gleichviel von oben oder von unten) berührt, oder bei ruhendem Wasser mit einer

solchen Spitze der Länge nach hinfährt, so bildet sich alsogleich ein System von stehenden
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Wasserwellen, die mit jenen in Fig. 11 dargestellten vollkommen übereinstimmen. Diese

Erscheinung, wiewohl fast Jedermann bekannt, wurde gleichwohl erst von Poncelel

(S. Annales de Chemie et Physique, Tom, XLVl. 6.) zur Sprache gebracht, und von Fe eb-

ner (S. dessen Reperlorium der Experimentalphysik, Bd. I. pag. 102) dem deutschen Publi-

cum mit dem Wunsche bekannt gegeben, dass für diese merkwürdige Erscheinung eine ma-

thematische Erklärung gesucht werden möge. Auch spricht der Verfasser die Absicht aus,

sich künftig mit diesem interessanten Gegenstande beschäftigen zu wollen. Ob diess bis jetzt

geschehen, weiss ich mit Bestimmtheit nicht zu sagen. — Es bleibt nun dem sachkundigen

Leser überlassen, za entscheiden, ob ich so glücklich war, durch die Betrachtungen des

§. 6 eine solche mathematische Erklärung dieser Erscheinung zu bieten.

2. Anwendung. Bekanntlich ist der Einfluss der Luftströmungen auf die Fort-

])flanzungs-Geschwindigkeit des Schalls und auf dessen Intensität lange Zeit hindurch ein

Gegenstand der eifrigsten Untersuchungen und vielfach angestellter Versuche gewesen, und

man wird eingestehen, dass man selbst heut zu Tage rücksicbtlich beider Puncte nicht ein-

mal in dem einfachsten Falle, wenn nämlich der Beobachter selbst sich in der Windesrich-

tung befindet, völhg ins Reine gekommen sei, geschweige denn erst, dass man auch jene

Fälle in Berücksichtigung gezogen hätte, wo der Beobachter sich seitwärts von jener Win-

desrichtung befindet. Diese Lücke glaube ich nun durch die Betrachtungen des §. 2 und

§. 3 und durch Aufstellung der Formeln (1), (2), (3), (4) — (8) ausgefüllt zu haben, wobei

überdiess auf die hier sich unfehlbar einstellende akustische Aberration und einige andere

Umstände eingegangen wurde.

3. Anwendung. Es ist schon im Eingange dieser Abhandlung erwähnt worden,

dass es für höchst wahrscheinlich, wo nicht für gewiss anzunehmen sei, dass sich im Welt-

räume Atherslrömungen der mannigfaltii;sten Art vorfinden müssen, daher auch zu erwarten

steht, dass man in der Folgezeit bei noch sorgsamerer Durchforschung der Himmelsräume

auf solche Erscheinungen stossen wird. Aber auch abgesehen von diesen Strömungen des

Äthers, bedingt ja schon jede gleichzeitige Bewegung von Lichtquelle und Beobachter

einen derartigen Einfluss auf die Beobachtung. Beim Monde und seinem Hauptplaneten, der

Erde, ist freilich dieser Einfluss bei einer Geschwindigkeitsdifferenz von kaum 9 Meilen in

der Secunde viel zu unbedeutend, als dass wir ihn noch zur Wahrnehmung bringen könnten.

Bezüglich der Sonne aber und der Erde verhilft uns die oben angestellte Betrachtung, wenn

auch nicht zu einer positiven Erkenntniss, so doch zu einem sichern Ausspruche über das,

was nicht Statt haben kann. Es wird bekanntlich von den Astronomen unserer Zeit für

sehr wahrscheinlich erachtet, dass unserer Sonne zugleich mit ihren Planeten eine eigene

fortschreitende Bewegung im Welträume zukomme, und erfahrungsgemäss findet eine solche

auch bei den meisten übrigen Fixsternen Statt. Es sind sehr triftige Gründe vorhanden,

die zu der Anahme berechtigen, dass die absoluten Geschwindigkeiten, mit denen sich diese

Himmelskörper bewegen, unter sich höchst verschieden und bei einigen wohl sehr erheblich
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sein mögen. Wie gross nun diese Geschwindigkeit bei unserer Sonne sei, liess sicli bisher

nicht einmal ihrer obern oder untern Grenze nach bestimmen. Die oben gepflogenen Be-

trachtungen aber dürften hier in der That ein Mittel darbieten , zu einer Grenze, welche

die Geschwindigkeit der Sonne jedenfalls nicht überschreiten kann, zu gelangen. Die Ge-

schwindigkeit unserer Sonne nämlich kann in keinem Falleso bedeutend sein, dass sie mit

der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in irgend einen Vergleich kommt, da uns

sonst die Sonne regelmässig in zwei durch ein halbes Jahr getrennten Zcitpunclen merkhch

Tcrschieden leuchtend, einmal intensiver, einmal weniger intensiv, erscheinen müsste. In-

dem nun Schreiber dieses hier zunächst die Absicht gehabt hat, auf Untersuchungen der

hier besprochenen Art aufmerksam zu machen, hofft er, dass auch noch Erscheinungen von

grösserer Erheblichkeit sich hiedurch erklären lassen werden.
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Die Gefàssbiindel im Síipes der Farrn.

Gegenstand dieser Abhandlung ist die Angabe der Stellung, Gestalt und Zahl

der Gefässbündel oder der Holzbündel in dem Stipes, oder in dessen Mangel in der Rachis

der Farrnkräuter , so weit es mir möglich war, dieselben zu ermitteln, deutlich zu sehen

und durch eine Abbildung auch Andern zur Ansicht, Bestätigung oder Verbesserung darzu-

stellen. Ich glaube kaum, dass es nöthig ist, zu betheuern, dass mir die Ausmittlung der

Stellung, Gestalt und Zahl dieser Gefässbündel zuweilen unsägliche Mühe und grosse Ge-

duld gekostet hat, so dass ich mehrmals in Verzweiflung war und die ganze Arbeit aufge-

ben wollte. Denn man muss bedenken , dass in Vergleich zu der grossen Zahl der diess-

falls untersuchten Farrn die wenigsten im frischen Zustande untersucht werden konnten,

daher die grösste Zahl im getrockneten Zustande zerschnitten werden musste und durch

das Trocknen, durch schiefes, starkes oder schwaches Pressen, durch das Morschwerden

des Zellengewebes und der Gefässe und daher entstandene unregelmässige Höhlen wird

die Untersuchung so sehr erschwert, dass ich mir zuweilen über die Yorkommenden Ge-

fässbündel keinen Begriff machen kann. Wenn mir Jemand dieses mein aufrichtiges Be-

kenntniss nicht glaubt, der mag es selbst versuchen, und er wird gewiss eben so viele

Tausende von Durchschnitten des Stipes der Farrn machen müssen, wie ich, um sich dann

dieselben Erfahrungen zu sammeln, und dieselbe Leichtigkeit im Verstehen dieser Organi-

sation sich anzueignen.

Diese Schwierigkeiten, welche bei dem Betrachten und Beurtheilen der Gefässbün-

del im Stipes aufstossen, sind wahrscheinlich auch die Ursache, wesswegen die Botaniker

diese Gefässbündel bisher ihrer Aufmerksamkeit nicht gewürdigt haben, und sie sowohl in

der Beschreibung als auch in ihren Abbildungen gänzlich übergehen. So hat Herr Profes-

sor Kunze in dem schönen Werke »Analecia pteridographica« nur bei Physemalium molle

den Durchschnitt des Rhizoms gegeben, und in den bisher erschienenen Heften der Abbil-

Abb. V, 5- 40
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düngen der Farrnkräuter nicht ein einziges Mal einen Durchschnitt des Stipcs dargestellt.

Herr Gartendirector Hooker gestellt in der Vorrede zu seinem ausgezeichneten Werke

»Genera filicum«, dass das Aufsuchen der Gefässbünde 1 bei den im Herbar aufbewahrten

Farrn sehr beschwerlich sei, hat daher auch nur bei der iNephrolepis exaltata auf Tab. XXXV
Fig. 6 den Durchschnitt der Racliis mit der Ansicht des Gefässbündels gegeben. Herr Pro-

fessor Link hat in seinem nt-ueslen Werke »Filicum species in horto regio botanice bcrolinensi

cultae« die Gefässbünde), welche er Holzbündel nennt, bei Ophioglossum pedunculosum.-
trychium Lunaria, Osmunda palustris, Lygodium und sehr allgemein bei Polypodium angege-

ben. Mit der grössten Genauigkeit sind dagegen bei den abgebildeten Farrn in der »Vovage

au pol de Sud« die Gefässbündel des Slipes dargestellt, so dass man sich darüber nur er-

freuen kann. Auch Herr Professor Fée hat in seinem schönen Werke «Mémoires sur la fa-

mille des fougeres« bei eilf Acrostichaceen die Gefässbündel des Stipes dargestellt.

Die Resultate, welche sich aus der Untersuchung der Farrnslipes bezüglich auf die

Eigenschaften ihrer Gefässbündel ergeben, scheinen nicht allein, sondern sind gewiss beson-

ders für die systematische Eintheilung der Gattungen von der allergrössten Wichtigkeit.

Diese Gefässbündel scheinen mir aber zur Unterscheidung der Gattungen nur in sehr selte-

nen Fällen und ausnahmsweise hinlänglich zu sein, nachdem man in einer jeden etwas

grösseren Gattung fast jede Gestalt, die mannigfaltigste Zahl und Stellung der Gefässbün-

del findet. Nur die Gleicheniaceen, Cyatheaceen und Alnphilaceen machen eine merkwür-

dige Ausnahme, indem die erstem sämmtlich nur einen einzigen walzenrunden oder halb-

runden Gefässbündel haben, die letztern aber unvollkommene Ringe und zwar zwei bis vier

zeigen, mit Ausnahme der Gattung Lophosoria, welche einen einzigen unvollkommenen Ring

besitzt, daher auch hiedurch und wegen anderer Kennzeichen als eine eigene Gattung auf-

gestellt zu werden verdient.

Als ich mein Tentamen der Pteridographie schrieb, habe ich sorgfältig Alles ange-

zeigt, was ich damals über die Gefässbündel des Farrnstipes beobachtet habe ; bei der Aus-

arbeitung dieser vorliegenden Abhandlung mussten sämmthche gemachte Beobachtungen

wiederholt werden, und so geschah es, dass viele Angaben hinsichtlich der Gefässbündel

bestätigt, mehrere aber berichtigt wurden. Diese Berichtigungen begangener Irrthümer dür-

fen um so weniger auffallen und mir zur Last gelegt werden, als ich der Erste bin, welcher

die Betrachtung der Gefässbündel im Farrnstipes in jedem einzelnen Falle einführte und

in Anwendung brachte; hiedurch wird der Ruhm des verdienstvollen Gaudichaud, welcher

zuerst die Betrachtung dieser Gefässbündel im Allgemeinen vorschlug , aber ihren Werth

überschätzte, nicht im Mindesten geschmälert.

Es bedarf keines Beweises, dass ohne die genaueste specielle Kenntniss aller ein-

zelnen Organe der Farrn kein Heil für die Systematik derselben zu erwarten ist. Jeder, der

sich dem Studium dieses Theiles der Botanik gewidmet hat, weiss, dass nirgends so allge-

meine, unbestimmte, auf bloss habituelle Merkmale gegründete, daher auch eines wahren

Charakters entbehrende Gattungen aufgestellt wurden, als bei den Farrn.

Die Untersuchung eines jeden einzelnen wichtigen Organs durch alle Abtheilungen,
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Gattungen und Arten durcbgeiülirt, füllt nicht allein eine wesentliche Lücke aus, sondern

stellt auch Haltpuncte für die systematische Anordnung heraus. Diese Untersuchung ist um
so wiclitiger, als in der so grossen Übereinstimmung im äussern Habitus der ganzen

Klasse dt>r Fiiicinecn der Hauptgrund der Schwierigkeiten einer guten und naturgemässen

Eintlieilung derselben zu suchen ist.

Durch die vorliegende Untersuchung der Gefassbündel im Stipes wird gewiss eine

wesentliche Lücke in der vollständigen Kenntniss der Fiiicineen ausgefüllt, und erst dann,

wenn man diese Gewächse vollständig in allen ihren Organen kennen wird, kann man

auch einen sichern Grund und Boden zur Diagnose der einzelnen Arten erwarten.

Der Einwurf der schwierigen und oft sehr schwierigen Untersuchung der Gefass-

bündel des Stipes kann bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft durchaus nicht in An-

schlag gebracht werden, indem der Fortschritt in den Naturwissenschaften es gebieterisch

fordert, sich auch den schwierigsten Untersuchungen zu unterziehen. Diese Schwierigkei-

ten erscheinen nur so gross in der Entfernung; bei näherer Bekanntschalt mit der Unter-

suchung der Farrnstipes verschwinden dieselben immer mehr und mehr. Denn diese Un-

tersuchung der Gefässbündel im Stipes ist bei weitem nicht so schwierig und mühevoll, als

viele andere Untersuchungen in der Naturgeschichte. So wie der Botaniker die Untersu-

chung des Samens und seiner Theile vornehmen, der Entomolog die Mundtheile selbst der

kleinsten Inseeten zergliedern, der Mineralog auch die kleinsten Krystalle bestimmen und

berechnen muss, wenn er auf den Namen eines gelehrten Botanikers oder Entomologen

oder Mineralogen Anspruch macht, eben so muss der Pteridolog die wenn auch schwierige

Untersuchung der Gefässbündel im Stipes vornehmen, und dieselbe darf und kann ihm nie-

mals nachgesehen werden.

Der Stipes der Fiiicineen ist nichts anderes als der Blattstiel, und sollte, streng ge-

nommen, auch so genannt werden, wenn man nicht einer durch langen Gebrauch und all-

gemeines Einverständniss angenommenen Benennung ein gewisses Recht einräumen will und

muss. Abgesehen davon, ob ferner der Stipes noch fortan so oder aber Blattstiel genannt

werden soll, indem ich mich nicht berufen fühle, einen solchen Streit zu schlichten, so will

ich hier in gedrängtester Kürze die vorzüglichsten Eigenschaften des Stipes anführen.

Derselbe hat nach der verschiedenen Art, welcher er angehört, eine verschiedene

Länge und Dicke. Zuweilen ist er sehr kurz oder so kurz, dass er gänzlich zu fehlen

scheint oder wirkhch fehlt, so wie es auch stiellose Blätter gibt; sehr oft aber ist er lang

und erreicht zuweilen eine Länge von einem bis zwei Schuh. Hinsichtlich der Dicke gibt

es ebenfalls unzählige Abstufungen; so ist der Stipes vieler Farrn so dünn wie ein Zwirns-

faden, dagegen ist er bei mehreren, namentlich bei den baumartigen, fingersdick.

Die Consistenz des Stipes ist bei der Mehrzahl der Arten krautartig, nur bei weni-

gen holzig ; bei mehreren Arten zerbricht er sehr leicht in die Quere und gibt fast regel-

mässige oder wie abgeschnittene Bruchflächen ; dagegen spaltet er sich bei den meisten sehr

leicht nach der Länge in zwei, selten in mehrere Theile, welche im ersteren Falle mehr

oder minder gleiche Hälften ausmachen.

40 *
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Die Gestalt des Stipes bei den Filicineen (im weitesten Sinne) ist nur wenigen Ver-

hältnissen unterworfen. Am häufigsten ist der Stipes an seiner vorderen Seite mit einer

mehr oder weniger tiefen und breiten Längsfurche versehen , an der hinteren Seite ist er

dagegen halbwaizenrund ; ein solcher Stipes zeigt bei dem queren Durchschnitt die Gestalt

eines abgestumpften Kartenherzens. Zuweilen ist an dem obersten oder vordersten Theile

der Längsfurche eine mehr oder weniger bemerkbare, jedoch immer sehr seichte Seiten-

furche, welche sich häufig in der Rachis fortsetzt. Im getrockneten Zustande, selbst bei

zweckmässiger Pressung, zeigen dergleichen Stipes in den allermeisten Fällen auf der vor-

deren Seite drei Längsfurchen, nämlich eine mittlere und zwei seitenständige, auf der hin-

teren Seite hat sich dagegen die halbwalzenrunde Gestalt mehr oder minder deutlich er-

halten. Diese drei Längsfurchen sind auch auf der vorderen Seite der Rachis zu bemerken

und haben so wie die des Stipes einen leicht erklärbaren Ursprung , nämlich die mittlere

Furche ist die oben angegebene normale Längsfurche, und die seitenständigen Furchen kommen

von der flachen Längsfurche an den Seiten des Stipes und der Rachis her, welche durch das

Trocknen verschoben und auf die vordere Seite gebracht werden, dabei aber auch eine

ansehnliche Tiefe erhalten. Der allerunterste Theil eines solchen Stipes oder seine Basis

unmittelbar an der Insertion ist aber bei vielen Arten mehr oder minder vollkommen wal-

zenrund, wie man sich bei mehreren inländischen Arten, z. B. bei der Lastrea filix mas,

überzeugen kann. Etwas höher über die Basis entwickelt sich die vordere Längsfurche, die

dann auch in der Rachis fortläuft.

Sehr häufig ist der Stipes walzenrund von seiner Basis bis zu dem Übergange in

die Rachis, welche letztere auch an der vorderen Fläche, so wie an der hinteren, convex

ist. Dergleichen walzenrunde Stipes erleiden durch das Trocknen manche Veränderungen;

sie werden nämlich scheinbar halbwaizenrund, oder sie erhalten mehrere , jedoch unregel-

mässige und weder mit der Symmetrie noch in den verschiedenen Theilen im Einklänge

stehende Kanten und Seitenflächen. Die walzenrunden Stipes kommen ferner noch in zwei

Abänderungen vor, nämlich erstens sie sind im eigentlichen Sinne des "Wortes zwar walzen-

rund, aber die vordere Seite hat einen andern Bogen, nämlich einen kleinen Abschnitt eines

viel grösseren Kreises, wogegen die hintere Seite einen grossen Abschnitt eines kleineren

Kreises ausmacht, oder zweitens sie sind etwas zusammengedrückt, so dass der horizontale

Durchschnitt eine elliptische Figur zeigt, die vordere und hinlere Seite aber denselben Bo-

gen besitzt.

Minder häufig ist der Stipes halbwaizenrund , nämlich an der vordem Seite flach,

an der hinteren Seite halbwaizenrund. Bei dieser Art von Stipes finden sich mehrere Fälle,

bei denen die unterste Basis oder wenigstens der untere Theil desselben walzenrund, der

obere dagegen halbwaizenrund ist. Bei diesem halbwalzenrunden Stipes hat die Rachis eine

vordere flache und eine hintere convexe Seite.

Sehr selten ist der dreiseitige Stipes, wie er im getrockneten Zustande bei zwei Ar-

ten Trichomanes vorkömmt ; der Durchschnitt eines solchen Stipes zeigt ein Dreieck mit

stumpfen Ecken. Bei einigen Adiantum- Arten ist der getrocknete Stipes drei- oder vier-
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seitig; diese Form ist jedoch nicht normal, sondern ist vom Trocknen und der hiedurch

erfolgenden Einsenkung der Seitentheile des Stipes herzuleiten.

Mehrere Arten von Stipes, als diese angeführten, sind mir bis jetzt nicht vorgekom-

men, ich behaupte aber nicht, dass auch anders gestaltete noch beobachtet werden können.

Der Stipes scheint nur in seltenen Fällen ganz nackt zu sein. Meistens ist er be-

kleidet und zwar entweder mit eigentlichen Haren (pili) oder mit Spreuharen (paleae).

Die Hare oder die eigentlichen Hare (pili) sind, wenige Ausnahmen abgerechnet,

fadenförmig, verschieden lang, gerade oder gekrümmt, angedrückt oder abstehend, und

meistens von brauner bis zur schwärzlich braunen Farbe. Sie geiiören zu der Art der

trockenen oder hygroskopischen Hare, welche auch bei den übrigen Vegetabihen die häu-

figsten sind, und sind stets einfach. Selten kommen Drüsenhare auf dem Stipes, so wie

auf der Rachis und auf dem Laube vor, welche aus zwei Zellen, der unteren fadenförmi-

gen und der oberen oval-kopfförmigen, einen Saft enthaltenden, bestehen, und mit den ge-

meinen hygroskopischen Haren untermischt sind. Eben so selten sind die gefachten oder so-

genannten gegliederten Hare (pili septati), welche entweder cylindrisch oder konisch, oder

rosenkranzförmig gebildet sind.

Die Spreuliare, die Spreu oder die Spreuschuppen (paleae) finden sich sehr häufig,

ja man kann sagen, dass wenige Filicineen (im weitesten Sinne) derselben entbehren, indem viele

nebst den eigentlichen Ilaaren auch Spreuhare tragen, und die letzteren zuweilen so schmal

und lang zugespitzt sind, dass sie Haren vollkommen ähnlich sind und schwer unterschie-

den werden können. Die Spreuhare sind, streng genommen, auch nichts anderes als hy-

groskopische Hare, welche aber flache Körper oder Ausbreitungen bilden, aus meh-

reren neben und über einander liegenden rundlichen oder länglichen Zellen bestehen, sehr

dünn, durchscheinend und in der Folge fast saftlos sind, so dass sie rauschen. Sie haben

eine verschiedene Länge und Breite ; denn man findet sie von einer Viertellinie bis zu zwölf

Linien und darüber lang und von drei Linien Breite bis zu einer solchen Schmalheit, dass sie

harähnlich sind. Spreuhare sind zuweilen breit eiförmig, mehr oder minder spitzig, am häufigsten

aus einer gerade abgestutzten Basis ei -lanzettförmig oder linien- lanzettförmig oder linien-

förmig, lang und fein zugespitzt , so dass sie vorzüglich im trockenen nicht aufgeweichten

Zustande ein Har an der Spitze zu tragen scheinen. Der Rand ist entweder ganz oder un-

regelmässig gezähnt oder gefranst. Im aufgeweichten Zustande und vollkommen ausgebrei-

tet sehen sie unter dem Mikroskope wie gefenstert aus, indem die Zellen durchsichtiger sind

als ihre Ränder. Werden die Spreuhaare an lebenden Farrn abgestreift, so hinterlassen sie

nach ihrer verschiedenen Breite entweder punctförmige oder quere oder fast quere, in

einer unregelmässigen Stellung stehende, feine, linienförmige Narben, welche jedoch nur

unter dem Mikroskope sichtbar sind und im getrockneten Zustande von mir sehr selten oder

gar nicht entdeckt werden konnten.

Zu den Spreuharen rechne ich auch die schildförmigen Schuppenhare, welche

bei mehreren Filicineen sowohl am Stipes wie auf der Rachis und auf dem Laube vorkom-

men, z. B, bei mehreren Marginarien, Pleopeltiden u. s. w. Diese Schuppenhare sind
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schildförmig meistens excentrisch angeheftet, flach angedrückt, scheibenrund oder eiförmig

mit zugerundeter Basis und längerer oder kürzerer Spitze, und einem überall freien Rande,

welcher meistens fein aber oft unregelmässig gezähnelt und gewimpert ist. Diese Schuppen-

hare haben eine viel festere Consistenz als die Spreuliare , sind nur am Rande durch-

scheinend, übrigens undurchsichtig, haben im getrockneten Zustande meistens eine weissliche,

auch häufig eine blassbraune, im frischen Zustande vielleicht auch eine blassgrünliche Farbe,

und sind aus mehreren kleinen, neben und hinter einander liegenden Zellen in einer ein-

zigen Schichte zusammengesetzt. Sie hinterlassen bei dem Abstreifen oder Abschaben kleine

erhabene Puncte an der ehemaligen Anheftungssielle , welche eine gewisse Rauiiigkeit unter

dem Mikroskop, so wie auch bei einem sehr feinen Gefühl hervorbringen, und wodurch

sich diese Schuppenhare von den Spreuharen wesentlich unterscheiden. Auch diese

Schuppenhare scheinen ganz saflleer zu sein, folglich nur in der allerfrühesten Jugend des

Stipes oder noch während seiner Einrollung einen Saft zu enthalten.

Bei einigen wenigen Farrn ist der Stipes mit zerstreuten, kleinen, stumpfen Höckern

besetzt, welche denselben rauh machen. Bei einigen anderen, besonders bei den Cyathea-

ceen und Alsophilaceen, trägt der Stipes zerstreute, kegelförmige, spitzige, gerade, harte

und stechende Stacheln, welche zuweilen eine Länge von zwei Linien und darüber besitzen,

niemals abfallen oder sich ablösen lassen, und an allen Theilen des Stipes so wie auch der

Rachis, nur nicht in der Längsfurche vorkommen. Sie scheinen daher eben so wenig wie

die Höcker mit den Haren eine Analogie oder Identität zu haben, und dürfen mit den letz-

te) n nicht vereinigt werden, wie diess bei den Stacheln vieler dikotyler Pflanzen, namentlich

der Rosaceen, mit dem vollkommensten Recht geschieht, da hier der Übergang aus dem
Har in den Stachel und umgekehrt nachgewiesen werden kann. Die Stacheln am Stipes

der Cyatheaceen, der Alsophilaceen und anderer Farrn sind als Auswüchse des Rinden-

körpers zu betrachten, obwohl mir noch einige bestättigende Beobachtungen fehlen; sie schei-

nen aber ihren Ursprung aus dem Rindenkörper zu haben und keine blossen Gebilde der

Oberhaut zu sein, da sie niemals abfallen und sich auch nicht ablösen lassen

Die innere Organisation des Stipes ist der des Farrns tengels oder Farrnstammes

(Strunk, Caudex, Rhizom) sehr analog, indem der erstere so wie der letztere aus der Rinde, aus

dem Parenchym und aus den in demselben verlaufenden Gefässbündeln , welche den Holz-

körper vorstellen, besteht.

Die Rinde oder der Rindenkörper bildet eine geschlossene kegelarlige Röhre nach der

ganzen Länge des Stipes und hat auch die Gestalt desselben. Sie hat die Dicke von einem

Achtel bis zu einer halben Linie, seltener darüber, besteht aus Parenchymzellen , die sehr

dicke, harte und undurchsichtige Wände haben, und unterscheidet sich hiedurch so wie

auch durch eine im frischen Zustande mehr oder weniger grüne, seltener schwarzbraune,

im trockenen Zustande mehr oder weniger gelbbraune Farbe, und ferner durch die holz-

ai tige Härte , welche besonders im trockenen Zustande auffällt und Veranlassung geben

könnte, dass man einen In tlium begehen und den Rindenkörper für einen Holzcylinder

hallen möchte. Die Oberhaut ist sehr fein, hängt sehr fest an, und ist entweder grün oder



die Gc/ässbündcl im Stipes der Farm. 315

mehr oder weniger braun, und irägt die oben berührten Hare, Spreuhare und Scliuppen-

hare, welche aus ihr herausgebildet sind, dagegen die Stacheln und Höcker Bildungen oder

Auswüchse des Rindenkörpers selbst sind.

Das Parenchym des Stipes könnte man auch sein Mark nennen. Es besteht aus

einem regelmässigen, parenchymatösen und prosenchymatösen Zellgewebe, dessen Zellen

einen grossen Durchmesser haben, im frischen Zustande blass grün oder gelbUch grün,

im trockenen gelb oder gelblich oder braun sind, und durch das Trocknen sich oft so

zusammenziehen, dass sie nicht selten bedeutende Höhlen nach der ganzen Länge des Stipes

und bis in die Rachis enthalten, welche jedoch unregelmässig sind und ihren Ursprung

leicht verrathen. Diese Höhlen sind aber oft die Ursache, dass man bei vielen Farrn nur

mit der grössten Mühe die Lage, Gestalt und Zahl der Gefässbündel entdecken kann.

Diese Gefässbündel bestehen aus treppenförmigen und porösen Gefässen, welche

nur wenige parenchymatöse Zellen zwischen sich haben, und von einer Lage prosenchyma-

töser, meistens dickwandiger Zellen unmittelbar umgeben sind. Diese eben erwähnte Lage

prosenchymatöser Zellen hat bei den meisten walzenrunden , seltener bei den bandförmigen

Gefässbündeln eine schwarze glänzende Farbe, bei den übrigen bandförmigen, dann

bei den ringförmigen Gefässbündeln ist aber diese Farbe mehr oder minder braun oder

nur gelblich.

Die Gefässbündel im Stipes der Farrn kann man in centrale, in periferische, in ex-

centrische, in periferische und centrale, und in periferische und excentrische unterscheiden.

Die centralen Gefässbündel sind immer nur einzeln im Stipes enthalten, nämlich in

dem Stipes ist nur ein einziges Gefässbündel, welches die Mitte desselben einnimmt. Am
häufigsten ist dasselbe walzenrund, mehr oder weniger dick, oft nur so dick wie ein sehr

feiner Zwirnsfaden, nnd fast durchgängig mit der schwarzen glänzenden Lage der pros-

enchvmatösen Zellen umgeben. Durch das Trocknen des Stipes wird der Gefässbündel oft

halbwalzenrund oder halbmondförmig, indem durch das Eintrocknen eine andere Gestalt

hervorgebracht wird. Über die wirkliche Gestalt des Gefässbündels entscheidet aber der

Umfang des Canals, in welchem das Gefässbündel liegt, welcher, wenn er im horizontalen

Durchschnitte kreisrund ist, ein walzenförmiges, wenn er halbkreisrund ist, ein halb-

walzenförmiges, wenn er halbmondförmig ist, ein halbmondförmiges Gefässbündel anzeigt,

obschon das Gefässbündel durch das Eintrocknen eine ganz andere Gestalt rücksichtlich

des Umfanges darbietet. Die centralen walzenförmigen Gefässbündel sind sehr häufig,

seltener sind die halbmondförmigen , am seltensten die hafbwalzenrunden so wie die

vollkommen ringförmigen.

Die periferischen Gefässbündel sind diejenigen, welche nahe an der inneren Fläche

der Rinde laufen und von derselben durch eine mehr oder weniger dünne Schichte Zellen-

gewebes getrennt sind, daher parallel mit der Rinde stehen. Diese periferischen Gefäss-

bündel sind entweder hufeisenförmig (fasciculus hippocrepicus), oder sie sind flachgedrückt

(corapressus), oder sie sind ringförmig (annullaris), oder sie sind walzenrund (teres).

Die hufeisenförmigen Gefässbündel bilden im horizontalen Durchschnitte einen dünnen,
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unvollständigen, nämlich oben offenen Ring und sind zweifach, nämlich es ist entweder ein

einziger hufeisenförmiger parallel mit der Rinde laufender Gefässbündel, oder es sind

mehrere, drei oder vier, welche aber dann im Stipes in zwei obere und zwei untere, oder

in zwei obere und einen untern unterschieden werden und insbesondere den Cvatheaceen

und den Alsophilaceen zukommen. Diese hufeisenförmigen, in Mehrzahl vorkommenden

Gefässbündel bilden dann einen Ubergang in die periferischen und centralen. Die hufeisen-

förmigen periferisclien Gefässbündel sind sehr oft an ihreu Enden hakenförmig nach innen

umgebogen, und diese, so wie die mit einfachen Spitzen endigenden haben im eingetrock-

neten Zustande und im eingeschrumpften Slipes eine veränderte Stellung, indem nur der

untere Theil des Ringes bogenförmig, die Seitentheile mehr oder weniger eingedrückt und

mit dem unteren Theil in einen mehr oder weniger scharfen Winkel verbunden sind. Hie-

durch erscheinen sie beim horizontalen Durchschnitt in der Gestalt eines perpendiculären

Durchschnittes eines niedrigen becherförmigen Gefässes, welches einen gewölbten Boden und

in der Mitte nach einwärts sanft gebogene Seitenwände hat, welche Figur gewissermassen

auch bogenförmig genannt werden kann.

Die flachgedrückten oder flachen oder bandartigen Gefässbündel sind zwei an der

Seite parallel mit der Rinde laufende dünne, bandartige, im Querdurchschnitt linienförmige

und in der Milte nach Aussen gebogene Gefässbündel. Sie kommen ziemlich häufig vor.

Man kann sie gewissermassen als ein unten unterbrochenes und daher unvollständiges huf-

eisenförmiges Gefässbündel mit kürzeren Armen betrachten, denn wenn eine untere \er-

bindung gedacht wird, so entsteht ein solches hufeisenförmiges Gefässbündel. Verdicken

und verkürzen sich zugleich diese bandartigen Gefässbündel, so nehmen sie eine elliptische

oder ovale, oder walzenrunde Gestalt an, rücken dann etwas mehr in die Milte des Stipes

und übergehen in die excentrischen Gefässbündel.

Die ringförmigen periferischen Gefässbündel bilden zwei vollkommene Ringe, welche

an die Seite nahe zur Rinde gestellt sind. Sie sind gleichförmig, aussen und innen mit

dem schwarzbraunen glänzenden Zellgewebe umgeben oder mit demselben ganz ausgefüllt.

Sie finden sich sehr selten vor, z. B. bei Thamnopteris Nidus, bei Antigramma populifolia

und vielleicht auch bei Thamnopteris Phyllitidis (Asplcnium Phyllitidis Don.).

Die walzenrunden periferischen Gefässbündel sind immer in Mehrzahl vorhanden

und stehen bei einem horizontalen Durchschnitte des Stipes svmmeirisch um die Rinde ver-

thcilt. Sie sind dünn bis sehr dünn, meistens ungleich, indem die zwei obersten oder

mittelsten gewöhnlich etwas dicker als die übrigen sind, welche letztere sehr oft in der

Dicke verschieden sind, so dass häufig dickere mit dünneren symmetrisch abwechseln.

Meistens findet man die periferischen walzenrunden Gefässbündel in einer ungeraden,

seltener und innormal in einer geraden Zahl, und sie stehen in einer sehr symmetrischen

Anordnung, welche nur dann gestört zu sein scheint, wenn ein Gefässbündel sich durch

unbekannte Ursachen in zwei kleinere sp;iliet, welche dann sehr nahe beisammen liegen.

Die geringste Zahl dieser pt-riferischen Gefässbündel ist drei, die grösste, welche mir vor-

gekommen ist, ist zwei und siebenzig. Zuweilen findet man einzelne solcher Gefässbündel in
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einem Stipes mehr oder weniger zusammengedrückt, in einem andern Stipes derselben Art

walzenrund; auch kömmt es zuweilen vor, dass in einem Stipes eine geringere Znhl der

Gefässbiindel gefunden wird als in einem andern Stipes derselben Art.

Ich muss hier noch anmerken, dass sich in der Rachis ebenfalls periferische Gefäss.

bündel in Mehrzahl und in einen Kreis gestellt vorfinden, dass sie aber immer in einer

geringeren Zahl als im Stipes vorkommen, daher der Schluss von der Zahl der Gefäss-

biindel in der Rachis auf diejenige im Stipes nur mit der grössten Vorsicht und Überlegung

zu machen ist, oder was viel sicherer ist und allen Irrlhümern gewiss vorbeugt, man

bemerkt aufrichtig jeden einzelnen Fall, wenn bloss die Rachis untersucht werden konnte.

Die excentrischen Gefässbiindel sind solche, welche ausser dem Rliltelpuncte liegen,

ohne periferisch zu sein, folglich gleichsam ein Mittelding zwischen beiden ausmachen und

nur mit Zwang zu den periferischen Gefässbiindeln gezählt werden könnten. Die excentri-

schen Gefässbiindel kommen nur in der Zahl zwei vor und sind entweder walzenrund oder

flach zusammengedrückt, daher schmal bandförmig, so dass sie im horizontalen Durchschnitt

eine linienförniige Figur zeigen, deren längerer Durchmesser von vorne nach hinten geht. Diese

flach gedrückten excentrischen Gefässbündel sind gewöhnlich sehr schwach gekrümmt, mit

der convexen Seite nach innen. In einigen wenigen Fällen, wie z. B. in Asplenium serra aus

Brasilien, bilden sie einen nach auswärts aufsteigenden Haken. In Thamnopteris vulgaris

(Neottopteris vulgaris J. Sm.) ist diese hakenförmige Krümmung doppelt, so dass ein jeder

solche Gefässbündel im horizontalen Durchschnitte des Stipes wie ein grosses lateinisches,

liegendes, zusammengedrücktes und mit langen Schenkeln versehenes S
[{J))

aussieht. In As-

plenium bullatum sind diese zwei Gefässbiindel wie das Zeichen des Paragraphe gekrümmt.

Die periferischen und zugleich centralen Gefässbiindel sind stets in Mehrzahl vor-

handen und sind walzenrund oder elliptisch. Diese Gefässbündel sind so wie die walzen-

runden bloss periferischen Gefässbündel meistens in einer ungeraden Zahl vorhanden,

welche niemals unter fünf beträgt; hievon befindet sich ein Gefässbündel im Mittelpuncte,

die andern an der Periferie. Sie stehen in der schönsten Symmetrie, und sind sänimt-

lich entweder gleich dick, oder die zwei obersten, oder auch der mittlere, sind etwas

dicker, oder die abwechselnden sind dünner als die andern. Als eine seltene Aus-

nahme kömmt das centrale Gefässbündel halbmondförmig gekrümmt vor, dessen convexe

Seite dem hintern Theile des Stipes, folglich die concave der vordem Längsrinne zuge-

kehrt ist. Auch muss noch bemerkt werden, dass die hierher gehörigen ringförmigen und

halbmondförmigen Gefässbündel jederzeit eine sehr geringe Dicke besitzen.

Die periferischen und zugleich excentrischen Gefässbündel sind solche, welche nicht allein

um die Periferie in einem mehr oder minder vollkommenen Kreise, sondern auch zwischen

der Periferie und dem Gentrum, folglich excentrisch, liegen. Diese Gefässbündel sind stets in

Mehrzahl vorhanden und sind meistens walzenrund, selten zusammengedrückt. Wie gesagt,

bildet die periferische Abtheilung derselben einen Kreis, die excentrische besteht entweder

aus einzelnen zerstreuten Gefässbündeln, oder aus einem zweiten mehr oder minder voll-

ständigen Kreise derselben, in einigen Fallen sogar aus einem dritten, jedoch unvollsländi-

Abb. v, 5. 41
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gen Kreise, welcher der innere, dagegen der zweite der mittlere genannt werden kann. Es

fällt in die A.ugen, dass die in zwei oder gar in drei Kreisen gestellten Gefassbündel sehr

zahlreich, sehr dünn und einander nahe gestellt sein müssen, um in dem bestimmten

Räume Platz zu finden.

Vielleicht könnte man das verschiedene Vorkommen der Gefassbündel im Stipes

bloss in das centrale und periferische einlheilen, die excentrischen zu den periferischen als

einen unvollkommenen Anfang oder als ein Rudiment oder als die geringste Zahl rechnen,

und die periferisch - centralen , so wie die periferisch - excentrischen, unter eine der genann-

ten zwei Hauptrubriken bringen. Es ist aber wahrscheinlich besser, feinere und schneiden-

dere Unterschiede aufzustellen und kleinere Abtheilungen zu machen, als mit sehr allgemei-

nen Ausdrücken und weitschweifigen Reschreibungen sich zu behelfen.

Alle auf den zu diesem Aufsätze gehörenden Abbildungen stellen den horizontalen

Durchschnitt oder die horizontale Projection des Stipes in einem und demselben Mass-

stabe vor. Dieser Umstand wird vielleicht getadelt werden, jedoch ist die Gleichmässig-

keit der gegebenen Figuren zur Vertheilung auf den Tafeln geeigneter und dem Auge ge-

fälliger. Denn da die allerwenigsten Stipes in natürlicher Grösse vorgestellt werden kön-

nen, die Dicke derselben aber in unzähligen Abstufungen abändert, so würden die-
dungen mit Vergrösserungen nach einer gewissen Zahl sehr bunt aussehen; der fadenför-

mig dünne Stipes würde bei einer zehnmaligen Vergrösserung doch noch dünn bleiben,

dagegen der fingersdicke bei derselben Vergrösserung ungeheuer sein.

Um die verschiedenartigen Verhältnisse des Vorkommens der Gefassbündel im Sti-

pes besser zu würdigen, so habe ich die Abbildungen nach den Tribus und den dahin ge-

hörigen Gattungen mit Reziehung auf meine pteridographischen Werke geordnet , und

glaube den Systematikern, welche eine Species Filicum vorbereiten, keinen unwichtigen

Dienst geleistet zu haben , wenn ich sie auf die Einlheilung der grossen Gattungen nach

der Zahl der Gefassbündel aufmerksam mache und ihnen vorarbeite, so dass sie das noch

Fehlende leicht hinzufügen können und hiedurch das so lange umsonst gesuchte Princip

der Eintheilung der Gattungen entweder befestigen oder modificiren, oder durch ein besse-

res auch umstossen können.

Da es sehr merkwürdig und überraschend ist, im RIattstiel der Cycadeaceen eine

ähnliche Vertheilung der Gefassbündel zu sehen, wie im Stipes der Farrn , so hätte ich

vielleicht auch hievon einige Abbildungen beifügen sollen ; doch muss ich die weitere Un-

tersuchung des Blattstiels der Cycadeaceen überhaupt denjenigen Botanikern überlassen,

welche sich mit der Monographie dieser Pflanzenordnung beschäftigen , die daher eine

grössere Zahl von Arten berücksichtigen können , in welchem Falle ich mich dermalen

nicht befinde.

Ich kann nicht umhin zu bemerken , dass in mehreren Gattungen der Farrn noch

manche neue oder unter den Synonymen zusammengeworfene alte Arten durch die con-

stante Stellung und mehr nocli durch die Gestalt und Zahl der Gefassbündel unterschie-

den werden müssen, denn nach der bisherigen Betrachtung boten sie wegen ihres gleich-
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förmigen Aussehens kein hinlänglich unterscheidendes Merkmal dar, welches aber mm in

der Ziihl oder Gestalt der Gefässbiindel im Stipes gefunden ist.

Es ist wohl kaum nöthig, die grosse Wichtigkeit und Bedeutung der Gefässbiindel

im Stipes rücksichtlich der Zahl, Stellung und Gestalt hier ausführlich darzustellen, da sie

Jedermann bekannt sein muss, indem gewiss Niemand verkennt, dass die Gefässe einer

Pflanze, insbesondere die so charakteristischen Gefassbündel im Farrnstipes einen nothwen-

digen Theil der Organisatian der Farm bedingen, folglich auch einen wesentlichen Antheil

zur Charakteristik geben müssen. Da man bei den Thieren aller Classen und Ordnungen

nicht ansteht, wegen Abweichungen in den Gefässen besondere Gattungen oder wenigstens

besondere Arten aufzustellen, warum will man im Pflanzenreiche weniger thun und hier ein

Kennzeichen minder schätzen oder gar verachten, welches man bei dem Thierreiche so

hoch hält und gar nicht entbehren kann?

Die Wichtigkeit der Untersuchung der Gefassbündel im Stipes der lebenden Farm
ergibt sich ferner daraus, dass gegenwärtig auch in den Fragmenten des Stipes vorweltlicher

Farrn die Gefassbündel gefunden worden sind , wie sie namentlich Herr Corda in seinem

neuen W^erke »Beiträge zur Petrefactenkunde« so schön dargestellt hat, obschon ich mit

seiner Ansicht, hieraus eine eigene Ordnung der vorweltlichen Farrn zu bilden, nicht über-

einsthnme, vielmehr eine solche Ordnung ganz überflüssig und unbegründet erachte.

Dass ich die Nomenclatur meiner Pterid graphie hier durchgängig angenommen

habe, wird mir wohl zu keinem Vorwurfe gereichen, nachdem meine sämmtlichen Gattun-

gen allmälig aufgenommen, einige umgetauft oder sogar in mehrere kleinere zerschnitten

werden ; über den Werth oder Unwerth dieser letzteren zu sprechen, ist aber in der vorlie-

genden Abhandlung kein geeigneter Ort.

Prag am 2. Juni 1842.
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FASCICULORUM VASORUM IN STIPITE AUT RACHI FILICUM.

MARATTIACEAE.

MAKATTU FBiVXJNEA Smith ic. ined. t. 48. — Tab. I. fig. 1. 2.

Hachis secundaria. * Fascicuh novem, octo teretibus in circulum exteriorem seu

periphericum dispositis, nono centraU semilunato fasciaeformi (fig. I), aut fasciculi novem-

decim, decem teretibus subaequahbus circulum exteriorem seu periphericum, octo teretibus

tenuibus circulum interiorem seu centralem constituentibus, decimonono excentrico semilu-

nato fasciaeformi tenui (Ggura 2).

MARATTiA SALiciFOLiA Schrad. goett. gel. Anz. 1818. p. 920. — Tab. I. fig. 3.

Rachis secundaria. Fasciculi quatuor, fasciaeformes, in circulum periphericum dispo-

aiti, tribus anterioribus angustis vix curvatis, postico latissime semiluïiato.

MARATTIA DREGEAWA PrCsl SUppl. 9. Tab. I. fig. 4.

Frons sterilis. Fasciculi duodecim, undecim teretibus tenuibus circulum exteriorem

seu periphericum, duodecimo fasciaeformi semilunato rudimentm circull interioris con-

stituentibus.

MARATTIA PELLÜCIDA PrCsl SUppl. 10. . I. fig. 5.

Rachis secundaria. Fasciculi sex, quatuor teretibus tenuibus inaequalibus parlera

anteriorem circuli exterioris seu peripherici , quinto fasciaeformi semilunato partem poste-

riorem circuli peripherici constituentibus, sexto tereti centrali reliquis crassiore.

DiscosTEGiA ALATA Prcsl suppl. 12. — Tab. I. fig. 6.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, cruribus inflexis.

* Nisi rachis primaria aut secundaria indicatur, semper stipes subintelligitur.



du Gejässbundel im Slipes der Farrn. 321

GYMKOTHECA cicuTAEFOLiA Presl suppl. 13. — Tab. I. flg. 7.

Basis racliis secundariae. Fasciculi novem in circulum dispositi, octo anteriores

teretes tenues inaequales, posticus fasciaeformis semilunatus.

GYMNOTHECA RADDIANA Presl SUppl. 13. Tab. I. flg. 8.

Rachis, Fasciculi iredecim, septem circulum exteriorem constituentes , quorum sex

anteriores teretes tenues, posticus fasciaeformis semilunatus, sex circulum interiorem efficien-

tes teretes tenues. *

sTiBAsiA DOUGLASii Prcsl suppl. IG. — Tab. I. flg. 9.

Rachis. Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, cruribus inflexis.

EüPODiUM KAULFUssn J. Sm. Hook. jour. bot. IV. 190. Marattia alata Klotzsch in Lin-

naea, X\'HI. 529 (excl. syn. Sw.) — Tab. I. fig. 10.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, cruribus inflexis.

ANGioPTERis EVECTA HofFm. com. goett. XII. 29. t. 5 (exclusis syn.). — Tab. I. fig. 11.

Rachis secundaria. Fasciculi quatuordecim, undecini in circulo exteriore, quorum

decem anteriores teretes tenues aequales, posticus fasciaeformis semilunatus, très rudimentm

circuli interioris constituentes teretes tenues aequales. **

ANGIOPTERIS ANGUsTiFOLiA Presl suppl. 21. — Tab. I. fig. 12.

Rachis secundaria. Fasciculi quindecim, undecim circulum exteriorem efficientibus,

quorum decem anteriores teretes tenues subaequales, undecimus posticus fasciaeformis semi-

lunatus, quatuor reliquis fragmentm circuli interioris efficientibus teretibus tenuibus.

ANGIOPTERIS WALLICHIANA PrCsl SUppl. 22. Tab. I. fig. 13.

Rachis secundaria. Fasciculi decem, septem circulum exteriorem efficientibus, quo-

rum sex anteriores teretes tenues, septimus posticus fasciaeformis latus semilunatus tenuis,

• Speciebus hujus generis in Supplemento Pteridographiae enumeratis addatur:

GYMNOTHECA MERTENsiAPiA ; froudc supra glaberrima, pinnis oblongis petiolatis,

pinnulis sessilibus oblongo-lanceolatis abrupte acuminatis inaequaliter dentatis apicem versus

acute serratis basi aciitis obliquis, venis subhorizontalibus simplicibus, rachi secundaria alter-

natim anguste alata basi globoso-incrassata, costa venisque subtus paleis ovatis minutis ad-

spersa, synangiis inframarginalibus anguste ovalibus subsexrimosis laevibus. — Marattia atte-

nuata Herb. acad. imp. petrop. nec Labill.

Habitat in insula Ualan Carolinarum (Mertens),

Diifert a Marattia attenuata Labill. genere, nempe defectu indusii et svnangii alia inser-

tione, praeterea rachi secundaria alata, pinnulis sessilibus in parte fructifera obtuse et in-

aequaliter dentatis, in sterili superiore acute aequaliter serratis, synangiis duplo minoribus

sex-septemrimosis.

•* Obvenit quoque in insula Ualan Carolinarum (Mertens).
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tribus interiorem circiihim constituentibus in triangu]um positis, quorum apicalis teres rdi-

quis teretibus conforn)is, reliqui teretes tenuissimi.

AtsGiopTERis HELFERiANA Pfesl suppl. 22. — Tab. I. flg. 14.

Rachis secundaria. Fasciculi novem, septem in circuio exterlore, quorum sex ante-

riores teretes tenues subaequales, septimus posticus fasciaeformis latus semilunatus tenuis,

duobus rudimentm circuit interioris efficientibus teretibus tenuissimis.

AMGiopTERis cRAssiPEs Wall, cat, n. 187 (partim). — Tab. I. fig. 15.

Rachis. Fasciculi novemdecim, octodecim in circuio exieriore dispositis teretibus

tenuibus aequalibus, decimo nono centrali fasciaeformi semilunato tenui rudimentm cir-

culi interioris constituente,

ANGiopTERis LATfioMA Prcsl suppl. 24. — Tab. I. fig. 16.

Rachis secundaria. Fasciculi septem, quinque in circulum exteriorem dispositis,

quorum duo anteriores teretes tenues^ medii lineares aut lineari-ovales, posticus fasciaefor-

mis semilunatus tenuis, reliquis duobus rudimentm circuli interioris efficientibus excentri-

cis anguste fasciaeformibus semilunato-curvatis.

ANGIOPTERIS MACROCEPHALA PrCsl SUppl. 26. Tab. I. fig. 17.

Rachis secundaria. Fasciculi quinque, teretes, tenues, aequales, in circulum dispositi.

psiLODOcHEA SALiciFOLiA Presl suppl. 28. — Tab. I. fig. 18.

Rachis secundaria, Fasciculi decem, quinque in circuio exteriori ,
quorum quatuor

anterioribus anguste fasciaeformibus laevissime semilunato - curvatis , poslico seu quinto late

fasciaeformi semilunato tenui, quinque reliquis circulum interiorem efficientibus, quorum qua-

tuor laterales teretes tenues aequales, quintus seu medius hippocrepicus tenuis.

DANAEACEAE Presl suppl. 33.

DANAEA ELLIPTICA Smith Rcps cycl. — Tab. I. fig. 19.

Fasciculi undecim, in circulum cordiformem dispositi, teretes, tenues, aequales.

DANAEA sELLowiANA Prcsl Corda Reitr. z. Fl. d. Vorw, t. 51. fig. 18 — 23. —
Tab. I. fig. 20.

Fasciculi triginta duo, teretes, tenuissimi, in duobus circulis, nempe viginti quatuor

circulum exteriorem cordiformem, octo reliquis circulum interiorem incompletum effi-

cientibus.

OPHIOGLOSSACEAE Presl suppl. 41.

BOTRYCHiuM LUMARiA Sw. svn. 171. — Tab. II. fig. l.

Fasciculus centralis, teres, crassus.

BOTRYCHiUM RUTACEUM Sw. syu. 171 (cxcl. svn. Schränk). — Tab. . fig. 2.

Fasciculus centralis, teres, crassus.
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BOTRYCHiUM MATRicARioiDES W illd. spec. V. 62. — Tab. II. fig. 3.

Fasciculus centralis, teres, crassus.

BOTRYCHIUM OBLIQUUM Mühlenb. in Willd. spec. V. 63. — Tab. II fig. 4,

Fasciculus centralis, teres, crassus.

BOTRYCHIUM siLAiFOUUM Presl rcl. haenk. I. 79. — Tab. II. fig. o.

Fasciculus centralis, teres, crassus.

BOTRYCHIUM ANTHEMOIDES. '* Tab. II. fig. 6.

Fasciculus centralis, teres, crassus. — Omncs reliqnae species liolrychii lali fasciculo.

queraadmodum in Tabula II figura 1— (Í repraesentatur, instructae sunt.

KHizoGLOssiiM BERGiAMiM Prcsl suppl. 48. — Tab. II. fig. 7.

Fasciculus centralis, teres, crassiusculus.

* BOTRYCHIUM ANTHEMOiDES ; froudc sessili ovato-triangulari obtusa bipinnata, pin-

nis inferioribus breviter petiolatis ovatis, superioribus sessilibus, pinnulis pinnisque superio-

ribus oblongo-lanceolatis acutiusculis pinnatifidis, inferioribus sessilibus, superioribus adnatis,

laciniis lanccolatis acutis, inferioribus apicem versus tridentatis, mediis bidentatis, superiori-

bus integris , dentibus acutis, racbibus alatis , venis pinnatis remotis simplicibus, pedunculo

frondem aequante.

Habitat in pratis sylvaticis montis Pürn prope Spital ad limites Austriae superioris et Sty-

riae rarissime (G. Presl). Flor. Augusto.

Radiées fasciculalae, ramosae, inaequales. Rbizoma subglobosum, minutum. Stipos digi-

talis, teres, striato-nervosus, basi squama qundrilineali oblonga scariosa tenui bifida vaginatus

vel involucratus, lacinia exteriore apice acute tridentata, interiore paululum minori acuta intégra.

Fasciculus vasorum stipitis centralis, teres, crassus. Frons sesquipoUicem longa, basi duos polli-

ces lata, ovato-triangularis, sessilis, herbacea, transparens, basi bipinnata, apice pinnata.

Pinnae suboppositae et oppositae, patentes, infimae petiolo lineam longo instructae, su-

periores subsessiles, reliquae sessiles. Pinnulae pinnarum infimarum quinque lineas longae,

très lineas latae. Rachis primaria et secundaria supra plana, subtus convexiuscula, Costa te-

nnis, interna. Venae inlcrnae, tenues, pinnatae, alternae. Pedunculus sesquipollicaris , e basi

frondis mox interduas pinnas infimas exoriens, erectus. Panicula pinnatim ramosa, racbibus

semilinea angustioribus supra planis subtus convexis, secundariis acute dentatis, dentibus

subtus fructiferis. Sporangia biserialia, subsessilia, globosa.

Quam maxime accedit ad R. virginicum minus et pone illud inserendum, differl prae-

cipue pinnis brevius petiolatis, pinnulis sessilibus, pedunculo breviori, panicula simpliciori,

racbibus fructiferis lalioribus. — Quemadmodum inter Rotrychii species flabellatovenatas

quatuor europaeae species obveniunt, sie B. anlliemoides speciem europaeam inter pinnato-

venalas sislit, quae bucusque solummodo in America el in montibus (Nepaliae repertae fuerunl.
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opHioGLOssuM vuLGATUM Bauh. pin. 354. — Tab. II. fig. 8.

Fasciculi septem, teretes, tenuissimi, in circulum regulärem periphericum dispositi et

aequaliter distantes.

opHioGLossuM PETIOLATUM Hook. cxot. fl, t. 56. — Tab. II. flg. 9.

Fasciculi quinque, teretes, tenuissimi, in circulum regulärem peripliericum dispositi

et aequaliler distantes.

OPHIOGLOSSUM RETicuLATUM . spcc. 8. — Tab. U. fig. 10.

Fasciculi quinque, teretes, tenuissimi, in circulum periphericum dispositi, aequaliter

distantes.

oPHioDERMA PENDULUM Prcsl suppl, 56. — Tab. II. fig. 11.

Fasciculi septem, teretes, tenues, in circulum excentricum dispositi, aequaliter distantes.

cHEiROGLossA PALMATA Prcsl suppl. 7. — Tab. II. fig. 12.

Fasciculi septem, teretes, tenuissimi, in circulum periphericum dispositi, aequaliter

distantes.

BOTRYOPTERis CRENAÏA * (B. Presl rel. haenk. I. 76. t. 12. f. 1. — Helmin-

thostachys crenata Presl suppl. 60.) — Tab. II. fig. 13.

Fasciculi duodecim, teretes, tenues, in circulum periphericum dispositi, aequaliter

distantes. — Tali modo fasciculi obveniunt quoque in Helminthostachyde zeylanica et H. in-

tegrifolia, sed variant in numero inter decem et duodecim.

OSMUNDACEAE Mart.

osMUNDA REGALIS Liu. spcc. 1521. — Tab. II. fig. 14.

Fasciculus hippocrepicus, seu semiannularis, pcriphericus, tenuis, cruribus inflexis.

Hicce fasciculus quoque tamquara fasciaeformis latissimus solitarius et periphericus conside«

rari potest.

OSMUNDA sPECTABiLis Wüld. spec. V. 98. — Tab. II. fig. 15.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

OSMUNDA SPECTABILIS ß, PALUSTRIS Prcsl suppl. 63. — Tab. II. fig. IG.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

OSMUNDA cAPENSis Prcsl suppl. 63. — Tab. II. fig. n.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

OSMUNDA GRAciLis Link bort, berol. II. 145 (exl. s\n. Schrad.) — Tab. II. fig. 18.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

* Genus Botryopteris iterum restituendum ob venulas in arcum inframarginalera anastomo-

santes , ob appendicem spoi angiorum usque ad basiiu fere tripartitum, laciniis enerviis.
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OSMUNDA HuiGEi.iANA Prcsl suppl. — Tab. [I. flg. 19.

Fasciculus hippücrepicus seu seniiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

OSMUNDA ORTUSIFOMA Wüld.. — Tab. Ii. fig. 20.

Fasciculus hippocrepiciis seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

PbENAsiuM BANKsiAEFObiLM Prcsl tcnt. ptcrid. 110. * (Osmunda Presliana J. Sm. in

Hook. jour. bot. III. 420. Prcsl suppl. 6ü.) — Tab. III. %. 1.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

PLENAsiUM BROMELiAEFOL'UJi Prcsl tent. ptcrid. 110**. — Tab. III. flg. 2.

Fascilulus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

* Genus Plenasium restituendem, nam difFert ab Osmunda praeter inflorescentiam venulis

pinnarum steriliiim in dorsum crenarum denticulorumve (nec in sinuni) excurrentibus, rachi

fertili secundaria angustissima denticulata plana, demiculis margine sporangia fasciculata

aut racemulosa bicoloria gerenlibus. Decursus venularum in sinus aut in dorsum dentium in

Fiiicibus peculiareni et validam physiologicam rationem habet, quae nondum satis intellecta

et suííicienter observata est. I^lenasium Vachellii quidem nullas crenas et dentes habet, sed

restant reliqua signa, quae generi huic propria sunt. Exinde generi Plenasio sequentes spe-

cies adnumerantur.

A. Asiatica. Frons coriacea, pinnata.

1. P. javanicum (Osmunda javanica Blum. en. pl. jav. 22).

2. P. Vachellii (Osmunda V^ichellii Hook. ic. plant, t. 1.).

3. P. banksiaefolium Presl tent. pterid. 110 (Osmunda Presliana J. Sm. en. pl. phil. in

Hook. jour. bot. III. 20. Presl suppl. 66 cum svnon.).

4. P. bromeliaefoiium Presl tent. pterid. 1 10 (Osmunda Haenkeana Presl suppl. 67

cum synon.).

B. Ameriana. Frons herbacea, pinnato - pinnatifida.

h. P. interruptum (Osmunda interrupta Michx. fl. bor. amer. II. 273. Presl suppl. 67

cum svnon. et cit.).

6. P. Claytonianum (Osmunda Clavtoniana Lin. spec. Ió2l. Presl suppl, 68 cum citât.),

i" 7. P.pilosum (Osmunda pilosa Wall. cat. .2.. et Grev. in Hook. bot. mise. III. 229).

** Inter fragmenta plantarum philippinarum Cumingianarum inveni partem inferiorem frondis

i'ertilis, quae nulluni diibium de genere confirmalo et de specie a P. banksiaefolio bene disfincta

reli([uit. Paucis verbis haec hucusque ignota pars fertilis frondis speciei longe dubiae ad-

umbralur. — Stipes, cujus pars quinquepollicaris adest, petiolisque tcres, ambitu circuli

pagmae superioris minori, uscus, giaberrimus. Pinnae cum stipile articulatae, deciduae et

in stipite cicatricem ovalem concavam derelinquentes, in jugis tribus infimis opposiiis ste-

riles, illis in Pieliquiis Haenkeanis I. 33 et in Supplemento Pteridographiae praeter magnitu-

il)h. v, 5. 42
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PLENASiuM iNTERRUPTCM (Osmunda interrupta IMiclix. fl. bor. amer. . 273). — Tab.

3.

Fasciculus hippocrepicus seii semiannularis, periphericus, teimis, cruribus inflexis.

osMUNDASTKUM ciNNAMOMEUM * (Osmunda cinnamomea Lin. spec. Iö2'2). — Tab. III. fij,'. \.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis.

TODEA AFKicANA Wilid. act. acad. erf. 1802. p. 14. t. 3. f. I. — Tab. III. fig. .").

Fasciculus hippocrepicus seu semiannulai is, periphericus, lenuis, cruribus non inflexis.

I.EPTOPTERIS HYMENOPHYu.oiDEs Prcsl suppl. 71.** — Tab. Iii. flg. G.

Tasciculus hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, lenuis, cruribus non inflexis.

SCHIZAEACEAE Kaulf.

ACTi?(OSTAt;uvs niGiTATA Wall. cat. n. I. — Tab, III. fig. 7.

Fasciculus teres, crassus, centrahs.

AcI^osAcYS >. Hook. gen. fii. t. III. A. — Tal). III. fig. (S.

Fasciculus tercs, crassiusculus, centralis.

scHizAEA PECTiNATA Tliunb. prod. 172. — Tab. III. fig. 9.

Fasciculus teres, crassus, centralis, cortice stipitis crassissimo.

dinem et lalitudinem minorem (ob decrcscentiam versus basim frondis) descriptis similli-

mae, in jugis tribus mox superioribus fertiles uUratripollicares peliolo quinque-quadrihneali

insidentes lineares acutissimae pinnatae, pinnulis sesquilineam vix superaniibus sessilibus

alternis linearibus obtusis sinuato - dentatis , dcntibus fasciculus sporangiorum gerentibus.

Sporangia margini frondis insidenlia, bicoloria. — Ibibital in insula Luzon (Cuming pl. phil.

n. ). —
: Clar. .1. Smith non vidit.

* Difl'ert Osmundasirum ab Osmunda et Plcnasio frondibus heteromorphis. Accedit ad Os-

mundam venulis in sinum crenularum dentiumve excurrentibus , ad Plenasium rachi ter-

tiana fertili teretiuscula undique racemulos vel fasciculos sporangiorum bicolorium gereute.

(E\ O. cinnamomeo.) Osmundastrum sequentes continet species:

1. . cinnamomeum (Osmunda cinnamomea Lin. spec. 1522).

2. . japonicum (Osmunda japonica Thunb. fl. jap. 330).

3. O. lancum (Osmunda lancea Thunb. fl. jap. 330).

** Tertia sed dubia species est L? superba. — Todea? superba Colenso in Hook. iond.

jour. bot. \. 304. — Habitat in insula boreali Novae Zeelandiae (Colenso).

in. fig.
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SCHIZAEA TENELLA Kaulf. cnuiii. 50. t. I. f. 1. — Tab. III. fig. 10.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis.

SCHIZAEA FisTULOSA Lablll. spec. fl. Nov. Moll. II. 103. t. 250. f. 3. — Tab. III. fig. 11

Fasciculus teres, crassus, centmlis, cortice slipitis crasso.

SCHIZAEA BIFIDA Sw. svn. 1. — Tab. III. fig. 12.

Fasciculus teres, crassus, centralis, cortice stipitis crasso.

SCHIZAEA DicHOTOMA Sw. sjn. 150. — Tab. III. fig. 13.

Fasciculus teres, crassissiinus, centralis, cortice stipitis crasso.

LOPiiiDRM Fi.ABEi.i.M Picsl suppl. 1'. — Tab. III. fig. 14.

Fasciculus leres, crassiusculus, centralis.

bOPHiDiuM ELEGANs Prcsl suppl. 77. — Tab. III. fig. 15.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis.

cicuTARiA KuHze Poepp. pl. cub. exs. (Goptophyllum Cicutaria Klotzsch

in Linnaea XVIII [1845]. 527). — Tab. III. fig. 16.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis.

ANEIMIA TENUIFOLIA. * Tab. III. fig. 17.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus.
* ANEiMiA (Goptophyllum) tem'ifoua; fronde sterili coriacea ovata obtusa trip nnata sti-

piteque pilis longis septatis patentibus adspersa, pinnis ovatis pinnulisque primariis petio-

latis, secundariis profundissiine pinnatifidis (seu pinnatis), mediis biiidis bidentatisve, suprc-

mis laciniisque anj^uste linearibus obtusis uninerviis, fronde fertili tri-bipinnata, pinnis pe-

tiülatis erectis, rachibus fructiferis foliaceis crenulatis glabriusculis. — Habitat in Brasilia. —
Rhizoma subborizontale, paleis piliformibus fusco-rufis densissinie vestituni. Stipites frondes-

que pilis usque lineam longis albis transparentibus ad septa fuscis adspersi. Frons sterilis

stipiti pollicari antice canaliculato insidens, uni- vix sesquipollicaris, rigidula, pinnulis secun-

dariis laciniisque quadrantem lineae latis lineam vix superantibus supra planis subtus nervo

medio elevato crassiusculo instructis caeterum aveniis (venis saltem ob angustiam partis folia-

ris vix possi!)ilibus), rachi primaria supra canaliculata subtus convexa apicem versus rachibus-

que secundariis tertiariisque supra planis anguste marginata. Frons fertilis stipiti sesqiii-tri-

poUicari antice canaliculato insidens, uni- bipollicaris, paniculaeformis, contracta, pinnis infimis

oppositis petiolo uni- bilineali insidentibus, rachi primaria secundariaque angustissime margi-

nata supra canaliculata, tertiaria quaternariaque plana foliaceo-marginata obtuse crenulata

pilis minutis sub lente fortiori conspicuis conspersa circiter semilineam lata in maxima ju-

ventute paleolis pulveraceis micantibus adspersa. Sporangia biserialia pilis paleaceis brevi-

bus intercepta. — .\18 A. Millefolium, sed notis pluribus dilTert.

42 *
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ANEiMiA G,vRr)NERi\N\ Presl suppl. 82 (A. glareosa Field. et Gardn. sert, plant, t, 70.

Aneiniia spec. Gardn. herb. bras. n. -iOSG.) — Tab. III. fig. 18.

Fasciculus liippocrcpicus seii semiannularis, tenuis, periplien'cus, cruribus inflexis.

ANi'iJiiA viLLosA Ô. TOMENTüSA Prcsl suppl. 83 (A. tomentosa Sw. syn. 157). —
Tab. III. flg. 19.

Fasciculus hippoerepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis.

ANEIMIA ADiAiNTiFOLiA Sw. syn. 157. — Tab. III. flg. 20.

Fasciculus semiannularis, tenuis, centralis.

ANKiMiv CARviFoi.iv Prcsl .. I. 74. — Tal). IV. fig. I.

Fasciculus semiannularis, tenuis, excentricus.

ANEIMIA scnoMBURGKi\.NA Prcsl suppl. 86 (A. liumilis Klot/scli in Linnaca XVIII. 525

excl. synon.). — Tab. IV. fig. 2.

Fasciculus hippoerepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis.

ANEIMIA INCISA Schrad. goett. gel. Anz. 1824. p. 8G5. n. 5. IMart. ic. crypt. bras. 114.

{Aneimia pallida Field. et Gard. sert, planí, ad t. 70 in nota. — Aneimia spec. Gard. herb,

bras. . 3560 bis [var. ß. obtusa, pinnis brevioribus obtusiorihusque]. — Aneimidictyum incisum

Presl suppl. 95).*— Tab. IV. fig. 3.

Fasciculus hippoerepicus seu semiannularis, tenuis, pei'iphericus, cruribus inflexis.

ANEIMIA si'ECiosA Prcsl suppl. 89. (A. Klotzsch in Linnaea XVIII [I845j

526). ** — Tab. IV. fig. 4.

Fasciculus hippoerepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis.

* Habitat in Brasiliae Serra do Mar (princeps Neuwied), in Krasiliae Capitania Govaz ad

Aldea S. Maria (Pohl); varietas ß in Capitania Goyaz ad ßarreada et in Serra d'Ourada (Pohl),

in Goyaz (Gardner herb. bras. n. 3560 bis).

** Forsitan inutile non erit quaedam synonyma ad nonnullas species Aneimiae referre,

quae post editionem Supplementi Pteridographiae prodierunt.

Ad A. Millefolium Gardn. addendum Mohria Millefolium J. Smith in Hook. lond. jour,

bot. II. 388.

Ad A. dichotomam Gardn. addendum Mohria buniifohum J. Smith in Ilook. lond. jour,

bot. II. 388.

Ad A. elegantem Presl addendum est A. Riedeliana Kunze mss. — Habitat in Brasiliae

Serra de Ghapada (Riedel).

Ad A. pilosain Mart. et Galeot. pcrtinet A. pumila Klotzsch in Linnaea XVIII. 526.

Ad A. filiformem Sw. addendum est A. dentata Gard, in Field. et Gard. sert, plant,

ad t. 70 in nota. Gardner herb. bras. n. 2387.
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ANEIMIDICTYUM FRAXIMFOI.UIM PrCsl SUppl. 92. . IV. flg. .T.

Fasciculus Ilippocrepicus scu semiannulaiis, tenuis, peripliericus, cruribus inflexis.

ANKiMiDicTYUM piiYbMTinis Pifsl suppl. 93. — Tab. IV. Fig. 6.

Fasciculus Ilippocrepicus seu semiannularis , tenuis, periphericus , ,
cruribus apice

inflexis.

MOHRi\ THURiFRACA S\v. Syn. 159. 385. t. 5. * — Tab. IV. fig. 7.

Fasciculus teres, crassus, cenü'alis.

LYGODIACEAE Presl.

LYGODiuM PALMATUM Sw. syn. 154. — Tab. IV. fig. 8.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis. — In omnibus Lygodiaceis caudex sub-

inlelligilur.

LYGomuM cinci>NATiiM Sw. syn. 153. — Tab. IV. fig. 9.

Fasciculus transverse ovalis, crassissimus, centralis, cortice caudicis crassissimo.

LYGODIUM articijlatum A. Ricli. et Less. fl. n. Zeel, in voy. d'Astrol. 90. t. 15. —
Tab. IV. fig. 10.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

LYGODIUM SALiciFOLiuM Presl suppl. 102. — Tab. IV. fig. II.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

LYGODIUM Ppsl suppl. 103. — Tab. IV. fig. 12.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

LYGODRM voLLRiLE Sw. syn. 152. Tab. IV. fig. 13.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

LYGODIUM VENUSTUM Sw. Schrad. joum. 1801.11.303. — Tab. W. iig. I i.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

Quid est A. Gardneri Hook. Gard, in Hook. lond. jour. bot. I. 545 (solum nomcn).

—

Habitat in Brasilia ad Rio de .laneiro.

Quid est A. flexuosac similis e montibus Neelgberies Indiae orienlalis Gard. litt, ad Mar-

tius lectae in sessione classis pbys. math. academiae monacensis 8 Novemb. 1845.

* Quid est Mohria intermedia J. Smith in Hook. lond. jour. bot. II. 38" ? cum synonymis:

Aneimia intermedia R. Brown in herb. Mus. brit. — Osmunda bipinnata Lin. herb. (exci.

descriptionibus et synonymis).
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LYGODiuM Pfcsl supp!. 10'). — Tab. IV. fig. 15.

Fasciculus leres, crassissinuis, centralis.

LYGODiiiM MEYEMAMiM Presl suppl. J0(). — Tab. IV. flg. 16.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

LYGODiuM ROTTLF.RiANUM PrcsI suppl. 108. — Tab. IV. flg. 17.

Fasciculus teres, crassissimus, eenlialis.

LYGODUM MiixicxMJM Prcsl .. I. 72. — Tab. IV. fig. 18.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

bYGüDiiM coMMUTATUM Prcsl suppl. 110. — Tab. IV. fig. 10.

Fasciculus teres, omniura crassissimus, centralis.

IIYDROGLOSSUM SCANOENS PrCsl SUppl. 113.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

HYME^OPHYLLACEAE Presl. *

FEEA spicATA (F. polvpofüna dict. class. tab. 68. — Trichomanes spicatum

Iledsv. in Web. et Mohr Heitr. I. 1! ü. Hook. spec. fil. I. Iii). — Tab. V. fig. I.

Frons sterilis et ferlilis. Fasciculus teres, erassiusculus, centralis. — Stipes siipra

canaliculatus, subtus semileres.

* Filicaceae alteram subclassim Filicinearum efficiunt et in 1res partes dividendae sunt.

— Pars prima. Pleurogyratae Bernh.: Sporangia turbinala aut subglobosa, annulo lato plus

minus piano in facie laterali linea laevissime spirali cincta , sessilia aut pedicello brevissimo

non articulalo instrucla. Huc pertinent secpientes ordines : l. Hvmenoplivllaceae , II. Glei-

cheniaceae, III. Loxsomaceae, IV. Matoniaceae. In quibusdam Hymenopl)\llaceis ob spo-

rangia turbinata annulus in acie obvenire videtur, sed haec acies est hcjrizontalis vel subbori-

zontalis, hinc cum acie perpendiculari non confundenda. — Pars secunda. Helicogyralae

Bernh.: Sporangia siiborbiculata, lenticulari - compressa, annulo anguslo convexo in acie sub-

perpendiculariter linea laeviter spirali seu excentrice cincta, pedicello articulalo instrurta.

Huc pertinent sequentes ordines : Í. Alsophilaceae, II. Thyrsopterideae, . Cyatlieaceae. Also-

philaceae soris non indusiatis eodem jure ab indusiatis Thyrsopterideis et Cvatheaceis distin-

guuntur, c{uemadni()dum Polypodiaceae ab Aspidiaceis aliisque. Thyrsopierideae ob soros

apici venularum insidentes et indusio infero cyathiformi inslruclos a Cvatheaceis removere

ricresse est; non obstat, quod in hacce iribu solummodo unicum genus obvenit. — Pars

tcrlia. Catbetogyratae Bernh.: Sporangia obovato - suborbiculata, lenliculari-compressa , raris-

sime subglobosa (in Parkeriaceis), annulo angusto convexo pcrpcndiculariler in acie incom-

plète cincta, pedicello articulalo instrucla. Ordines luijus partis in Tentamine Pierido-
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HYHENOSTACHYS Ei.F.r.ws Presl hymenoph. l I (Trichomanfs clegans Rudge pl. guj. 24.

t. 3b [excl. i'ronde ferlili de\tra et figura 3 et 4]. Hook. gen. fil. t. 108). — Tab. . fig. 2.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis, in utraque fronde. *

LECAMUM MEMBRANACEUM Presl. 12. — Tab. V. flg. 3.

Fasciculus teres, cras.sus, centralis. Stipes elliptico-compressii.s utrincpie rotiindalo-

obtusus.

cARDiOM\NEs REMFORME Prcsl. 13. — Tab. V. flg. 4.

Fasciculus teres, rrassus, centralis.

tru;homanes seli.owianim Presl livmenoph. 15 et 37. — Tab. V. Fig. 5.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. Stipes in una facie (supra?) canaliculatus,

in altera (subtus?) semiteres.

TRuuoMANEs pi.iMOsiM KuHzc fil. Pocpp. IX. 10 í. — Tab. V. fig. 6.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. Stipes triangulus, iateribus laeviter curvatis,

angulis obtusis.

graphiae expositae augendae sunt Bleclinaceis et Parkeriaceis, quae loco suo pertractandae

erunt. Calhetogyratae Polypodiaceis Auctorum respondent.

* Ob reticuluin venaruni venularumque in fronde sterili a me nunc quoque observa-

tum Hymenoslachvs eo melius ab affini Feea distinguitur, nec minus tarnen cum Neurophyllo

in nexu affinitalis versatur. (]el. Hookcr quidein affirmât (Species fil. I. 14 i), venarum con-

dilionem in Hvmenophvllaceis nimis uniformem esse, ut bonos vel tangibiles characteres

subministrare posset , scd liaec ipsa affirmatio viri in systemale Filicacearum versaiissimi

melius quadrat ad suifulciendam sententiam vel opinionem meam quam ad suam. Nam ob

uniformilatem coriditionis venarum in complurimis Hymenophyllaceis omncs species e gene-

ribus receptis removcndae sunt, quae talem uniformilatem non habent, sed diflbrmitatem vel

aliam conditionem venarum possident. Si quidem venarum conditio parum aut nihil

valet, cur ipse cel. Hooker genera quaedam recepit et alia respuit. e. g. poderridem,

quae sine reticulo venarum meram Woodsiam, vcl Diclvoxvphiuni, quod sine reticulo vena-

I um meram Lindsaeam refert. Exinde patet, quod cel. Hookero solummodo duo exirema

condiiionis venarum, nempe venae simplices et ramosissimae in reliculum compositum ana-

stomosantes, arrident et in omni puncto satisfaciunt
,
quod tamen omnes gradus intermedii,

qui non minorem valorem habent, quemadmodum simplicitas et reticulatio composita vena-

rum, parvi liabentur, quamquam onmes gradus evolutionis et conditionis venarum aequale

pondus habent justoque animo considerari debent. — Ante Trichomanes sequens novum genus

inserendum.

HOMOEOTEs Presl. — Trichomanis species Hundj. et Bonpl.

Frondes dimorphae. Sterilis brevissime stipitata profundissime pinnatifida, venis crebris



[ Karl . Presl,

TlUCllOM AINES EMARGINATUM. * . V. Fig. 1.

Fasciculus tcres, crassiusrulus, (4'ntralis. — Omneš reliquae species Trichomanis,

quac slipite tcreti instruclae sunl, taliier construclum fasciculum vasorum possident.

{)innalis furcatis, venulis libcris. Fcrlilis longe stipitata pinnata, venis ul in slerili. Sori ini-

Mieisi. Indusiiim inliindibuliforme, ore integro simiiüri. Receptaculiim setaccum, exscrtum.

Caudex rcpcns, fililoiinis, paleis SMl)ulalis uscis plus minus crebris vestilus. Frons sle-

l ilis stipili trilincali pilis subulato - fililornubus patenlibus fuscis septalis sublransparentibus

piloso apicem versus alato insidens, olivaoeo-vindis, sesqui-l)ipolIicaris, ovalis, oblusa, laevi-

ter bygroscopica, jnofundissime pinnalifida (aut pinnata si racliis alata recipilur), piae.sertim

in racbi pilis in stipiie descriptis sed pallide fuscis adspersa , laciniis liorizontaliter palenti-

bus alternis oblongo-lanceolatis obtusis obtuse subaequaliter sinualoque dentatis sinu roiun-

dato distinctis, mediis usque novem lineas longis , inferioribus superioribusque decrescenti-

l)us. Venae crebrae, angulo acute pinnatae , costaque flexunsa uti inque teretes el uscae,

semel - bis - ter- quaterve lurcatae, venulis apice obtuso libero desinentibus. Parenchyma e

ceilulis minutis subrotundis in seriebus arcuatim dispositis ronslitutum. Frons fertilis stipiti

quinque-sexpoUicari pilis jam descriptis vestito insidens, iripoUicaris, linearis, pinnata, glabra

aut pilis raris adspersa, excepta raclii, quae densissime pilosa. Pmnae très lineas K)ngae, obtu-

sae , basi obliqua cuneatae, apice dentatae et steriles. Costa venaeque quemadmodum in

fronde sterili. Fasciculus vasorum stipitis in utraque fronde teres
,
crassiusculus, centralis.

Stiri in laieribus pinnarum praeter apicem et basim sterilem immersi.

Genus intermedium inter Hymencstachyden» et Tricliomanes § Acliomanes, illius dimor-

})bismum frondium, bujus venarum, venularum fructuumque conditionem praeseferens. Spe-

cies unica, Iropico-americana. — Nomen derivatur ab 'ófioiÓTrjg similitudo.

1. II. UETEnopHYLLA. — heterophyllum Humb. el Bonpl. in Willd. spec. V.. Ilumb. Bonpl. et Kuntli nov. gen. I. 2b. Kunth svn. I. 89. Spreng. s\st. IV. 129 (exci.

patria Guadeloupa). Presl bymenopb. lö. Hook. spec. fil. 1.133. Kloizscb Linnaea XVIII, 530.

Habitat in sylvis orinocensibus densissiniis Javitani inter et Cafio Pimicliim (Humboldt

et Bonpland), ad ripas fluvii Essequibo Gujanae anglicae (Hieb. Schomburgk coli. pl. guj.

n. 2(J9).

* TRiCHOMANES (Eutricliomancs, pinnata) emarginatum; glaberrimum, fronde oblongo - lan-

ceolata bipinnata , pinnulis inferioribus bifidis, superioribus laciniisque obtusis emnrginatis

imdulatis integerrimis, rachibus late alatis undulato-crispis, stipite a[)ice alato, soris pedicello

late alato insidentibus, indusio infundibuliformi - campanulato anguslissime alato, limbo pa-

tente, receptaculo setaceo elongato scabro. — Habitat in Sen a d'Estrell i Capitan ae Rio de

.faneiro Riasiliae (Beyricb).

Rhizoma repens
,
ramosum, paleis piliformibus palentissimis fusco - nigricantibus den-

sissimis tomenlüsum. Stipes circiter pollicaris, basi teres et palois piliformibus minulis
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RAGATELUS CRIMTUS Presl. 17.

Fasciculus tcres, crassiusculus, centralis.

nigricantibus adspersus, apicem versus alatus et viridis. Frons semitcrlium usque semiquin-

tum pollicem longa, poUicein circitcr lata, lacte viridis, transparens. Pinnae sessiles. Pinnulae

très lineas non superantes, superiores laciniaeqiie semilineam latae margine plus minus un-

dulatae apice emarginato-retusae. Raches teretes, virides, ala herbacea lata undulalo - crispa

marginatae. Venae venulaeque simplices, teretes, proininulae, virides, apice iibero obluso

desinentes. Sori in laciniis superioribus pinnularum inferiorum obvenientes et hac obliterata

pedicello late alato insidentes. Indusium circitcr duas trienies lineae longum, viride. Recep-

taculum indusio triplo quadruplove longius, flexuosum, rigidulum, subinde sporangiis spai'sis

instructum. — Aííine T. pvxidifcro, didert alis rachidum pinnulis laciniisque undulatis, indusio

infundibuli - campanulato angustissime alato. Nec longe distal a T. luzonico, quod celcb.

Hooker cum Didymoglosso bumili commiscet, quamquam T. luzonicum limbm indusii hjpo-

craterimorpbum , Did} moglossum liumile tarnen limbum indusii bilabiatum habet. Affine

quoque T. Endlicheriano (T. bumile Endl. prod. fl. norf. 17 excl. syn.) , sed notis indicalis

sulficienter differt. — Alia nova species est

TRicuoMANES (Macroglena) anglstissimum; glaberrimum, fronde oblongo-lanceolata Iri-quadri-

pinnata, pinnulis secundariis tertiariisve angustissime lineari- cuneiformibus obtusis obtuseve

emarginatis , rachibus terliariis angustissime alatis , secundariis primariaque stipitcque tere-

tibus nudis, soris pedicello longiusculo nudo insidentibus, indusio infundibulifornii - cyiindra-

ceo, limbo patentissimo hvpocralerimorpbo, receptaculo elongato filifornii-capillari. — T. tri-

choideum Klotzscb in Linnaea XVIII. 53 1 (e\cl. synon). — Habitat ad truncos emoi tuos

Palmarum prope Coloniam Tovar Columbiae (Moritz pl. columb. exs. n. 151). — Simillimum

T. meifolio ; a T. Irichoideo differt rachibus tertiariis margine angustissimo ex unica série

cellularum constiluto alalis, secundariis primariaque teretibus rigidulis, pinnulis secunduriis

terliariisque e série duplici cellularum magnarum transparentium ulrin([ue conslilutis angu-

stissime lineari -cuneatis apice aul obtusis aut obtuse emarginatis, soris pedicello nudo (nec

alato) subinde ultra lineam longo filiformi insidentihus, indusio dimidium longiore nudo

(nec alato), limbo latiorc. — Subgenus seu § Macroglena (venae venulaeque crassae, paren-

chyma angustissimum utrinque e série simplici-triplici cellularum maximarum albidarum mar-

gine crasso inclusarum construclum) sequenles continet species:

1. Trichomanes gemmalum J. Sm. in Hook. jour. bot. III. 417. — T. bifidum Presl

bymenoph. 16 (nec Venl.) — T. foeniculaceum Hook. spec. fil. I. 135 (excl. omn. syn. praeter

.T. Sm.). — Habitat in Malacca (Cutning pl. phil. n. 400).

2. T. cellulosum Klotzscb in Linnaea. 521. — Habitat in Gujana anglica: ad mon-

tes Canuku (Rieh. Schomburgk pl. guj. n. 118G), ad Roraima (Rob. Scbomburgk pl. guj.

anni 1842—3. n. 43).

3. T. foeniculaceum Rory in Willd. spec. V. 511. Spreng, syst. IV. 131. — Habitat in

insula Bourbon (Rory, Thouars), ad arbores vetustas muscosas et ad rupes rivulis humecta-

Abh. v, 5. 43
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CEPiiu.oMVNKs ATROviRKNS Pfcsl. 18. t. 5. * — Tab. V. flg. 8.

Fasciculus leres, crassus, ceiilralis.

tas aux. quartiers de la Savane et du grand Port et au quartier Militaire (Borv, Bojer hort.

maur. 411).

4. T. anguslistissimum. Vide supra.

.'). T. meifolium Bory in Wilid, spec. V. 509. Kaulf. eniim. 265. t. 2 (optima). Spreng,

syst. IV. 13Í.. spec. fil. T. 137 (excl. syn. praet. .). — T. ericoides Iledw. in Web.

et Mohr Beitr. I. 116. — T. furcatiim Kaulf. in Spreng. Anleit. ed. 2. II. 93. — Habitat in

insula Bourbon (Bory), in insulae Mauritii sylvis dcnsis et luimidis ad arbores vetustas mus-

cosas a la Savane (Bojer bort, maurit. 410).

* Innoccns Cepbalomanes ccleberrimum Hooker irrilavit et ad phrases acerbas commovit,

e quibus elucel aut me ipsum deceptum esse aut munduni decipere voluisse. Quodsi Tricho-

manes javanicum et quidem ipsissima icon in Hook. et Grev. ic. fil. t. 240 consideratur, hoc

non solum a T. asplenioide (T, J. Sm.), sed praccipue et toto coelo a Cephalomane

atrovirenlc differt. Nam ubi in ï. javanico observantur dénies versus apicem pinnarum cre-

berrimi et acutissimi et in inferiore lalere filiformes elongati, sori exserti, indusium cylin-

draceo - infundibuliforme et receptaculum apice globoso incrassatum ? Exinde concludendum,

quod Ilooker genuinum Cepbalomanes nondum anle oculos babuit et hoc in casu audaci-

ter et supcrbiter in re nondum visa judicavit. Caeterum genus Cepbalomanes juxia observa-

liones reiteratas nunc quinque specieg continet et quidem sequentes :

1. Cepbalomanes oblongifolium. — Trichomancs rhomboideum J. Sm. in Hook. jour,

bot. m. 417 (partim). — Habitat in insula Luzon (Cuming pl. phil. n. 169 pariim).

2. C. javanicum. — Trichomanes javanicum Blum. enum. 224. Moritzi verzeich. 107 (
Hook. et Grev.). — Habitat in umbrosis humidis Javae interioris (Blume, Zollinger pl. jav.

exs. n. 1464). — Distinctissimum a Tricbomane javanico Hook. et Grev. ic. fil. t. 2iO, quod

hucusque nondum vidi et quod nomen suum conservari polest , nisi quoque ad Cepbalo-

manes referrenduin est.

3. C. atrovirens i'resl hymenopb. 18. t. o. — Trichomancs rhomboideum .1. Sm. in

Hook. jour. bot. Hl. 417 (partim). — Trichomanes javanicum Hook. spec. fil. 1. 130 (excl.

omnib. syn. praeter . rhomboideum). — Trichomanes atrovirens Kunze ic. fil. I t. 98.

— Habitat in insula Luzon (Cuming pl. phil. n. 169 partim).

4. . asplenioides. — Trichomanes ciirvatum .1. Sm. in Hook. jour. bot. III. 417. —
Trichomancs asplenioides Presl bymenoph. 15 et 37. Kunze ic. fil. I. 218. t. 89 (praestans).

— Habitat in insula Luzon (Cuming pl. phil. n. 184).

5. C. alatum. — Trichomanes alatum Borv in Duperr. voy. 282. t. 38. f. 2. (nec Sw.)

— Trichomancs Borvanuin Kunze in litt. — Ibibilat in insula Lalan Carolinarum (Durvillc,

iMcrtens). Cel. Hooker ad Trichomanes javanicum plures species coacervavit, quae quidem

valde alfines, tamen sufficienter dislinclae sunt.
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NEUROPHYLLiM viTTARiA Prcsl hymcnoph. 19. — Tab. V. flg. 9.

Fasciculus teres, crassus, centralis- Slipes elliplicus,

MicROGOMUM cuspiDATUM Prcsl. 20. l. 6. f. A. — Tab. V. fig. 10.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. In reliquis speciebus eadem structura obvenit. *

ABRODicrvuM cuMiNGii Presl liymenoplivU. 21. t. 7. (Trichomanes anguslatum .1. Sin. in

Hook. jour. bot. III. 417. — Trichomanes Smithii Hook. ic. plant. . t. 704. Hook. spec.

fil. I. 138). — Tab. V. fig. II.

Fasciculus leres, crassiusculus, centralis.

DuiY^ioGLOssuM iiEDwiGii (Tricliomanes rejitans Hedwig fil. t. 3. f. 4. Kunze fil. Poepp.

in Linnaea IX. 103 [nec Sw.] Poeppig pl. cub. exs. et fil. am. exs.) — Tab. V. fig. 12.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. — Omnes reliquae Didvmoglossi species

talem fasciculum possident. **

* Species Microgonii sunt scquentes :

1. M. CUSPIDATUM Presl hymenoph. 20. t. VI. fig. A. — Trichomanes cuspidatum Willd.

spec. V. 499. Hook. spec. fil. I. 119. — Trichomanes undulatum Wall. cal. n. 160. Hook,

spec. fil. I. 143.— Trichomanes Bojeri Hook, et Grev. ic. fil. t. 155. teste Hooker. lîojer hört. maur.

409. Hook. spec. fil. I. 116. — Trichomanes adianlinum Bory in Belang, voy. 78 ? teste Bojer.

Habitat in insula Mauritii (Borv), in sylvis umbrosis ad arborum truncos et rivulorum saxa

districtus de la Savane et au grand Bassin insulae Mauritii (Bojer), in insula Bourbon (Bojer).

2. M. EROsuM. — Trichomanes erosum VVilld. spec. V. 501. Beauv. fl. ow. H. 79. t. 109.

f. 3. Presl hymenoph. 16. Hook. spec. fil. I. 117.

Habitat in Oware et Benin Africae occidentalis (Beauvais).

3. M. iiooKi.ni. — M. Beiteroanum Presl hymenoph. 20. 46. lab. VI. fig. B. — Tricho-

manes muscoidcs Hook, et Grev. ic. fil. t. 179 (exci. omnib. synon.). — Trichomanes Hoo-

keri Presl hymenoph. 16. — Trichomanes reptans Balbis herb.

Habitat in insula S. Vincent (Guilding), in San Domingo (Bertero), in Gujaha (Leprieur).

Hooker in iconibus filicum t. 179 f. 2 venam inframarginalem repraesenlavit et qiioqiio

in descripliune indicavit; hancce figurám et indicationem praetervidi. Sed species

a genuina Swarlziana génère differt. Quod mihi cum synonymis hujusce speciei reapse non

accidit et nihilominus Ilookero occasionem subministrat, ut errores a me coinmissos

acriter perslringat, id ipsum accidit Hookero, nam Trichomanes undulalum Wall. cal.

n. 160 ad Trichomanes Bojeri Hook. et Grev. ic. fil. t. 155 et Hook. spcc. fil. I. 116 tam-

([uam cerlum svnonvmum trahilur et denuo in Hook. spec. fil. I. pag. 14 3 tamquam species

dubia enumeratur, cum nola »Quite unknown to me!« — »Quid autem vides íestucam in

oculo fratris lui: et trabem in oculo luo non vides? Matth. 7. 3.«

** Ad Didvmoglossi §. III, Crcpidium addenda est altera species: Didymoglossum intra-

marginale (Trichomanes intramarginale Hook, et Grev. ic. fil. l. 211. Hook. spcc. fil. I. 20.)

— Habitat in Zeylona. — D. humili admodum affine.

43*
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MEuiNGiuM MEYENíVNUM Prcsl liymenoph. 2i. l. 8. f. B. — Tal). V. fig. 13.

Fasciculus tercs, crassus, centralis.

iiEMipiiLKBiuM PL'siLLiM Presl hymciiopli. 25. t. 9. — Tab. V. fig. (4.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. *

LEPTOcioMUM DicRANOTiuciiUM Pfesl. 27. t. 11. f. D (Ilymenophyllum chilo-

ense Hook. spcc. fil. I. 90. t. 32. A). — Tab. V. fig. 15.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. **

* Genus Hemiphlebium , accuratius exploratis speciniinibus, nunc très continet species:

1. . HooKERi. — Tricbomanes replans Hook, et Grev. ic. fil. t. 32 (excl. svnon.) Breu-

lel fil. anlil. exs. — Didymoglossum Hookeri Prcsl liymenoph. 23. — Habitat in insula

S. Vincent (Guilding ex Hocker), in insulae S. Kitts monte Miseri ad arborum truncos

(Breutel). — Venae flabellato - ramosissimae. Venulae secundariae récurrentes ex ipso mar-

gine frondis exoriri videntur, cum nulla vena inframarginalis illas emittens observatur.

2. H. pusiLbUM Presl bymenoph. 2b. t. 9. — Trichomanes pusillum Svv. syn. 142 (fide

specini. Swartziani). Willd. spec. V. 499. Hedwig fil. t. 3. f. 5. Spreng, syst. IV. 128. Hook. spec.

fil. I. 117. — Didymoglossum pusillum Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. paris. VI. 330. —
Habitat in Jamaica (Swartz), in Trinidad (Lockhart ex Hooker), in Columbia ad Caraccas

(Karsten), in Brasilia ad Rio de Janeiro (IMikan). — Venae pinnato - ramosae.

3. ». REPTANs. — Trichomanes reptans Sw. fl. ind. occ. 1727. (fide specim. Swartziani).

Sw. syn. 142. Willd. spec. V. od. Hedwig fil. t. 3. f. 3. Spreng, syst. IV. 128. Hook. spec. fil. I.

IIG (excl. syn. Hook, et Grev. et T. hymcnodes). — Didymoglossum reptans Presl hymenoph

23. Klolzsch in Linnaea. 533. — Didymoglossum Hookcri Karsten pl. columb. exs. n. 54.

— Habitat in Jamaica (Swartz), in Columbia prope Coloniam Tovar ad truncos pulridos regio-

nis montanae (Moritz herb, columb. n. 265), ad Caraccas (Karsten).— Venae pinnato-ramosae.

Venulae secundariae récurrentes quoque ex ipso margine frondis exorire videntur.

** Tertia species est L. caespitosum (Hymenophvllum caespilosum Gaudich, in Freyc.

voy. 374, t. 2. f. 5 [male]. Presl hymenoph. 32. — Trichomanes caespitosum Hook. spec.

fil. I. 132. t. 40. ); quarta species est L. abrupium (Hymenophylhun abruptum Hook.spec.

fil. I. 88. t. 31. B)j quinta est L. fuciforme (Ilymenophyllum i'uciforme Sw. syn. 148. Willd.

spec. V. 529. Spreng, syst. IV. 132. Hook. spcc. fil. I. 103. t. 36. D. — Hymenophyllum

ucoides Cav. prael. 1801. n. 686 [nec Swartz]. — Hymenophyllum semiteres Colla pl. .
cílil. fasc. VII. 32. t. 41); sexta est L. sororium; septima est L. protrusum (Hymenophyllum

protrusum Ilook. spec. fil. I. 104. t. 37. ).

U'PTOcioMiM sorouum; glaber/imum, tcnuissime coriaceum, fronde oblongo -lanceolata

acuta bipinnala, pinnis alternis sessilibus oblongo-lanceolatis, pinnulis ovato-lanceolalis pro-

funde pinnatifidis, laciniis planis linearibus integerrimis cbtusis rarius apice emarginatis, ter-

minalibus elongatis lineari-linguaeformibus, sinubus obtusis angustis, stipite tereti basi piloso
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MYUMKcosTYLiM TORTUosim Picsl. 28. t. 10. f. A. — Tab. V. fig. IG.

Fasciculus teres, crassus, centralis.

PTYCiiopiiYLLUM DicHOTOMUM (P. pücatum Presl hyinenoph. 29. t. II. f. E. — Ilvniono-

phyllum dichotomum Cav. prael. 1801. n. 688. [nec Blume], — Hymenophylluni nigricans

Colla act. taur. XXXIX. 32. t. 62). — Tab. V. fig. 17.

Fasciculus leres, crassiusculus, centralis.

HYMENOrHYLLUM MEGACHILUM. * Tab. V. flg. 18.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. — Talem fasciculum, sed plus minus cras-

sum, omncs reliquae species Hymenopliylli possidenr.

spiiAF.RociOMiM BRELTEui. ** — Tab. flg. 19.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. — Tali fasciculo omnes reliquae species

Spliaerocionii inslructae sunt.

IM MKNOGLOSSLM CRDENTLM Prcsl liymenopli. 35. — Tab. V. fig. 20.

Fasciculus teres, crassus, centralis.

apice alato, rachibus late alatis, soris semiimmersis, indusio orbiculari-obovalo , receptaculo^ übtuso indusium dimidium superaut. — Habitat in Nova-Zeelandia (R. Cunningbam,

lib. Baro C. Hügel). — Rbizoma repens, teres, glabruni aut paleis piliformibus fuscis raris

adspersum. Parencbyma e cellulis minutis subrotundis in seriebus longitudinalibus disposilis

et ob crassiliem frondis parum transparentibus constitutum. — Habitus Spbaerocionii cau-

diculati , dilTert parenchymate et soris. Affine L. fucoidi, differt pinnulis sessilibus palenti-

bus quidem sed non divergentibus, laciniis approximatis, lerminalibus elongaiis liriguaefornii-

linearibus, soris semiimmersis duplo majoribus in laciniis evolutis terminalibus, indusio orbi-

culari-obovato, stipite duplo tenuiore apice angustius alato.

* HYME.NOPHYLLUM MEGACHiLLM ; glaberrinium, fronde lineari-lanceolata acuta bipinnata, pin-

nis subsessilibus, pinnulis infimis bipartitis, superioribus laciniisque anguste linearibus obtu-

sis remote acutcque serrulatis , stipite tereti nudo, rachibus alatis, ala intégra, soris pedi-

cello alato brevi insidentibus, indusii profunde bifidi laciniis ovatis acutis integerrimis recep-

taculum cylindricum subsuperantibus. — H. tunbridgense var. /3 Hook. spec. fil. I. 95 (exci.

synon.) — Habitat in Serra dos Orgaos Brasiliae (Gardner herb. bras. n. 212). — Valde

affine H. Dregeano, cujus habitm praesefert, dilfert tarnen sufficienter notis indicatis. Ab

H. tunbridgensi genuino longius distal.

** spHAERocioMLM BRELTEUI ; glübei rimum, frondc , oblongis obtusis,

pinnulis secundariis infimis bifidis, superioribus laciniisque linearibus emarginatis integerri-

mis planis, rachibus undique stipiteque apice alatis, soris ovalis, indusii profunde bifidi laci-

niis ovatis oblusis acutisve integris repandisve receptaculo apice sporangifero triplo longio-

ribus. — Hymeaophyllum polvanthos Breutel filic. antill. exs. — Habitat in monte Miseri

insulae S. Kitts Antillarum (Breutel). — Accedit ad S. undulatum, differt praecipue alis ra-
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GLEICHENUCEAE Kunze.

GLEiCHEMV pOLYPODioiDES Smith act. laur. V. 419. t. 9. f. 10. — Tab. VI. fig. I.

Fasciculus teres, crassus, centralis. Gortex stipitis in plurimis Gleicheniaceis crassus. *

GLEICHEMASTRUM sEMivESTiTUM( semivestita Labill. sert, austrocal. 8. t. 1 1). —

Tab. VI. flg. 2.

Fasciculus teres, crassissimus, centralis.

CALYMELLA DicARPV (G. Prcsl tent. Plerid. 49. t. 1. f. 3. — Gleichenia

dicarpa Brown prod. 2GI. Gleichenia micropliylla Sieb, synops. fil. n. 89. Sieb. (1. mixta

n. 230.) — Tab. VF. flg. 3.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis. **

PLATYZOMA MicROPHYLLLM prod. 160. — Tab. VI. flg. 4.

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis.

MERTENSIA PLUMAEFORMIS. *** Tab. VI. fig. 5-

Fasciculus teres, crassiusculus, centralis.

(•ludani laciniis pinnulisque planis, receptaculo longiori. Ä.b Hymenophyllo polyantho facile

düTert receplaculo brevi apice incrassalo et ibi sporangifero. — Sporangia pauca sed magna.

— Dantur quaedam Sphaerocionii species, quae receptaculum apice parura incrassatum pos-

sidcnt, et inde Hymenopliylla referunt, sed taies species sporangia in apice receptaculi bre-

vis ni'C in tota loiigitudine receptaculi cylindrici et elongati gerunt.

* Genus Gleichenia Smith in duo gênera dividendum:

GLEK^IHENTA. Sori in foveis hemispliaericis immersi , sporangia 3 — 4, dissepimentis

distincta. — 1. G. polypodioides Smith. 2. G. glauca S\v. 3. G. argentea Kaulf. — Hae très

species admodum affines sunt.

GLKIGHENIASTRUM. Sori superficales, sporangia 3 — 4, dissepimenta nulla. — 1. G.

speluncae (Gleichenia speluncae Brown). 2. G. rupestre (Gleichenia rupestris Brown). 3. G.

semivestitum (Gleichenia semivestita Labill.). 4. G. microphyllum (Gleichenia microphylla

Brown, Piatyzoma recurva Desv.). 5. G. Boryi (Gleichenia Boryi Kunze ic. fil. I. 162. t. 70. f. 1).

** Tertia species est C. vulcanica (Gleirhenia vulcanica Blum. enum. 251). — Quods'

Piatyzoma tamquam genus admiltilur, quoqiie Galymella admitti débet, est genus inter-

medium inter Piatvzoma et Gleicheniam.

*** MERTENSIA (Eumertensia) plumaeformis ; fronde dichotome ramosa glaberrima bipinnata,

pinnis (seu ramis) elongato- lincari - oblongis, pinnulis adnalis horiznntalibus anguste linearibus

obtusis in rachi secundaria decurrenlibiis, venis unii'urcatis pellucidis, stipite tereti, soris tri-

tetrasporangicis. — Gleichenia bifurcata ,1. Sni. en. fil. phil. Hook. jour. bot. Iii. 420.

— Gleichenia bifurcafa /? Ilook. spec. fil. I. . — Habitat in peninsula Malacca (Cuming

pl. phil. n. 377). — Dill'ert a M. bifurcata (Gleichenia b.furcata Blum. en. fl. jav. 2.bO) gla-
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MKKTKNSI V CRVSSIFOI.IA. * — Tal). VI. fiij. 6.

Fasciculus leres, orassus, centralis.

MF.uTENSi v PTKKiDii.. ** — Tab. VF. fiy. 7.

Fasciculus teres, crassus, centralis.

MERTEvsi.v PECTiNATA Willcl. act. boltu. ISOi. \). 1 fiS. I. 4. — Tab. VI. fiy. 8.

Fasciculus tercs, crassus, centralis, Stipes ellipticus, angulis aculis.

LOXSOMACEAE Prcsl. ***

i.oxsoMA cliNMNGiiAMi. . ). . . Zccl. . compag. II. o6().

t. ai. 3-2. — Tab. VI. flg. 9.

Fasciculus bippocrepicus seu semiannularis, tcnuis, peripliericus. Stipes semilercs.

britie (nec lomcnlo coslas subtus vestienle), stipile lereti (nec semilereti), pinnis seu rainis

pinnatis (nec pinnaliiidis), pinnulis in racbi decurrentibus (nec baud in racbi decurrcntibus).

* jiERTENsiA (Dicranopteris) ckassifolia; fronde dicbotome ramosa glaberrima subtus

giauca, pinnis (seu raniis) oblongo-lanceolatis profundissime pinnatifidis, laciniis borizonlalibus

linearibus obtusis coriaccis crassis duriusculis , racbibus nudis supra planis , vcnis plurics

furcalis, stipile lereti, soris globosis polysporangicis, reccptaculo lineari-ovali. — Gicicbonia

rigida .1. Sni. en. fil. pbil. in Hook. jour. bot. III. 420. — Gleicbenia dicbotoma Hook. spcc.

fil. I. 12 (partim). — Habitat in insula Luzon ((]uming pl. pbil. n. 13G). — Colore subtus

glauco et consistentia frondis omnium specierum maxime coriacea crassa et dura ac reccp-

taculo lineari-ovali facile ab omnibus aH'inibus spccicbus [M. nitida, Siebcriana, IM. dicbo-

toma) facile dilfert. I'innae infiinae subinde lineares pinnalifidae usque tripoUicares, laciniis ova-

lis, terminali elongata lineari subcrenata. — Cel. Hooker in Mertensia dicbotoma memorabi-

lem confusionem produxit et species plures dissimiles in unuin acervum contulit, nec spe-

cies venis venulisque liberis et in maculas anaslomosantibus respexit. — Nomen Smitbianum

ob Mertensiam rigidam Kunze mutandum erat.

** MERTENSIA (Dicranopteris) pteridifolia; fronde dicbotome ramosa glaberrima subtus

caesia, pinnis (seu ramis) oblongo-lanceolatis acutis profundissime pinnatifidis, laciniis paten-

lissimis linearibus obtusis lierbaccis planis, inlimis cxlerioribus longioribus basi cicnatis,

stipile lereti, racbibus nudis supra planis, venis plurics furcatis, soris subglobosis liexa-

decasporangicis. — Gleicbenia Hermanni ,1. Sm. enutn. fil. pbil. in Hook. jour. bot. III. 420.

— Habitat in insula Luzon (Cuming pl. pbil. n. 270). — Didert ab omnibus a{inibu^,

nempe a M. nitida, M. dicbotoma, M. Sicberi et cael. , consistentia frondis berbacea et

marginc piano laciniarum , colore paginae inferioris, et caet. Frondem bcrbaceam possidet

adhuc unica species, nempe M. pumila, 'quae vero multis aliisque notis discrepat.

*** Sori in venis venulisve apicales, semiovales, indusiati. Indusium superum, semiovale,

pice truncato liberum, in reliquo ambitu adnatum, persistens. Sporangia subglobosa, recep-
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MATONIACEAE Presl. *

MATONU PECTiNATA Brown in Wall. pl. asiat. rar. I. 16. t. 16 (mediocris). — Tab.

VI. flg. 10.

Fasciculus semiteres, crassissimus, centralis. Stipes supra lalissirae et iaeviter con-

cavus, subtus semiteres.

ALSOPHILACEAE Presl. **

TRTCHopTEuis KXCELs.v Prcsl dcl. präg. I. 2. — Tab. VI. Fig. 11.

Fasciculi quatuor, hippocrcpici vel semiannulares, tenues, peripherici, subaequales,

cruribus inllexis.

TRiciiopTERis DENTir.uLATA Presl tcot. pteHd. Ó9. — Tab. VI. fig. 12.

Fasciculi très, hippocrepici seu semiannulares, tenues, cruribus inflexis, anterior sub

centralis, postici duplo minores peripherici.

TRiciiopTEnis Ei.EGws Prcsl tcnt. pleriJ, 59. — Tab. VI. fig. 13.

Fasciculi 1res, hippocrepici seu semiannulares, tenues, peripherici, cruribus inlle-

xis, posticus anterioribus duplo loiigior. ***

Ai-sopHiLv AKMiGKiiA Kunzc fil. Poepp. in Linnaea IX. 98, — Tab. VI. fig. 14.

Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues , peripherici, subaequales,

eruribus inflexis.

ALSOPHiEA K\DE>is Kaulf. cuum. 248, — Tab. VI. fig. Ib. 16.

Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, subaequales,

cruribus inflexis, aut fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, duo-

bus anterioribus poslico duplo bievioribus.

laculo filiformi - setaceo exscrio aflixa. — Sporangia pleurogyrata , indusiuni davalliaceum,

receptaculum hymenophyllaceum.

* Sori in venulis dorsales, globoso -depressi, indusiati. Indusium superum, orbiculatum,

pcltato-stipitatum, medio alTixum
,
supra umbilicatum, demum deciduum. Sporangia glo-

bosa, receplaculo punctiformi inserta. — Sporangia pleurogyrata, indusium et receptaculum

aspidiaceum. — In icone Wallichiana Matoniae pectinatae sunt figurae 6, 1 et 8, et in icone

Hookeriana sunt figurae 10 et II merae fictiones.

** Sori subglobosi, in venis venulisque dorsales, nudi i. e. non indusiati. Receptaculum

elevatum, globosum aut obovatum
,

integrum aut demum biparlitum. — Quemadmodum in

Cathelogyratis Filices indusiatae a non indusiatis in singulos ordincs vel tribus distribuuntur,

ila quoque in Hclicogvratis ordines non indusiati ab indusiatis discernere necesse est. E

numero Alsophilacearurn exclusa est Metaxya (IM. blechnoides et M. Parkeri), cum ex annule

sporangii ad Calhetogyratas numeranda est.

*** Trichopterides ab Alsophila et reliquis Alsophilaceis quoque differunt pinnis pinnu-

lisque cum raclii articulalis et inde deciduis.
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Ai.sopHibv HEbFERiANA. * — Tab. VI. flg. 17.

Fasciculi très, liippocrepici vel soniiannulures, tenues, periplierici, duobus anlcrio-

ribus postico duplo brevioribus. — In omnibus speciebus indicatis racliis subinlellii^itur.

Ai.soPHibA viLLosA Presl tent. pterid. G2 (excl. syn. Kunze). — A. lomcntosa Presl

tent. pterid. 62. — Tab. VI. fig. 18.

Fasciculi 1res, liippocrepici vel semiannulares , tenues, peripherici, duobus anterio-

rioribus postico duplo brevioribus.

M.sopiiibv FKRox Presl tent. pterid. G2. — Tab. VI. fig. 19. 20.

Fasciculi quatuor, liippocrepici vei semiannulares, tenues, periplierici, subaequales,

cruribus inilcxis, aut fasciculi très, liippocrepici vel semiannulares, tenues, cruribus iiififxis,

anteriore subccnlrali, posticis duplo brevioribus peiipbcricis.

AT.sopiubA mi\siT\ Kunze fil. Poepp. in Linnaea IX. 98. ** — Tab. VII. fig. 1.

Fasciculi quatuor, bippocrepici vel semiannulares, tenues, periplierici, subaequales,

cruribus inflexis.

* ALsoPHii-A (Gyninospliaera) helferiana; pinnis oblongo - lanceolatis pinnatis, pinnulis

subsessilibus lineari-oblongis angustato-acuminatis usque ad medium pinnalifidis basi laeviter

cordatis, laciniis semiovatis obtusissimis obtuse serrulatis, canaliculo rachidis inermis tomen.

toso, Costa supra lomcntosa subtus paleaceo-birsuta, venis simplicibus glabris, soris medio

vel inira medium venarum insidentibus in sujieriore pagina puncto impresso indicatis, re-

ceptaculo gloljoso tomentoso-pubescente. — Habitat ad Aloulniine Martabaniae (Helfer). —
Caudex frondisqiie conditio ignotus. Pinna circiter bipedalis, tcnuiter corlacca. Pinnulae

petiolulo semilinea longiori cum racbi non articulato teretiusculo tomentoso insidentes, sub-

horizontales, octo lineas latae, in acumen acutissimuni obtuse serratum angustatne, us(|ue ad

medium lateris cujusvis pinnatifidae , basi saepe evidentissinie cordatae subinde obsolete

cordatae, inferiores quinque pollices longae, mediae paululum longiores. Laciniae rotun-

dalo-obtusissimae, subaequaliter obtuseque seriulatae, sinu acutiusculo interstinctae, irifima

superior paululum minor, infima inferior duplo minor. Racliis secundaria inermis, supra

canaliculala et pilis parvis creberrimis tomentosa, subtus semileres glaberrima. Costa supra

convexa iisdeni pilis lomcntosa, subtus convexa paleis piiiformibus fuscis et pilis minutis

mixtis hirsuto-pubescens. Venae tenues, pinnalae, crebsae, parallelae, simplices, rarissime

infima superior furcata, infimae oppositae versus sinum laciniarum excurrentes, vetiulisque

apice liberae. Sori subglobosi, inferiores dorso medio venarum, reliqui infia medium

venarum insidentes, in venis furcatis mox infra furcaturam obvenicntes. Heceptaculuni salis

magnum, pilis brevibus copiosissimis lomentcllum, griseum.

** Synonymia hujus speciei est sequens: A. birsuta Kunze fil. Poe|)p. in Linnaea IX. 98.

Hook. spec. fil. I. 45 (cxcl. svn. Kaull. et t.). — A.Poblii Pre.sl tent. pterid. 62 (cum syno-

nymo erronée scriplo). — Polypodium axillare Raddi fil. bras. 27. l. il. — Cyatliea birsuta

Presl del. präg. I. 190.

Abb. V, 5. 44
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ALSOPHii.A p\i.KOL\T\ . . . . G8. t. 43 (A. munita Hort. bot. ber.) —
Tab. VII. fi-. 2.

Stipes. Fasciciili très, bippocrepici vel scmiannulares , crassi
,
peripherici, cruribus

inflexis, e fasciciilis terelibus tenuibus coinpositi, postico anterioribus longiore.

M.sopiuLA coNTAMiNAMS Wall. cat. index. Hook. spec. fil. I. 52 (excl. syn. Blume). —
A. Wallichiana Presl tenl. ptericl. G2. * — Tab. VII. fig. 3.

Fasciciili très, bippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus inflexis,

postico anterioribus duplo longiore.

M.soriubv sMirmvNA. ** — (A. glauca J. Sui. en. fil, phil. in Hook. jour. bot. III.

41, partim). — Tab. VII. fig. 4.

Fasciculi très, bippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus inflexis,

postico anterioribus duplo majore.

* Juxia specimen Wallicbianum A. contaminans habet frondem praecipue in pagina in-

feriore graimlis cristiiUinis copiosissimis pellucidis irroratam, rachidis primariae et sccundariae

canaliculiim glabrum et rachidis terliariae paginani superiorem quoque glabram, soros in [)a-

gina supeiiore laciniaium puncto nidlo excavato insignitos et inde lacinias supra laeves, la-

cinias fertiles lantum medio crcnatas, costae sublus glabras. In genuina A. glauca (Chno-

opliora glauca Blum. en. pl. jav. 243) est canaliculus rachidis primariae el secundariae pa-

ginaque superior rachidis terliariae tomentosus, laciniae sunt quoque medio crenatac sed

subtus in costa paleis piliformibus patentibus albidis ad.spersae, sori sunt in pagina superioi

puncto excavato insignili unde laciniae punclatae, frons nullibi granulis his cristallinis irro-

rata. Quapropter A. contaminans et A. glauca duas satis diversas quamquam affines species

sisteie videntur. In utraque venae sunt distantes, unifurcatae , venulis divergentibus. Icon

(Hook. spec. fil. I. t. 18. .) ad specimen Wallicbianum vix confecla esse videtur.

** ALsonuLA (Eualsopliila) smithiana; fronde bipinnata herbacea subtus glaucescenle,

pinnis pctiolatis oblon^o-lanceolatis, pinnulis sessilibus lineuribus angustato-acutissimis pro-

íimdcssime ])innatifidis, laciniis linearibus falcatis obtusis medio crenatis, venis crebris, iti-

fcrioiibus sorifciis et superioribus furcatis, mediis bi-trifurcatis, venulis pectinato-parallelis,

racliibus supra tomentosis subtus glabris, primaria muricata, costa supra puberula subtus

paleis piliformibus albidis adspersa, soris costae approximatis in superiore pagina frondis

puncto impresso notatis, receptaculo globo.so villoso. — A. glauca ,1. Sm. en. fil. pbil. in

Hook. jour. bot. Ilí. il 9 (partim). — Habitat in insula Luzon (Cuming pl. phil. n. 71). —
Arbor Iriginlapedalis (e scliedula (^umingüi. Pinna I'tei'ides qiiasdam majores bipinnatifidas

referreris. — DifFert ab A. contaminante defectu roris cristallini, colore sublus minus glauco,

consi- ti'nlia herbacea, venis crebrioribus, mediis bi-trifurcatis, venulis approximatis paralleli.s

pi'clinatis, racbibus supra toinenlosis. Ab . glauca (Chnoophora glauca Blume) diíTert co-

lore minus glauco, consislentia herbacea, venaruu) venularumque condilione jamjam indi-
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ALsopiiiLA EXCELSA Bi'own ])1. 158 (in nola). Endl. prod. nnrf, 16,

Fasciculi quatuor, hippocrepici vel scmiannulares, tenues, peiipherici, subaequales,

cruribus inflexis.

cata- Species a Smithio indicata e tribus diversis, quaraquam aíTinibus, constituitur, qua-

rum reliquae sunt sequentes.

ALSOPHibA (Eualsophila) dealbata ; fronde tripinnata coriacea subtus glauca albescenle,

pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis primariis sessilibus lineari-oblongis caudato-acuminatis ba-

sím versus pinnatis apicem versus profundissime pinnatifidis, pinnulis secundariis adnalis l)asi

utrinque subauriculatis laciniisque linearibus falcatis obtusis undique crenatis, acumine monili-

fornii- obluseque dentato, venis distantibus furcatis (rarissime bifurcatis), venulis subdiver-

gentibus, racbibus supra tonientosis subtus glabris, primaria muricata, soris costae approxi-

matis in pagina superiore frondis puncto impresso notatis , receptaculo globoso villosissimo.

—

A. glauca J. Sm. en. fil. pbil. in Hook. jour. bot. Iii. 419 (partim). — Habitat in insula

Luzon (Cuming pl. philip. n. 191). — Aibor (e schedula Cumingii). — DifTert praesertim

pinnulis basi pinnatis, pinnulis secundariis adnatis basi utrinque plus minus evidenter pro-

ductis et inde subauriculatis laciniisque in loto ambitu crenatis ( medio crenulatis), acu-

mine pollicari moniliformi-dentato, dentibus serrulatis, venis distantibus venulisque divergen-

tibus quemadmodum in A. contaminante et A. glauca, colore paginae infcrioris magis albido.

ALsopHiLA (Eualsopbila) acuta; fronde tripinnata herbacea subtus glauca albescenle, pinnis

oblongo-lanceolatis, pinnulis primariis sessilibus linearibus caudiculato-acuminatis basim veisus

pinnatis apicem versus profundissime pinnatifidis, pinnulis secundariis adnatis lacmiisque lineari-

bus falcatis acutis remote calloso-serrulatis, acumine remote serrato, venis crebris bi-trifui catis,

venulis pectinato-parallelis, racbibus supra tonientosis subtus glabris, primaria muricata, cosla

subtus paleis piliformibus albidis adspersa, soris costae approximatis in superiore pagina fron-

dis puncto impresso notatis , receptaculo globoso villoso. — A. glauca J. Sm. in Hook,

jour. bot. III. 419 (partim). — A. conlaminans ß Ilook. spec. fil. I. 52. ~ Habitat in insula

Negros Pbilippinarum (Cuming pl. pbil. n. 3 ib). — Arbor (ex Cuming). — Differtab A. contami-

nante consistenlia frondis herbacea, fronde non irrorata, pinnulis secundariis laciniisque

acutis remote serrulatis, acumine pinnularum duplo longiore, racbibus supra tonientosis,

soris supra puncto impresso notatis, venis crebrioribus pectinato-ramosis. Ab A. glauca et

A. dealbata differt consislentia frondis, pinnulis secundariis laciniisque, acumine pinnularum,

venis venulisque. Cum A. Smitbiana convenit venis venulisque el consistenlia fi ondis her-

bacea, reliquis signis discedit; sed venarum diramatio aequalis, nam in A. Smilhiana

tantum venae mediae bi-trifurcatae, in A. acuta tamen inferiores et mediae bi-trifurcatae et

tantum suprcmae unifurcatae sunt. — Ad Alsophilam §. . inserenda est A. pauciflora (Cya-

ihea pauciflora Kunze in Karsten pl. columb. exs.) et A. aculeata Klotzsch in Linnaea XYIII

540 exci. omnib. synon. (Disphenia aculeata Karsten pl. columb. exs.). — Alsophila pilosa

Mart. et Galeot. in mem. acad. brux. XV. 78. t. 22. (Pulypodium rude Kunze in Linnaea

44*
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DICIIOREXIA GICANTEA. * . . flg. 5.

Rachis. Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus

inflexis, postico anterioribus duplo longiore.

i.oriiosoRiA DiscoLou. ** — Tab. VII. flg. G.

Fasciculus hippocrepicus seu semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis.

XIII. 133) est Glaphyroptoris rudis Presl, et ad Grammitideas referrenda est. Altera species

et G. decussata (Polypodium dccussatum Lin.).

* DICHORFXIA. — Alsophilae spec. Wall. Hook.

Vcnae pinnalae ,
simplices aut furcatae , venulisque apice liberae. Sori dorso medio

venaruin simplicium aut ad furcatura:n venarum furcatarum insidentes, globosi, nudi. Re-

ceplaculum globosum,, demum in duas lieinispliaeras aequales concavas debiscens.

— Filices Indiae orientalis, arboreae, inermes aut muricato-aculeatae, frondibus amplissimis

bipinnalis , berbaceis (in D. gigantea) aut coriaceis (in D. latebrosa). Pinnulae sessiles aut

subsessiics, usque ad medium (in D. gigantea) vel profundissime (in D. latebrosa) pinnati-

fidae, laciniis serrulatis. Sori alsopblloidei. Reccptaculum pilis copiosis arliculato-septalis

albidis villosum, demum depilalum bisce pilis abruptis aut qualicumque alia ratione deper-

dilis. — Habitus Alsopbilae. Diiïert solummodo, quemadmoduiii Dispbenia inter Gyalbeaceas,

receptacuio demum in duas aequales partes déhiscente. Hocce signum quidem ab Hookero

])arvi aut potius nibili habetur, sed certc pliysiologicam rationem possidet, cum in omnibus

reliquis Alsophilaceis non ohservatur. Obvenit liaec divisio spontanea receptaculi, quemad-

mudum in Dispbenia, lantum in soris matuntate jam praeterlapsa senescentibus.

1. D. GIGANTEA. — Alsophila gigantea Presl tent. pterid. 61. Hook. spec. fil. I. 53. —
Polypodium giganleum Wall. cat. n. 321. — Polypodium? unibrosum Wall. cat. 336. —
Cvathea venulosa Wall. cat. n. 180. — Alsophila venulosa Wall, cat, index. — Frons her-

bacea. Venae simplices, rarissime una alterave furcata. Refert haec species paragraphum

primam seu Gymnosphaeras Alsophilae.

2. D. i.vriiBKosA. — Alsophila latebrosa Wall. cat. index. Presl tent. pterid. 6"2. Hook,

spec. fil. . — Polypodium latebrosum Wall. cat. n. 318. — Frons coriacea. Venae fur-

catae. — Refert haec species Eualsophilas Alsophilae. — Cel. Hooker huic speciei indusium

dimidialum, quemadmodum in Hemitelia capensi, adscripsit, sod verosimillime in errorem

incidit. Inter soros infimos obvenit ad costam palea ovata acuta subbullata, quae indusio

dimidiato admodum similis est; sed haecce palea inter soros superiores numquam, saepe

tarnen ad basim costae frondis sterilis obvenit, unde illius conditio facillime elucet.

** LOPHOSORIA. — Polypodii species Sw. — Alsophilae spec. Kaulf. Kunze, Hook.

Venae pinnalae, bi-unifurcatae simplicesque , venulisque in marginem frondis excurren-

les. Sori in mediü dorso vcnulae superloris venae infimae. Reccptaculum hemisphaericum

pilis longissiniis flexuosis villosum. Sporangia laxa, pauca Fasciculus vasorum in stipite

hippocrepicus vei semiannularis, tenuis, periphericus, cruribus inflexis. — Caudex arboreus
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LOpHOSOni.V POLYPOniniDES.

Fasciculus hippucrepicus vel semiannulaiis, tenuis, periphericus, cruiibus inflcxis.

30—3ô-pedalis aculcatus P.ilmam speciosissiinam eleganlia superans in prima specie,

rhi/oma repens in reliquis. Frons coriacea , 1 - 3 - 12 - pedalis , supradecomposita , subtus

glauco - caesia. Venae veimlaecpie in maiginem frondis excui rentes et arcu marginario

conjunctae. Canaliculus in prima , tertia et qiiarta specie rachidis hirsuto-tomentosus. Sorus

in (jualibet lacinia solilarius. Species quatuor, quarum très Ameriani tropicam orientalem,

quarta Americam extratropicam occidentalem auslralem inhabitat. — Differt hoc genus ab Also-

phila et Dichorexia venis venulisque apice non liberis sed in marginem frondis excurrentibus et

arcu marginario anastomosantibus, soris in niedio venulae dorsalibus, receptaculo hemisphae-

rico longissime villuso, lasciculo vasorum hippocrepico solitario, qui in Alsophilaceis tamquam

aberratio de régula signum qualitatis non spernendae cxistimandus.

1. I.. pRtiNATA ; caudice arbni eo aculeato , venis internis subtus rachiolisque costisque

birtis, Inciniis obsoleie paucicreiudalis. — Polypodium glaucum S\v. prod. 134. — Polvpo-

dium pruinatum Sw. fl. ind. occ. III. 1682. Sw. syn. 41. (excl. syn. Cav.) VVilld. spec. V.

207. Spreng, syst. IV. 00. Kaulf. enum. 122. Presl rel. baenk. I, 27. — Polypodium griseum

Scbk. fil. 2ô. t. 2. b (slerilis). — Alsophila pruinata Kaulf. berb. Kunze fil. Leibold. in

Linnaea XVIII. 350. IMart. et Galeot. fil. . in nouv. mem. . brux. XV. 79. Ilook. spec.

fil. I. 47. (excl. syn. Cav. et Bory).

Habitat in Jamaica frequens (Swartz), in umbrosisisimis temperatis ad rivulos prope

Jalapam et Tolutlam Mexici (Galeotti herb. . . 6334), in Mexico (Uaenke, Schiede,

Linden n. 18, Leibold n. 3G), in Brasilia ad Rio de Janeiro (Bevricb).

2. L. AFFiNis; rhizomate repente, venis internis subtus rachiolisque costisque glaberrimis,

laciniis integerrimis, rachidis canaliculo glabro.— Polypodium pruinatum Karsten pl. columb.

exs. n. 53.

Habitat in Columbia ad Caraccas (Karsten).

Species intermedia inter L. pruinatam et L. discolorem; a priore differt rhizomate

repente, glabritie, laciniis inle;,'errimis , a posteriore venis internis, laciniis integerrimis,

rachidis canaliculo glabro. — Sori L. discoloris.

3. L. discolor; rhizomate repente, venis prominulis subtus rachiolisque costisque gla-

berrimis, laciniis crenulatis. — Polypodium cinereum Cav. prael. 1801. n. 610? — Cyathea

discolor Bory in Duperr. voy. 281. — Alsophila pruinata Kunze fil. Poepp. in Linn. IV. 99

(excl. plur. syn.).

Habitat frequens in Chile: in umbrosis montium secus rivulos sylvestres peninsulae Tal-

cahuano (Poeppig), ad Conception (Cuming pl. chil. n. 153, Chamisso, Durville, Phiiippi), ad

Vald ivia (Bi'idges pl. chil. n. 814 ex Hooker), in insula Juan Fernandez (Bertero).

Bory nuUibi dicit, caudicem esse arborescentem, sed e fronde ampla conclusionem
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THYRSOPTKRIDEAE Prcsl. *

THYRSoPTKius Ei.EGANs Kunzc IX. Ó06. Kunze . ic. I. 3. t, 1 (pracstans).

— Tab. VII. flg. 7.

Rachis tertiana, Fasciculus liippocrepicus seu semiannulnris, tenuis
,

periphericus,

cruribus inflexis.

CYATIIEACEAE Presl. **

CYATHEA lîRU.NOMs Wall. cat. n. 9. *** — Tab. II. fig. 8.

Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, cruribus inflexis, anteriore sub-

centrali posticis periphcricis duplo longiore.

fecit «dont le port doit être arborescent.« — Quid Douglas vidit, cum de arbore 3 — 8-

pedali Pino parvae simili et apice foliata loquitur, nescio ; anne specimina sterilia ïbvrso-

pteridis obscrvavit?

4. b. poi.YPonioiDEs ; rhizomate repente, fronde bipinnata , pinnis profunde pinnalifidis

aculis, venis subtus prominulis rachiolisque costisque adpresse piloso - paleaceis , laciniis

ovatis subfalcatis acutiusculis subcrenatis.

Habitat in Venezuela aut in Columbia.

Stipes vidctur spilhameus vel pedalis, glaber, supra canaliculaïus. Frons plus quam

bipedalis, ovato - oblonga , subtus glauca. Pinnae usque quadripoUicares, alternae, lineari-

oblongae, acuti.ssimae , infimae horizontales petiolo usque quinquelineali insidentes, superio-

res subborizontales subsessiles. Pinnulae usque decem lineas longae, lineari-lanceolatae, acutae,

supra glabrae. Laciniae bilineales, saepe intcgrae , saepe crenis remotis paucis insignitae.

Racbes supra in canaliculo paleis piliformibus fuscis densissimis tomenlosae, tertiariae supra

glabrae, subtus secundariisque paleis raris ovatis et paleis piliformibus fuscis copiosis vestitae.

Costae supra glabrae, subtus venisque paleis piliformibus adpressis fuscis pubescenies. Venae

furcatae simplicesque , supra subimmersae albidae, subtus proniinulae dense pubesccntes.

Sori subglobosi, medio venulae superioris venae infiniae cujusvis laciniae frondis insidentes.

Sporangia inter Alsophilaceas magna. Receptaculum hemisphaericum pilis longissimis pilosis

crinilum.

Quinta species est verosimiliter Polvpodium? caesium Presl rel. haenk. I. 27. e Peruvia,

quod hucdum tantum sterile obscrvatum fuit.

* Sori apici venularum insidentes, pedicellati. Indusium inferum, cyathiforme. Sporan-

gia receptaculo globoso stipilato inserta.

** Sori subglobosi, dorso aut furcaturae venarum venularumque insidentes. Indusium

inferum, scariosum, aut totum sorum aut diniidium involucrans. Sporangia receptaculo glo-

boso rarius cvlindraceo inserta. — Dividitur hic ordo in duas tribus. Tribus 1. Cyathineae.

Indusium paleraeforme integrum involucrans, demum plus minus lacerum. Tribus II. Hemi-

telieae. Indusium dimidialum, parle anteriore nempc deficiente.

*** Genus Cyalhea in duo subgenera dividi débet.
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CYATHE.x c.\N\i-icui.M.\ Willd.. — Tab, VII. flg. 9.

Raohis. Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus

inflexis, poslico anterioribus duplo longiore.

CYATHE\ DivKKGENs Kunze fil. Poepp. in Linnaea, IX. 100. — Tab. VIÍ. fig-. 10.

Rachis. Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues, periplierici , sub-

aequales, cruribus inflexis.

cYATHEv EXCELSA Sw. svn. 140. 367. — Tab. VII. fig. Ii.

Raohis. Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, sub-

acquales, cruribus inflexis.

CYATHEA MONTu:oLA (Msnphila monticola Mart. ic. crypt. bras. 75).*— Tab. VIT. fig. 12.

Rachis. Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus

inflexis, posticus duplo longior.

§ I. Notocarpia Presl (Schi/.ocaena .1. Sm.), sori dorso medio venarum insidenles. pinnae

pinnulaeque cum rachi articulatae et inde deciduae. — Delineatio indusii C. Brunonis in

Hooker gen. fil. t. 2 est paulisper imaginaria, nam tales reguläres ovaiasquc divisiones indusii

hujus phintae numquam , sed semper irreguläres rupLurae inaequali adscribendas vidi.

Cyathea Hrunonis Wall. (C. moluccana Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VT. 322.) ;

. laevigata Willd.; C. alternnns (Heniitelia? alternans Hook. spec. fil. I. 29. Ilook. ic. plant,

t. 622. — Polypodium alternans Wall. cat. n. 329)-, C. sinuata Hook, et Grev.; et caet.

§ . Cyathea (Eucvalhea Hook.). Sori alae furcaturae venarum insidentes. Venae

uni-bifurcatae. Pinnae pinnulaeque cum rachi articulalae et inde demum deciduae aut non

arliculalae i. . continuae. E subgenei e Notocarpia in Eucyatheam transitm eíTicit . mexi-

cana, cujus sori infimi subinde in ala furcaturae venae obveniunt, deinde C. petiolata, cujus

sori infimi in dorso medio venulae superioris, sori superiores in ala furcaturae venarum supe-

riorm dispositi sunt, quare utraque species melius inter Cyatheas genuinas (Eucyatheas Hook.)

refertur.

A. Pinnae pinnulaeque cum rachi articulatae et inde demum deciduae.

Cyathea mexicana Schlecht.; petiolata .f. Sm. (C. intégra ß. petiolata Hook. spec. fil.

I. 26. Hook. ic. plant. . t. (>38 [pinna steiilisj); C. intégra J. Sm. ; C. javanica Blum.;

C. canaliculata Willd.; C. equcslris Kunze; C. divergens Kunze; C. cuspidata Kunze; C.

aurea Klotzsch ; et caet.

B. Pinnae pinnulaeque cum l achi non articulatae i. e. continuae et inde demum non deciduae.

Cvatliea excelsa Sw. ; C. Dregei Kunze; C. medullaris Sw. ; C. dt alhatu Sw. ; C. hirtula Marl.

(C. gigantea Pohl herb.); C. vstila Mart. (. Dcigadii Pohl); . Stcrnbergii Pohl; C. Gard-

neri Hook. (C. superfusa Kunze in Herb. mus. bot. vind.); C. monticola (Alsophila monti-

cola Mart.); . Schanschin Marl.; et caet.

""" Indusium latum scariosum cel. Martius praetervisum ab Alsophila haue speciem

arcet. Sori oligoc;irpi.
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pETioL\T4 .1. Sílí. . jour. bot. III. 419. — Tab. '. fig. 1-3.

Rachis. Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, sub-

aequales, cruribus inflexis.

DispiiKMA Presl tont, pterid. 56. * — Tab. fig. 14.

Racliis. Fasciouli très, bippocrcpici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus

inflexis, postico anlerioribus duplo longiore.

* Genus Displienia malam sortem experitur, nam nec a cel. Hookero nee a cel. Linkio,

attamen a cel. Kunzeo agnoscitur. .Sed Disphenia a Cvalhea melius distinguitur, quam e. g.

Doodia a Woodwardia, Athyrium ab Asplenio etc. Divisio receptaculi in duas aequales partes

divergentes in Displienia non est occasionalis, quemadmodum Ilookero proferrc placet, cum
non obsolete aul per quamdain externam causam e. g. per pressionem obliquam exorilur,

sed ubique obscrvatur, si sorus lam adulius e vadil, ut ferc omnia sporangia delapsa et

deperdita et inde solum indusium et rece|)taculum remanel. Rccjuiritur ergo maluriias sori,

ut receptaculum sponlaneo molu dividatur, quemadmodum in Plianerogamis capsulae maturae

tanlum dehiscunt. In soris juvenibus tamon liaecce divisio receptaculi non obscrvatur, idem

quod in fructibus immaturis Phanerogamarum quamquam demum debiscentibus animadvertitur.

Praeter me non solum Plumier et Scbkulir, sed quoque Kaulfuss et Kunze recepiaculum

bipartitum in Dispbeniis observarunt, et hoc genus roboratur analogo inter Alsopbilaceas,

quod üichorexiam appellavi et jani exposui. Receptis observationibus horum peritissimo-

rum virorum genus Disphenia e quatuor speciebus componitur.

1. D. ARBOKEA Presl tent. pterid. 56. — Polypodium arboreum Lin. spec. 1554. —
Cvathea arhorea Smilh act. taur. ^ 417. Sw. syn. 13!). Willd. spec. V. 491. (fide berbar.

Willd.) Kaulf. enum. 254. Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI. 322. Spreng, syst. IV. 126.

Hook. spec. fil. I. . (excl. var. ß , quae ad Cyatheam Grevilleanam pertinet). — C. ailinis

Schk. fil. 129. (cxcl. synon.) t. 132. f. d — i. t. 132 b. (C. bisulca).— Cyathca Serra Willd. spec.

V. 491. (fide herb. Willd.) Hook. spec. fil. I. . t. 9. A. — Cyathea guadelupensis Spreng,

in nov. acl. acad. leop. X. 233. — Hemitelia serra Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI.

321. — Filix arborescens pinnulis dentalis Plum. amer. 1. t. i. 2. Plum. fil. 1. t. 12. Peliv. fil.

41. t. I. f. Í. 2.

Habilat in ripis fluviolorum s\lvisque himiidis et umbrosis Antillarum: in IMartinica

prope Castellum S. Pierre, in monte Morne de la Calebasse et ad Cabsterre (Plumier), in

S. Domingo prope Port-de-paix (Plumier), in Portoricco (Wydler), in Jamaica (Swartz), in

S. Vincent (Guilding), in Guadelupa (Heriero), in Caraccas (Brcdemeyer) , in Brasiliae Serra

de Batatho (Gardner herb. bras. n. 2990).

2. D. AcuLEATA Prcsl . ptcid. 56. — Cyathca aculeata Willd. herb. Kaul. enum.

255. Spreng, svst. IV. 126. Hook. spec. fil. I. 18.

Habitat in S. Domingo 'ex 1\) , in Portoricco (Bertero), in Martinica (Kohaut

ia Sicher synops. fil. n. 194^.
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CNEMiDARiA sPEciosv Prcsl tent. pterid. 57. * — Tab. VIÍ. fig. 15.

Rachis. Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, cruribus inflexis, an-

teriore subcentrali posticis duobus pcripbericis duplo longiore.

.. spEciosA Kaulf. enum. 252 (nee hferl).). ** — Tab. Vll. fig-. 16.

Ruchis. Fasciculi très, hippocrepici vel semiannulares, tenues, periplierici, cruribus

inflexis, postico anterioribus duplo longiore.

3. D. MiRicATA. — Cyathea muricata Willd. .spec. V. 407. Kaulf. enum. 259. Spreng, svst.

IV. 127. Hook. spec. fil. I. 18. — Alsophihi muricata Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par.

VI. 319. — Filix aihorcsccns huniilis et spinosa Plum. fil. 5. t. 4. Petiv. fil. 48. t. 4. f. 8.

Habitat in svlvis ad (^absterre Marlinicae (Plumier, Kohaut in Sieb. fl. mart. n. 374,

Sieb. fl. niixta n. 337).

4. D. AsrEKA. — Polypodium asperum Lin. spec. 1555. — Cyathea aspera Sw. syn. 139.

Willd. spec. Y. 496. Kaulf. enum. 259. Spreng, syst. IV. 127. Hook. spec. fil. I. 18 (excl. svn.

Hot)k. et Grev.). — Alsophila aspera Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI. 319. — Filix

arborescens spinosa, pinnulis in summitate serratis Plum. fil. 4. t. 3.

Habitat in sylvis ad Leoganam insulae S. Domingo (Plumier), in Jamaica (Swartz), in Mont-

serrat ^Ryan), in Portoricco (Bcrtero).

* c\EMiDARiA spEciosA Prcsl tcnt. ptcrid. 57. — HemitcHa speciosa Kaulf. berb. Mai t-

ic crypt. bras. 78. t, 48. f. II. Kunze fil Poepp. in Linnaea IX. 99 (excl. synon.).

Hiibitat in rupestribus humidis umbrosis sylvarum ad Pampayaco Peruviae (Poeppig),

in Capilania Para Brasiliae (Martius).

Hac est nunc unica certa species generis, quod a Cyathineis reliquis distinguitur venis

infimis in arcum angulatum venuliferum anastomosantibus, ab Hemiteliaeis indusio integro.

Venulae apice liberae.

** Hemitelia, quemadmodum Cyathea, in duo subgenera dividere necesse est juxta

venarum conditionem et sori in illis insertionem, quibus in rebus maxima analogia cum

Cyathea observatur,

§. I. Notophoria. (Eleutheria Kunze in Mohl et Schlecht, bot. Zeit 1844. p. 296.) Sori

dorso medio aut supra medium venarum insidentes. Pinnae pinnulaeque latae. — H. laciniala

Spreng, syst. IV. 126. verosimiliter e genere et e tribu pellenda.

1. HEMITELIA iNTEGRiFOLiA Klotzsch 1 Linuaca. 539. — H. speciosa Hook. spec. fil.

I. 28. t. 13. ß (excl. omnib. syn.).

Habitat ad rupes prope Caraccas (E. Otto pl. carac. n. 671, IMorilz pl. columb. n. 11)7,

Linden n. 79, Karsten pl. columb. n. 37).

2. H. SPECIOSA Kaulf. enum. 252. Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. Vi. 320. Spreng,

syst. IV. 125. — Cyathea speciosa Humb. et Bonpl. in Willd. spec. V. 490. (fide herb. Willd.).

Humb. Bonpl. et Kunth nov. gen. I. 20.

Abb. v, 5. 45
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cAPENsis prod. 158. — . VII. flg. 17.

Fasciculi quatuor, hij>pocrepici vel semiannulares , tenues, peripherici, subaequales,

rruribus inflexis. In relicjuis speciebus eadem structura obvenit, nonnumquam tamen fasci-

culi duo inferiores in unum anierioribus • duplo longiorein confluunt.

Habitat in Nova Andalusia ad Caripe (Humboldt et Bonpland), in Venezuela ad Caraccas

(Bredemeyerj.

3. II. HooKERi. — H. horrida Hook. spec. fil. I. 30. t. 15 (excl. omnibus synon.). —
Cnemidaria horrida Hook. gen. fil. t. 4 (excl. syn. Presl).

Lindeni, laciniis basi integerrimis , medio remote, apice dense serratis.

Habitat in Venezuelae provincia Carabobo ad ripas fluviorum prope Campanero (Linden

coll. . 1572), varietas ß in Venezuelae provincia Merida prope S. Christoval (Linden coli,

n. 707).

4. II. iMKAYANA Hook. spcc. fil. L 33. Hook. ic. plant, t, 669. — H. serrata J. Sm. ia

Hook. lond. jour. bot. L 662.

Habitat in insula Dominica (Imray).

0. H ? cRiu'.iATA Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VL 320.

Habitat in America calidiori. — Media inter H. grandifoliam et H. speciosam (Desvaux).

§. II. Euhemitelia. Sori alae furcaturae venarum insidentes. Pinnae pinnulaeque an-

gusiiores. Habitus Eucyatliearum vel Alsophilarum , quarum analogon refert. — Nescio

cur Hooker Hemiteliani capensem ad Alsophilam, alias species tamen partim ad Hemiteliara,

partim ad Cyatheam retulit , cum omnes signo essontiali, nempe indusio dimidiato gaudent.

G. H. cAPENsis Brown prod. 158 (in nota). Kaulf enum. 253. Schlecht, adumb. .'>4.

Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI. 321. Spreng, syst. IV. 126. Kunze acot. afr. in Linnaea

X. 72. Presl tent. pterid. 58. t. 1. f. 14. Hook. gen. fil. t. 42. A. — Polypodium capense

Lin. suppl. 4 45. Thunb. prod. 172. — Aspidium capense Sw. syn. 61. — Cyathea capensis

Smith act. taur. V. 417. — Cyathea riparia Wilid, spec. V. i 93. — H. riparia Desv. prod.

fil. in ann. soc. lin. par. VI. 322. — Alsophila capensis .1. Sm. in Hook. lond. jour. bot.

L 666. Hook. spec. fil. L 36.

Habitat ad Caput bonne spei: in umbrosis humidis saxosisi ateris orientalis montis tabula-

ris in loco dicto Paradis, ad Paspasvalley, Voormansbosch et caet. (Thunbcrg, Scholl, Chamisso,

Ecklon) , in umbrosis humidis ad fauccs rupium Dutoitskloof et Malbroqueskloof et ubique

ad rivulos sylvarum territorii Outniqualand (Drege), in sylvis montanis INataliae (Cueinzius).

7. H. gakoneriana; arborea inermis , frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis secundariis

lineari-lanceolatis acuminalis profunde pinnatifidis, laciniis linearibus obtusis sublalcatis acute

sen ulatis , rachibus tertiariis subtus paleis ovatis vesiculosis parvis basim versus densius a
spersis, venis ab ima basi furcatis simplicibusque subtus puberulis, soris furcaturae venarum

infimarum insertis costae contiguis, receptaculo cylindraceo subsessili echinato. — H, capen»
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HEMIÏELIA MAMLENSIS.

Rachis. Fasciculi quatuor, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, sub-

aequales, cruribus inflexis.

sis Hoiik. gen. fil. t. 42. A (excl. synon). — Amphicosmia liparia Gardn. in Hook. lond. jour,

bot. L Iii. t. 2 (excl. synon.)

Habitat in Hrasiliae Serra dos Orü;anos Capitaniae Rio de Janeiro (Gardner herb. bras,

n. 0054), ad Villa Ricca Capitaniae Minas Geraës (Martius) ?

Diftert ab H. capensi praecipue receptaculo cylindiaceo sub.sessili echinato-hispido nec

globoso sessili hispidulo, venis sublus puberulis nec glabris, racliibus secundariis subtus basim

versus palcis ovalis vesiculosis dense vcstitis nec una alterave adspersis, laciniis serrulalis

nec exquisite et ideo paicius scrratis. — Locus a cel. Martius indicatus dubie huc relatiis,

cum spt'cinu;n ab illo lectum nondum vidi.

8. H. EXTKNSv: arborea, fronde herbai ea tripinnata, pinnis oblongis , pinnulis priinariis

sessilibus lincaribus abrupte acuminatis prolundissime pinnatiiidis , infmiis basi pinnatis,

pinnulis secundariis sessilibus basi subcordatis ovatisque lacinii.sque linearibus obtusis ob-

tuseque serrulatis, racliibus aculeatis, secundaria supra, tertiaria utrinque paleaceo-tomeutosa,

soris contiguis. — Alsophila exfensa J. Smith enum. fd. phil. in Hook. jour. bot. HI. 419.

Habitat in in.sula Luzon (Cuniing pl. phil. n. 9).
Arbor ex adnotatione Cumingii. Pinnae ultrapedalcs. Pinnulae primariae lisque senii-

quartum polliceai longae, sex — septem lineas latae, acumine obtuse serrulato semipoUicari.

Pinnulae secundariae laciniis proximis praeter basim subcordatam rotundutamve conformes.

Rachis secundaria subtus niuricii)us parvis aculeata, versus b;isim giabra, latcribus et

versus apicein paleis angustissime linearibus crispatis veslita, supra m paleis pili-

f*)rmibus a'rofuscis lomentosa , tertiaria utrinque convexa et palcis inU'nse rufis lomcntoso-

pilosa. (k)sta utrinque giabra. Venae unifiircatae, superiores sinipliccs. omnes fu.scesccntes

subtus vi\ prominulae. Sori meiliocres, in furcatura venarum alares, coslae vaidc approxi-

mati. hl usium dimidiatum, fiiscum, sorum primo tolum obtegens , demum plus minus re-

plicatum. Receptaculum giobosum . hisp dum. — Habitus Cxalbene Luspidiilae. Ab Alsophila

diiïert indusio a dar. .1. Smith praetei viso.

9. H. wAi.KERAE. — Cyalhea Walkerae Hook. spec. fil. I. 2 i. Hook. ic. plant, t. oil.

Habitat in monte Adam's Peak Ceylonae (Walker).

10. H. MAMi.ENsis; arborea, glaberrinia, rachibus subtus mtiricatis, (Vondc tc-nuitcr coruu ea

tripinnata, pinnis oblongis, pinnulis sidj.scssilibus linearibus lalc abrupleipic aruminaus apiccm

versus profumlissimc pinnatifidis basi |)mnatis, pinnulis secundariis sessilibus ba^i loiund.i-

lis laciniisque linearibus obtu.'is serrulatis laeviler falcatis, soris cdsiai» apnroxunatissiiuis

discretis, indusio brevi patentissimo. — Alsophila manilensis Piesl tent. ptend. 62.

Habitat ad Manilám in insula Luzon (Meven.)

Pinnae ultrapedales. Pinnulae circiter tripollicares , decem lineas latae, secundariae

profundius senatae laciniisque subtus pallidissimae glaucescentes. Acumen pinnularum
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Fasciculi tes, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus inflexis,

'asciculü pustico antciioribus duplo longiore.

quinque lineas longum, latum. Venae fere a basi furcatae, tenues, inlernae, inflmae steriles

bifurcatae
,

reliquae uniurcatae. Sori aiares , ob furcaluiani venae basilarem usque ad

costam approximatissimi et illae dimidio incumbentes, discreti , alternantes, parvi .Indusium

inter congenericas parvum (quare praetervisum)
, fuscuin, patentissimum , frondi adpressuni,

dimidlatiim, demum in très — quatuor— quinque lacinias plus minus profunde et inaequaliter

fissum. — AíTinis H. Walkerae.

11. H. HosTMANM Honk. spec. fd. I. 31. Hook. ic. plant, t. 646. — Cyathea aspera

(-1. Schomb. pl. guj. exs. '280. Klotzscii in Linnaea XVUI. 539 (. syn. Sw.).

Habitat in Tiujana belgica (Hostmann pl. surin. n. (54), in Gujana anglica (Schomburgk).

Venae infimae furcatae in furcatura soriferae, superiores saepe simplices medio dorso

soriferae vel saepe furcatae in ala furcaturae soriferae.

12. II. GUJANENSis Hook. spec. fil. I. 31. Hook. ic. plant, t. 648.

Habitat in Gujana ans^lica (Parker).

13. H. pARKERi Hook. spec. fil. I. 32. Hook. ic. plant, t. 643.

Habitat in Gujana anglica (Parker, Rob. Schomburgk pl. guj. n. 10).

Venae infimae saepissime simplices medio dorso soriferae, rarius furcatae in ala furca-

turae soriferae, superiores nunc simplices nunc furcatae.

14. H. macrocarpa; fronde oblongo-lanceolata bipinnata, pinnis petiolalis ovatis, pinnulis

sessilibus lineari-oblongis obiusis ultra medium pinnatifidis, laciniis ovatis obtusis serrulatis,

stipite elongato basi muriculato et paleis linearibus acutissimis ciliatis elongalis vestito, ra-

cbibus cüstihque glabris, venis furcatis, suris alaribus (maximis) medium laciniai um obsi-

dentibus, receptaculo globoso crinito-piloso.

Habitat in Brasilia ad Bahiam (Blancliet pl. bras. . et . 3227).

Stipes scsquipedalis , digitum auricularem crassus, supra canaliculatus , basim versus

muiicibus minulis copiosis instructus etpaleis usque decem linealibus stramineis erecto-patentibus

dense vestitus. Fi ons fere quadripedalis, si pale ae rarissimae ovatae acuminatae fimbi iato-ciliatae

ad radies subtus obvenientes exoipiuntur, glabra , coriacea, speciosa. Pinnae uitrapedales,

petiolo usque pollicari cum rachi articulato basi incrassato et tereliusculo apicem versus

supra canaliculato insidenles. Pinnae usque quadripollicares , pollicem latae, acumine lato

serrulato obtuso plus quam semipollicari terminaïae, superiores sessiles, inferiores peliolulo

lineain longo angustissime alato-marginalo instructae, basi truncatae. Racbis primaria et

secundaria supra canaliculata subtus convexa , tertiaria costaque utrinque convexa. Venae

pinnalae, medio fnrcatae, subtus prominulae fuscescentes . venulisqne apice libero paululum

incrassato desinentes. Sori lineam in diameiro metientes, in furcatura venarum et in medio

jaciniaruin obvenientes, conligui, globosi. indusium semiorbiculare, integrum, expanso-
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MicROSTEGMis GRVMiii oiiiis. * — Tab. VII. flg. 18.

Racliis. Fasüiculi quatuor, hippociepici vel semiannulares, tenues, peripherici, sub-

aequales, cruribus inflexis, aut fasciculi très, hippoerepici vel semiannulares, tenues, peri-

pherici, cruribus inflexis, poslico anterioribus duplo loDgiore.

concavum, opacum, firmiter scariosum. Sporangia creberrima, flavescentia, annulo auran-

tiaco. Receptaculum globosum , magnum , pilis longis seplatis flexuosis crinitum.

Ib. H. SEi,LO\viA>A ; fronde tripinnata herbacea, pinnis oblongis, pinnulis peliolalatis

iineari-üblongis subabrupte acuminaiis interne pinnatis superne profundissime pinnatifidis.

pinnulis secundariis infimis petiolulatis, reliquis sessilibus adnatisve laciniisque linearibus

obtusis serrulatis subfalcatis , racbibus supra tomentosis, subtus venisque costisque hirtulis,

soris alaribus contiguis, indusio hirtulo. — Cyatliea Sellowiana Presl tent. jjterid. 55. Hook,

spec. fil. I. 23. — Cyathea aculeata Herb. reg. berol. bras. . 88.

Habitat in Brasilia (Sellow).

Racliis primaria dicitur aculeata, secundaria est inermis. Pinnae ultrapedales. Pinnulae

primariae usque tripollicares , acumine serrulato vix semipollicari inslructae, secundariae

infimae petiolulo brevissimo tarnen bene conspicuo insidentes. Venae mox supra basini

t'urcatae. Sori invicem et costae contigui, médiocres. Indusium ruium , vesiculari-laxum,

pilis brevibus rigidulis hirtulum demum glabrescens et irregulariter rumpens. Receptaculum

magnum, globosuin, hispidum. — Habitus fere Cyatheae vestitae.

16. H. BEYKiCHTANA. — Cyathca Presl tent. pterid. 55. Hook. spec. fil. I. 25.

Hook. ic. plant, t. 623. — Alsopliila stipulacea Beyrich lieib.

Habitat in Brasilia: in Serra d'Estrella (Beyrich), ad Rio de Janeiro (Gardner herb,

bras. n. 135).

17. H? coKDVTA Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI. 321.

Habitat in IMada^'ascaria.

18. H.^ STiGMOSA Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. Vl. 321.

Habitat in America calidiori.

19. H? CYxïHoiDES Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI. 321.

Habitat in Gujana.

* MICROSTKGNUS. — Cyatheae spec. Willd. Presl. — Hemiteliae spec. Desv. Spreng. Hook.

Venae ), pinnatae, furcatae siinplicesque , venulisque in arcum inframarginalem

anastomosantes, infiinae oppositae in smum laciniarum directae. Sori dorso venarum

venularumq ie supra medium insidentes, globosi, minuti. Indusium dimidiatum, membrana-

ceum, expansiiai. Receptaculum globosum, hispidum, majusculum, versus^ frondis

inclinatuiu. — \ri)or ineruiis. Frondes tripedales, stipiti pedali insidentes, pinnatae, tenui-

ter coriace e, e l'gantissimae. Pinnae suboppositae , subhorizontales, sessiles, lineari- oblon-

gae, bicviier a uminatae, profundissime pinnalifidae, infimae ultrapedales. Laciniae usque

sesquipol ica es, oi)longo - lanceolatae , acutae, falcatae^ a medio apicem versus subaequajiler
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HEMiSTFGiA KOHAiniANA. * — Tab. VII. fig. 19.

Rachis. Fasciculi très, hippocrepici vel semicirculares, tenues, cruribus inflexis, duo-

bus posticis periphericis anteiiore subcentrali duplo brevioribus.

serratae, inilnia exterior minor extus a basi grosse serrata. Vonac raro simplices, sacpissime

furcatae, saepe bifurcatae, venulisqiie ulrinque proininulis fiisceni ibiis pai allelis a|)ice in arcum

mox infraniiu-ginalem anaslomosantibus post m.iccraiioncm ])liis minus pcllucidis. Radies

supra caníiliculafae ghibrae, sublus convexac et paleis usqiie se,s(juilincam longis cordalo-

ovalis acutis serrulatis scariosis serireo - nitentibus candidis dorso linoa usca percursis ad-

spersae, secundariao subtus pube minuta granuliformi vestitac. Cosiae subfus iisdcm paleis

sed multo mitioribus vestitae, laciniarum inferiorum quoqiie pul)t'rula<'. Sori dorso stipra

medium veruilarum insidentes, inier Cyatheaceas minuli. Indus um vires(;ens, expansum, ;in-

tice i. e. versus niarginem frondis dimidiatum. Sporangia crebernma. neccptaculuui fus-

cescens, salis magnum, quemadmodum in omnibus Hemileliai is versus marginem frondis in-

clmatum. 8|) unica, antillana, speciosa. — DifTert ab Hcmiieiia venidis arcu infiamar-

ginali anastomosanlibus, ab Hemistcgia et ab Actinoplilebia veuis infiniis oppositis veisus sinum

frondis excurrctitdjus nec in arcum venuliferum anastomosantibus.

I. M. GiiANDiFoi.ius. — grandifolia Willd. spec. V. i 00 fide bcrb. Willd. exd.

syn. Plum. Petiv. et patria). Presl tcnt. pterid. .S.S. — Heniitelin grandifolia üesv. prod. fil.

in ann. soc. lin. par. VI. 320. Spreng, syst. IV. 125. Hook. spec. fil. I. 30 (excl. definilione,

icône et omnibus synonymis praeter Willd. et Spreng).

Habitat ad Caraccas (Bredemeyer), in Mount Miscri insulae S. Kitts Anlillarum (Breutel).

* HKiMISTEGIA. — Hemileliae spec. Kaulf. Hook. .1. Sm. — Cnemidariae spec. Presl.

Venae crcbrac, furcatae simplicesque, infimae opposilae in arcum angulatum venuliferum

anastomosallte^ , venulis paralldis apice obtuso libcro desinentibus , duabus - quin(jue in

sinum laciniarum frondis connivendo excurrentibus. Sori dorso venulariim supra medium in-

serti, globosi. Indusiuin dimidiatum . demum expansum iiregulariter fissum aut partitum.

Ree rptaculum globosum, inclinatuni, bispiduin. — Arbusculae (?), H. grandifolia juxla Plumier

herba inormis quadripedalis. Froniies a.nplae, pinnalae, tenuiter coriaceae, spccioaae. Pinnae

sul)opposilae, scssiles, lineares, acutae, profunde pinnaiifidae, laciniis (alcalis obtusis apice serru-

latis. Venae fuscae, utrinque prominulae, praeter infimas in arcum anastomosantibus et inde

maculam (racliidi conliguam) efficientibus furcatae rarius bifurcatae, supremae simplices, venulis

apice obtuso libero desinentibus. Raciies supra canalicul.Hao , subius palcis magnis ovatis

aculis scariosis nitidis adspersae. (^ostae sublus paUis ovatis minul is raris adpressis adsper-

sae. Sori supra medium dorsi venularum in speciebus iriiiu.s, in (jnai ta (in H. grandifolia)

in modio dorso iriscrti. Indusium virescens , antice dimidi iium. Receptaculum magnum.

.Species antillanae. una pauamcnsis. — Diifert ab Ilemitdia et Microslegno venis infimis in

arcum venuliferum maculam rachialem elficientem anastomosantibus, a Microstegno pi aeterca

el ab /Vctinopblebia venulis apice libero desinentibus. Species qu irla ex icone huc relala,

quinta et sexta dnbiosa.
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ACTINOPHLEBIA HORRIDA. * Tal). . flg. 20.

Rachis. Fasciculi lies, hippocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici, cruribus

inflexis, poslico anterioribus duplo longiore.

1. u. KOH\UTiANA. — Cyathea horrida Sieb. fl. martin. n, 375. Sieb, flora mixt. n. .
— Cnemidaria Kohautiana Presl tenl. pterid. hl.

Habitat in Marlinica (Kohaut).

2. II. OBTUSA. — Hemitelia obiusa Kaulf. enum. 252. Kunze in Mohl et Schlecht, bot.

Zeit. 1844. p. 296. — Cyathea paleacea Spr. niss. in Kaulf. herb. — Cnemidaria obiusa

Presl tent. pterid. 57.

Habitat in Antillis (ex Kaulfuss), in insula S. Vincent (Guilding).

3. H. GRANDiFOLiA. — Hcmilelia grandifolia Hook. spec. fil. I. 30. t. 14. (excliisis omn.

synonymis praeter Pluni.), — Filix pinnulis oblongis in summitate serratis Pluin. fil. 20. t. 26.

Habitat in Martinicae svlvis loco Morne rouge prope arcem Saint l^ierre 'Plumier), in

insula S. Vincent (Guildmg)? in Trinidad (Lockharl)?

4. H. MARGiNALis. — Hcmitclia marginalis J. Sm. in Hook. lond. jour. bot. I. 622. —
Hemitelia petiolata Hook. spec. fil. I. 31. t. 16.

Habitat in isllimo Panama (Sinclair).

5. H? MUNiTA. — Cnemidaria munita Presl tent. pterid. 57. — Cyathea munita Willd.

herb. . 20168.

Habitat — ?

6. H ? MONiLiFF.RA. — monilifera J. Sm. in Hook. lond. jour. bot. I. 662.

Habitat — ?

* ACTIiN0PHLEÍ5lA. — Cyatheae spec. Sw. — Hemiteliae spec. Brown. — Cnemidariae

spec. Presl.

Venae crebrae, pinnaiae, furcalae, infímae oppositae in arcum venuliferum anastomosan-

tes, venulis parallelis apice areu transverso| inframarginali anaslomosantibus, duabus — quinque

in siiuím laciniarum frondis connivendo excurrentibus. Sori dorso venularum supra me-

dium inserti, globosi, Indusium dimidiatura, dcmum expansum et ii regulariter fissum aut

partitum. Rec-eptaculum globosum, inclinatum, hispidum, parvum. — Herbae antillanae. Sti-

pes in A, horrida juxta Plumier est circiter quadripedalis , poUicem crassus, supra canalicu-

latus, nitidus, aculeis rigidis crebris armatus. Frondes speciosae, pinnatae, tenuiler coriaceae,

glaberrimae, pinnis sessilibus linearibus latis pinnatifidis, laciniis falcatis acuminatis obtusisvc

scrruiatis. Raches inermes. Venae uti inque prominulae, fuscescentes, praeter infimas oppo-

silas in aicum antice angulatum anaslomosantibus et inde niaculam rachialem (rachidi con-

liguam; efficientibus furcalae, supremae simplices, venulis apice areu inframarginali anasto

mosantibus. Sori in A. horrida dorso venularum supra medium, in A. obtusa medio dorso

vel vix ultra medium inserti. Indusium virescens , antice dimidialum. Receptaoulum globo-

sum, parvum. — DifFert ab Hemistegia, quacum venis infimis in arcum angulatum venuli-

ferum et maculam rachialem includentem efficientibus convenit, venulis in arcum in framargi-
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ACTINOPHLEBIA OBTl SA.

Rachis. Fasciculi tes, híppocrepici vel semiannulares, tenues, peripherici,

inflexis, postico anterioribus duplo longiore.

ualem ab Hookero in icone A. obtusae bene expressm anastomosanlibus neo apice üben»

desinentibus. Genera Hemiteliaearum maxima affinitaie (juidem jimct;i sunt, sed piincipio

quodam ducente obstaré valde necessarium et indispensahile est. et fale principium rêvera

in condilione venarum venularumque invenitur. Forsitan dies apparel, qiiod Oatheaceae ve-

nularum anastomosi reticulifornii observantur.

1. A. HORHinv. — Poiypodium horridum Lin. spec. \\. — (^valhea liorrida Sw. svn.

l il. Willd. spec. V. 497. — Gyathea commutata Spreng, ani. vá. 1. III. I i6. t. 4. . 32. —
Hemitelia horrida Brown prod. 158 (in nota). Desv. prod. fil. in ann. soc. lin. par. VI.

321. Spreng syst. IV. 125. — Cnemidaria horrida Presl tent. pterid. 57. — Filix latilolia -
mosa, cauliculis nigris et spinosis Plum. amer. 3. t. 4. Pium. fil. 9. t. 8.

Habitat in sylvis ad Port de Paix insulae S.Domingo(Plumier,BerterOy, in Martinica (Plumier).

2. . oiiTiSA. — Hemitelia obtusa Hook. sper. fil. I. 29. t. 14. A (exclusis omnibus syno-

nymie). — Hemitelia (Cnemidaria) subincisa Kunze in Mohl et .Schlecht, bot. Zeit. 1844. p. 296

Habitat in Trinidad (liber Baro de Schack, Lockhartj in S. Vmcent (Guilding) ?, in

Gujana britanica (Parker)?, in Gujana gallica (herb. Delessert)?, in Venezuelae provincia Cara-

bobo ad Campanero (Linden coll. n. 1571).
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Ideen
zur Beantwortung der Frage:

War Böhmen zufolg'e seiner von Gebirg-sketten umgürteten Lage in

vorgeschichtlicher Zeit ein See? und welche w^ar die muthmassliche

Form und Begrenzung desselben?

Von

Jos. K. E. Hoser.

Ahh. V. 5.





Oie ziemlich allgemeine Annahme, dass das heutige I.and Böhmen aus der eben

erwähnten Betrachtung seiner äussern Gestalt einst ein grosser Binnen -See gewesen sei,

der sich im Laufe der Jahrtausende nach und nach durch den grossen Abzugscanal, der

jetzt das malerische Elbethal von Lobositz bis Pirna bildet, ausgeleert und trocken gelebt

habe, findet allerdings in den Umstände, dass sich beinahe sämmtliche Gewässer, die inner-

halb der Grenzen dieses Landes entspnngen, in diesen Haupt-Emisar einmünden, und mit-

telst ihm in die Nordsee ergiessen, einen so bedeutenden Wahrscheinlichkeitsgrund, dass

ich ihm in einer meiner frühesten wissenschaftlichen Abhandlungen selbst beigepflichtet habe.

Der Aufsatz befindet sich im 4. Bande der Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Naturge-

sciiichte Böhmens betreffend
,
herausgegeben von Dr. Johann Mayer , und heisst : Bemerkungen auf einer Reise

durcli einen Theil des Rakonitzer und Leitmeritzer Kreises im Jahre 1793.

Nehmen wir indess die Sache etwas strenger, so zeigt schon ein unbefangener Über-

blick der Landkarte Böhmens, dass nicht alle Gewässer, die sich zuletzt mit der Elbe, noch

ehe sie die nördliche Grenze verläset, vereinen, innerhalb des Gebirgskranzes, der dieses

Land von allen Seiten umfängt, sondern auch ausserhalb desselben entsprungen seien, wie

vornehmlich die mehrere Meilen von der Landesgrenze im Fränkischen Fichtelgebirge ent-

springende Eger, wie im geringem Grade und weniger auffallend im entgegengesetzten Ost-

Südosten des Landes auch die Sazawa, deren Quellen sich bei Kloster Saar in Mähren be-

finden, und die durch ihre eigensinnigen Windungen ausgezeichnete, in mehreren starken

Nebenzweigen in verschiedenen Richtungen aus Österreich in den Budweiser Kreis Böh-

mens eintretende Luschnitz,

Ebenso vereinigen sich auch nicht alle in Böhmen entspringende Quellen und Bäche

zuletzt mit der Elbe ; denn ein grosser Theil der im Norden des Landes an dem nordwest-

lichen Gehänge des Isergebirges entspringenden Bäche eilen der Görlitzer Neisse, und mit

dieser der Oder zu. So entspringen im Chrudimer und Caslauer Kreise an der südöstli-

chen Grenze Böhmens wieder viele Bäche, welche in grössere vereinigt, unter verschiede-

nen Namen, als Zofau, Zwitawa, Schwarzawa und Iglawa sich zuletzt durch die March in

die Donau ausmünden; so auch im Prachiner und Klattauer Kreise an der südwestlichen

46*
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Landesgrenze wieder eine Anzahl Gcbirgsbäche, die minelst der Hz, des Regens, des Kam-

mes und des schwarzen Flosses ihren Wassertribut gleichfalls der hier noch innerhalb der

Grenze des Königreichs Bayern strömenden Donau zuführen. Beweise genug, dass — wenn

wir uns auch den ganzen Raum, den der Gebirgs-Rahmen genau nach der Wasserscheide

um das ganze Land Böhmen schhngt, mit Wasser ausgefüllt, also als grossen Binnen-See

denken, dieser See doch an sich schon eine mit der heutigen Gestalt des Landes nicht

ganz übereinstimmende Ähnlichkeit haben könnte, dass er zunächst kein, dem Runden sich

näherndes, sondern ein sehr unregelmässiges, eigentlich ganz unförmiges Bassin gebildet

haben müsse — eine seltsame Art von Zwitter-Landschaft, die, wie wir später näher an-

deuten werden, zwischen Festland und Seegegegend ungefähr eine neutrale Mitte hällt.

Doch es lässt sich auch in mancher andern Hinsicht ein nach allen Seiten geschlos-

senes Wasserbecken innerhalb der Gebirgseinfassung, wie sie sich noch heute unsern

Blicken darstellt, nicht wohl annehmen. Die das Kesselland Böhmen umgebenden Gebirgs-

züge — ihrer mineralogischen Beschall'enhcit nach zwar sämmilich Urgebirge— sind dennoch

ihrer Masse, ihrer Breite, Ausdehnung und Höhe nach sehr von einander verschieden; sie

sind allerdings eine Art das ganze Land umschliessender Kette, aber eine Kette, deren ein-

zelne Glieder sowohl an Stärke und Dichtheit, als auch an Form und Gestalt von einan-

der abweichen.

Das an Erhebung über dem niedrigsten Punkt des Landes bedeutendste Glied unter

allen, obgleich seiner Erstreckung nach das kürzeste, ist das Riesengebirge, da es in seinen

höchsten Kuppen und Stöcken eine durchschnittliche Erhebung von 700 bis 800" über dem

Meere erreicht: aber seine Länge beträgt nicht mehr als etwa 4, und wenn man das mit

ihm zusammenhängende Isergebirge hinzurechnet, nicht mehr als etwa 1 deutsche Meilen

bei einer Breite von \ Meilen. Die Gebirgszüge, welche die königl. preussische Grafschaft

Glatz von Böhmen scheiden, sind ihrer Länge und Breite nach ungefähr dem Riesen-

gebirge gleich, aber durchschnittlich um wenigstens 300" niedriger. Das Grengzgebirge

zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien, das Mährische Schneegebirge und Gesenke

genannt, ist bei einer Längen Erstreckung von 12 bis 15 Meilen und verhältnissmässiger

Breite im Durchschnil'e öOO, in zwei Punkten bis 700° hoch; die Hochflächen im Süden

des Landes gegen Diahren und Österreich im Ganzen 400, bis 500° Höhe bei sehr abwechseln-

der Breite, einzelne Punkte im tiefsten «Süden vielleicht noch um 50 — 60° höher.

Der lange Zug des Böhmerwaldgebirges an der südwestlichen Grenze des Landes

stellt sich an Höhe so ziemlich dem Gesenke mit 500— 600°, in einzelnen l'unkten bis zu 700°

gleich, bei einer Breite von 6 — 10 Meilen. Dagegen muss das im [Nordwesten befindliche

Erzgebirge bei gleicher Breite mit dem erst erwähnten, an Höhe doch um 100° niedriger

angenommen werden; also im Durchschnitte von 500 bis zu 600° Seehöhe.

Noch niedriger, um etwa 100°, zeigt sich das grösstentheils der Trappformation und

dem Quadersanilsteingebilde angehörige, sogenannte Hinterländische Gebirge an der östli-

chen Seite des Leitmeritzer und nördlichen des Bunzlauer Kreises, mit dem vereinzelten

Ürgebirgszuge des Jeschken bei Reichenberg.
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In Betreff der südöstlichen Hälfte von Böhmen, die beinahe durchaus von bedeuten-

der Höhe und in verschiedenen Riehtungen nach dem Laufe der Gewässer von zahllosen

Bergrücken durchsetzt ist, fehlen uns noch allzusehr genaue Messungen der hervorragendsten

Punkte; doch dürften sie im Ganzen die Höhe von 400" nicht viel übertreffen und 450"

schwerlich eneichen.

Die Felsgebilde dieser ausgedehnten Gegend, die kaum weniger als den halben

Flächeninhalt des ganzen Landes umfasst, gehören fast durchgängig dem Urgcbirge, oder

doch wenigstens den muthniasslich ältesten Gliedern des Flölzengebirges an, und können

daher nicht in den Bereich des nach der hier aufgestellten Meinung einst über ganz Böh-

men ausgegossenen Sees mitbegriffen werden, sondern sie machten nach dieser Annahme

nur seine südliche Begrenzung aus.

Der nach Süden am tiefsten ausgreifende Busen hat sich nicht weit über die Lage

der heutigen Kreisstadt Caslau erstrecken können, wie diess die schwachen Uberreste des

Quadersandsteines, des Plänerkalk- und Braunkohlen-Flötzes — diese unzweideutigsten Pro-

dukte aus dem Bodensatze des hier einst bestandenen Urmeeres, noch andeuten, und deren

südlichste, isolirte, von Thalbildungen zerschnittene, wenig mächtige, und in ihrer Ausdeh-

nung sehr beschränkte Punkte nach Prof. Zippes Angabe von West nach Ost — um Kutten-

berg, Maleschau, Sedletz, Malin, Sulowitz, Horuschitz, Podol bis an den Fuss des Heman-
miestetzer Gebirgszugs und das sich hinter der Kreisstadt erhebende Land gegen Žlep und

Ronow und selbst bis zur beginnenden Hochebene von Jenikau zu finden sind.

Wenn wir also nach diesen wenigen Daten und bei dem Dasein der eben erst ge-

nannten Flötze, dem wir auch noch das an Versteinerungen vorweltlicher Geschöpfe so

überaus reiche und ausgedehnte Kalksteingebilde, südlich von Prag und in der Mitte des

Landes, beizählen müssen, nicht zweifeln können, dass in einer frühern Schöpfungsperiode,

deren Zeitpunkt sich in keiner Weise bestinmien lässt, den Landstrich, den wir heute Böh-

men nennen, mit so vielen andern ein weites Meer überfluthet hat: so bleibt es dagegen

doch sehr schwer, ja beinahe unmöglich, über einen ohne Widerrede viel spätem Zustand,

nämlich über jenen in Frage stebenden Binnen-See, nur einigermassen wahrscheinliche

Muthmassungen auszusprechen.

Angenommen jedoch, dieser See habe einst wirklich bestanden, so ist die nächste

Frage, die sich aufdringt: Welche war die Zeitperiode seines Bestehens, welches mochte

sein äuseres Bild, welches seine Grenze gewesen sein, und von welcher Art waren die spä-

tem Ursachen seiner endlichen Entleerung? Soll dieser beim ersten Anblick nur als geo-

logisch-geographisches Curiosum — als blosse gelehrte Spitzfindigkeit erscheinende Gegen-

stand doch mit einiger Gründlichkeit und folgerecht aufgefasst und behandelt werden: so

wäre die Aufgabe keine geringere, als nachzuweisen, auf welche Art vorerst die Gebirge,

welche den heutigen Damm des ehemaligen Seebeckens bilden, entstanden sind, und wir

hätten demnach keine geringere Arbeit vor uns, als eine der schon vorhandenen unzähligen

Geologien als Grundlage oder Schema anzunelunen, um das Vorhandensein jenes Kranzes

unserer böhmischen Grenzgebirge insbesondere aus ihm zu erklären, oder wir wären ge-
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nöthigt, selbst eine neue, diesem Zwecke entsprechende Theorie zu erfinden, zu welchem

vergeblichen und undankbaren Beginnen wir uns aber keineswegs angeregt fühlen.

Wir sehen uns — ohne Rückhalt sei's gesagt, in dem unausweichlichen Falle, das

freilich demülhigende, aber doch ehrliche Geständniss voraus zu schicken, dass, wenn wir

uns mit unseren Ansichten, Muthmassungen und Wahrscheinlichkeitsannahmen nicht ins Bo-

denlose verlieren wollen, wir den ersten Punkt der Frage — wann dieser See bestanden

habe — eben weil er einen vorgeschichtlichen Gegenstand berührt, ganz aufgeben, und uns

darauf beschränken müssen, ihn als eine eigentliche pelitio princijm (Annahme eines bereits

Vorhandenen) auf geologischem Wege, und nur annäherungsweise zur Wirklichkeit in Be-

trachtung zu ziehen.

Welcher von den unzähligen Geogenien wir auch immer den Vorzug einräumen

wollen, und ob wir Neptunisten oder Plutonisten seien, so viel dringt sich uns bei unbe-

fangener Beobachtung als Thatsache auf, dass es einst (und darin sind auch alle altern

und neuern Erdbaukünstler einig) eine Zeit gegeben haben müsse, wo der ganze äussere

Umfang des uns zum Wohnsitze bestimmten Planeten — Erde — gleichviel, ob sie eine

dichte oder hohle Kugel ist, sich in einem, entweder durch hohe Temperatur oder durch

wässerige Umgebung bedingten Zustand von Auflösung (Fötusperiode nach Hugi) befand,

aus welchem die uns gegenwärtig sichtbare Oberfläche derselben und zuvörderst die auf

ihr mannigfaltig vertheilten Hauptgebirgsketten (die primitiven oder Urgebirge ;
Grundgebirge

der Geognoslen) sich allmälig heranbildeten, und während deren Schöpfungsperiode als

bildendes Princip (Bildungstrieb) jene Urkraft vorzugsweise herrschte und waltete, die wir

unter verschiedenen, zum Theil noch nicht genau bestimmten Benennungen, als Polarität,

Magnetismus, Elektricität, Galvanismus oder unter dem mehr gemeinfasslichen Namen des

Chemismus zusammen fassen.

Diese Periode nun, die wir uns wenigstens beziehungsweise als die älteste, als Ur-

bildungsepoche unserer Erde denken müssen, da alle früheren Zustände derselben unserm

Verständnisse schlechterdings nur als formlose Nebelbilder, als das eigentliche Chaos der

Alten erscheinen, konnte ihrem Typus nach nicht ohne Wechsel immer eine und dieselbe

bleiben.

Es liegt in den ewigen Gesetzen der Natur, dass alles sinnlich Vorhandene in zwei

einander folgenden Augenblicken nicht mehr genau dasselbe ist, sondern immerwährender

Gestalt und Formveränderung unterliege; aber diese Veränderungen gehen in Bezug auf

kosmische Verhältnisse, d. h. in Betreff ganzer Weltkörper zu andern ihres Gleichen, so

langsam, so allmälig und unwahrnehmbar vor sich, dass uns der Maasstab, nach welchem

wir gewisse Zeit- und Raum - Abstände zu vergleichen und zu beurtheilen haben, gänzlich

verschwindet, und alle die unter unsern Augen vorgehenden, wenn gleich in ihrer Wirk-

samkeit sehr verheerenden Ereignisse und gewaltigen Natur-Scenen, wie vulkanische Aus-

brüche, Erdbeben, Wasserfluthen u. d. gl. auch wenn sie sich über ganze Ländereien erslrek-

ken, auf sie nicht angewendet werden können, weil sie eigentlich doch nur vorübergehende
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und örtliclie Erscheinungen sind, und ihr Einfluss auf das Ganze bei all ihrer Furchtbarkeit

doch immer nur ein beschränkter und dalier an sich nur unscheinbarer ist.

Es ist ein aher Lehrsalz der Physik, dass die Natur keinen Sprung, d. h. nie einen

plötzlichen Übergang aus einem Zustande in den andern mache, denn — machte sie ihn,

so wäre die Harmonie (Ubereinstimmung) des Ganzen gefährdet, und das ganze unermess-

liche Weltgebäude zerfiele

—

sit venia vcrbc— in Trümmer. Alles geschieht nur durch leise,

zumeist gar nicht in die Augen fallende Ubergänge, und es sind daher die in unsern geo-

gnostischen Schriften so oft vorkommenden Ausdrücke von Formation der Gebirge, For-

mationsgebilden, und Gliedern gewisser Gebirgsformationen nur mit Vorsicht und Beschrän-

kung zulässig, weil sie den Laien und Unerfahrenen so leicht zu dem Glauben oder zu der

Annahme verleiten können, die Natur habe, nachdena sie mit Bildung eines Urgebirges, des

Urschiefers, Gneiss- oder Glimmergebildes fertig geworden, einen Absatz, eine Pause ge-

macht, gleichsam Basttage gefeiert, um mit frischen Kräften an die weitere Bildung des

Tiionschiefers und Kalksteins u. s. w. zu schreiten.

Unter fortgesetzter, nie ruhender Thätigkeit gewaltiger Naturkräfte, deren Summe
und Beschaffenheit wir nicht kennen, in unbekannten Zeiträumen, zu deren wahrscheinhch

äoncnlanger Dauer sich das längste Menschenleben kaum wie ein Secundenschlag zum

Jahresumlaufe unserer Erde um die Sonne verhält, bildeten sich im steten ihrer

Form und Beschaffenheit in jenem Urmeere die mannigfaltigsten Gebirgsclassen, Ur- oder

Grundgebirge — Ubergangsgebirge — Flötz oder Ganggebirge aus, deren Beziehungen unter

einander, deren Mischungsverhältnisse und äussere Charaktere auch im Einzelnen betrachtet

sich so unendlich mannigfaltig und verwickelt darstellen, dass es den scharfsinnigsten Geo-

gnosten bis zur Stunde noch nicht gelingen wollte, die Classification derselben, weder auf

dem Grundsatz ihrer successiven Entstehung, noch ihres innern chemischen Charakters folge-

recht und jeder wissenschaftlichen Anforderung genügend, auf irgend eine befriedigende

Weise zu begründen, ja dass sich vielmehr gerade in dieser Hinsicht die grössten Abwei-

chungen und Widersprüche in ihren Lehrbüchern und Theorien, zum Bedauern der heut

zu Tage Geognosie zu ihrem Haupt- und Lieblingsstudium machenden Naturfreunde vorfinden.

Wir müssen daher hier noch eine nicht zu übersehende Thatsache anführen, die,

wenn auch ihrem Wesen nach dunkel, doch zu umfassend ist, als dass sie nicht für die

Fortbildung und rastlose Umwandlung der Erdoberfläche von bedeutendem Emflusse sein

sollte: wir meinen den, in den muthinasslich, oder wenigstens angenommenen ältesten Ge-

birgsbildungen der Erde vorherrschenden Chemismus, und daher als äussern Charakter über-

all hervortretenden Crystailismus.

Diesem Typus zufolge war die Beschaffenheit der Oberfläche unserer Erde im All-

gemeinen, und sonach auch die unseres Vaterlandes Böhmen insbesondere, in der Urzeit

unstreitig eine andere, und von der heutigen jedenfalls sehr verschiedene, wo ausgedehnte

Flötzforniationen das alte Urgebirge überlagern, und zum grossen Theile unserra Blicke ent-

ziehen; denn im crystallinischen Urgebirge herrscht nach dem Gesetze der Polarität die

den Crystall charakterisirende, gleichsam plötzlich aufgeschossene eckige Form, im spätem
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Flötzgebirge aber mehr das ruhige mechanische Gesetz der Schwere, der allmähge Nie-

derschlag, die parallele Schichtung; dort äussert sich in der Structur der Massen vorzugs-

weise die schiefrige Anlage, in mancherlei Richtungen der Blätter, in dieser hingegen die

Ausbreitung in wagrechte Flächen, parallel abstehende gleichartige Bänke und Tafeln, ab'

satzweise unterbrochen durch gleichlaufende Spalten oder Glieder von mehr oder minder

naher Verwandtschaft mit der nachbarlichen Gesteinart — mit einem Worte, die Schichtung.

Diese nicht zu läugnenden Thatsachen zum Grunde gelegt, soll doch keineswegs die

Behauptung aufgestellt werden, dass nicht beim Chemismus des Urgebirges auch das mecha-

nische Gesetz der Schwere in gewisser Hinsicht gewaltet, so wie bei der mechanischen Ab-

lagerung der Flötzgebirge nicht auch Polarität eine Rolle gespielt haben könne, wie diess

wohl auch kein aufmerksamer Beobachter der Natur in Gebirgen jemals läugnen wird. So

z. B. ist der chemische crystallinische Charakter in dem die Nordwest-Seile von Böhmen
umdämmenden Erzgebirge, das schon zum grossen Theile der Flötzperiode angehört, noch

nicht gänzlich verwischt, und deutlich zeigt er sich auch noch in den malerischen Formen

des ihm vorliegenden Trappgebirges (dem sogenannten Mittelgebirge), das östlich fortsetzend

den ganzen Norden des Landes bis zum Riesengebirge umfängt.

Es ist einleuchtend, dass zwei, ihrem Grundcharakter nach so verschiedenartige Ge-

bu'gsbildungen wie Ur- und Flötzgebirge unmöglich Producte einer und derselben Zeit,

eines und desselben Naturprocesses gewesen sein können, sondern nothwendig in sehr wei-

ten Zeitabständen auseinander liegen müssen.

Diess vorausgesetzt, drängt sich nun vorzüglich die Frage auf: War nach vollstän-

diger Ausbildung des cryslallinischen Urgebirgs das Gewässer wieder ganz abgeflossen, und

die Oberfläche der Erde in einem dem heutigen mehr oder weniger ähnlichen Zustande

trocken gelegt, und musste sie in einer von der ersten Uberfluthung um Äone entfernten

spätem Periode aufs neue unter Wasser gesetzt werden, um der nachfolgenden Bildung den

nöthigen Spieliaum zu allen den Zuständen und Veränderungen einzuräumen, unter welchen

ihre Ablagcrug sofort erst möglich wurde, oder war das fortgesetzte Vorhandensein jenes

Urmeeres, jener aus allgemeiner Auflösung entstandene, selbst wieder auflösende Schöpfungs-

brei mancher Geologen, das unermesshche Medium, in welchem sich zum Theil aus der Zer-

störung des schon Vorhandenen, zum Theil aus neuen Verbindungen, die neuen Gebirgs-

bildungen wieder absetzten und gestalteten? Doch auch diese Frage ist zu verwickelt und

greift zu unmittelbar in den geheimnissvollen Erdschöpfungsproces ein, um jemals genü-

gend aufgehellt werden zu können.

Wir müssen uns abermal den demüthigen Rückschritt gefallen lassen dieses suppo-

nirte Urmeer, dessen Entstehen und Vorhandensein zu erklären wir uns ausser Stande füh-

len, als ein zu einer gewissen Zeit schon Bestandenes gelten zu lassen, und können höchstens

den Versuch wagen, die mit diesem Urmeer einst in unmittelbarer Verbindung gestandene

Überfluthung des heutigen Landes Böhmen und seine allmälige Abnahme bis zur Gestal-

tung eines grossen Binnen- Sees in der Art beiläufig, wie es heut zu Tage der Aral- oder

Baikal-See in Asien, die Seen der Skandinavischen Halbinsel und Finnlands im nördlichen
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Europa und iihnliclie in der nördlichen Hälfte von Amerika noch sind, und endlich auch

die allmälige Abnahme dieses Sees bis zu jenem Grade seiner Entleerung, die besonders

dem nördlichen Gebiete Böhmens seine heutige Gestalt verlieh, nach Wahrscheinliclikeits-

Annahmen und gemeinfasslichen Gründen zu erklären.

Wir sehen uns daher genöthigt, mit Verziclitleistung auf alle weitere vergebliche

Erörterungen, woher eigentlich jenes bestandene Urmeer selbst gekommen sei, zuvörderst

zuzugeben, dass bei dem bereits viel früheren Vorhandensein des grossen Urgebirgsdammes,

der die nördliche Hälfte von Böhmen in einem unrcgelmässigen Halbkreise umschliessl, das

von ihm aufgestaute Gewässer alle die Stoffe schon selbst mit Inbegriff der als Petrefacten

in ihm eingeschlossenen unzähligen organischen Gebilde von Mollusken, Conchylien und

Schalthieren enthalten habe, aus welchen sit^h endlich die grossen Glieder des Sandstein-,

des Pläner-Flötzes als Theile des Kreidengebildes, das in diesem vielleicht nicht wenii^er

als 40O Quadrat-Meilen betragenden Gebiete die herrschende Gebirgsart ist, in einer Mäch-

tigkeit ablagern konnte, die — wie es sich am Schneeberge bei Tetschen, am Rosenberge

bei Bensen und an vielen andern Punkten der böhmish-sächsischen Schweiz ausweist, eine

Höhe von 3 bis nahe an 400° über der Nordsee erreicht, und daher der obersten Linie

des angegebenen Urgebirgsdamms mit; durchschniiiiich 500** betragender Seehöhe selbst

nicht viel nachgibt.

Aber die Ablagerung dieses grossen Flötzes war nicht auf das heulige Rassin des

nördlichen Böhmen allein bescl.ränkt, sie erstreckte sich selbst bedeutend über die Gränze

des Landes hinaus, in das heutige Königreich Sachsen und die demselben verwandten Län-

der, in die preussische Lausilz, über einen Theil der Grafschaft Glatz, und selbst über manche

Gebiete des nördlichen Deutschlands. Demnach kann nicht angenommen werden, dass die

Stoffe dazu bloss in dem, zwischen dem nöidlichen Gebirgsdamme Böhmens und den in

seinem Süden sich terrassenartig erhebenden Gebirgen fluthenden Gewässer allein ctithallen

waren; sondern sie musten in dem ganzen nördlichen Ocean bis zu den heuligen Urgebir-

gen Scandinaviens auf gleiche Weise verlheilt sein. War diess aber der Fall, so kann die

Erscheinung nicht räthselliaft bleiben, dass gerade der Niederschlag des Sand- und Pläner-

flötzes innerhalb der, durch den nördlichen Gebirgskamm und die südlichen Höhen des

Landes gezogenen Gränze eine Mächtigkeit von mehren 100" enthielt, überhaupt bis zu

einer Linie hinanstieg, die ungefähr mit der tiefsten Einsattlung des nördlichen Gebirgs-

dammes unter gleichem Niveau lag : denn hier blieb die mit so vielen Mincralstoifen ge-

schwängerte Wass''rmasse ungezweifelt lange genug stehen, um der Ablagerung eines so ge-

waltigen Bodensatzes die nöthige Zeit und Musse zu lassen.

Die erwähnte Einsattlung konnte scliwetlich an einer andern Stelle Statt finden als

in der Gegend, wo überhaupt heul zu Tage und unter unsern Augen die Elbe die Summe
der gesammlen Wasserzeugung von Böhmen durch die Flächen Deutschlands in die Nord-

see befördert. So lange indess die Einsattlung eine mit der Mächtigkeil des Flötzes gleiche

Höhe behielt, und der nördliche, einst ganz Deutschland und die Ostsee- Länder überflu-

thende Ocean mit jenem Meere, das Böhmen bedeckte, noch eine und dieselbe Wassermasse

Abh. V. b. 47
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war, so lange behielten auch die Glieder des Kreidengebildes, vornehmhch das Sandslein-

Pläner-Flötz ihre Mächtigkeit, und man kann, alle Umstände genau erwogen, und mit

einiger Kenntniss der Localverhällnisse in diesem Theile Böhmens, das eheinah'ge Dasein

eines eigentlichen Sees mit verliiillnissmässiger Tiefe seines Beckens nicht annehmen; höch-

st ens nur eine Art Wasser-Landschaft, wie sie noch heut zu Tage Nordholland, die däni-

schen Inseln, Scandinavien und das Ginssfürstenthum Finnland darbieten — ein von polypen-

artig sich verzweigenden Gewiissern zeirissenes Festland voll kleiner und grösserer Seen

und Wiissertiimpfeln ,
sumpfigen [Niederungen mit dazwischen sich ausbreitenden Land-

strecken und inselaitig hervorragenden Bergkuppen.

Doch auch diesei- Zustand war kein bleibender, es trat allmälig eine Periode ein,

die diese mächtigen i'löize auf mannigfaltige Weise umslallete, ganze (ílieder von ihnen ;ib-

löste und fortführte, und sie besonders in ihrer nordlichen Auhbicitiing und Berührung mit

dem dort vorliegenden öi gel irge nicht nur bedeutend erniedrigte, sondern bis auf einzelne

Überreste geradezu vernie hleie.

Die veranlassenden Ursachen und Bi^dingnisse dieses veränderten Zustandes w;uen.

und konnten keine andere sein, als ein Zurücktreten des nördliclieu Océans, das in unbe-

kannter Zeit und aus unbekannten Ursachen begonnen, nach unzweideutigen Beobachtungen

noch fortwährend Statt findet, und bei so vielen augenfälligen Beweisen an verschiedenen

Stellen der scandinavischen Halbinsel in der That nicht geläugnet werden kann. Auch

dieser Naturprocess scheint indess nur allmälig und durch keine plötzlich eingetretene Erd-

revolution gleichsam wie im Sturme vorgegangen zu sein; so wie er aber einmal eingetreten

war, musste das verhältnissmässige Abfliessen des südlich hinter ihm durch die Gebirgs-

dämme, von welchen das Erzgebirge des Saazer und Leitmerit/er und das Troppformalions-

gebirge des letztern und des Bunzlauer Kreises noch so imposante Uberreste aufbewahrt,

aufgestauten Gewässeis, in jener Gegend und durch dieselbe iNiederung, die sich heut zu

Tage als das Thal der Elbe darstellt, und die abgesehen von mancherlei Krümmungen eine

Länge von 12 — !4 Meih n in nördlicher Bichtung beträgt, die nothwendige und unausbleib-

liche Folge sein. Aber dieses Abfliessen selbst konnte nur durch langsames Einschneiden

und Abspülen des von der Natur selbst eingefurchten Rinnsales im Laufe ungezählter

.Jahrtausende Statt finden: an einen plötzlichen Durchbrucli dieses Dammes ist bei seiner

grossen Breite, der Festigkeit seiner Masse und bei genauer Berücksichtigung aller örtlichen

Verliältnisse gar nicht zu denken.

Es ist nach allen vorhergegangenen Betrachlungen nun ebenfalls einleuchtend, dass

dieses allinäligc, aber ununterbrochene Tiefer-Einsclineiden des einmal herangebildeten

grossen Ablauf-Canals nach und nach der gleiche biipuis für alle andern partiollen Wasser-

i;assins der hier besprochenen nördlichen Gegend von Böhmen , und dass sonach

das .Snnd-iinil Plänerflötz gegen jenen Al zugspiinkt des über ihm fluthenden Gewässers sehr

bedeutende, und durch ihre rastlose Fortdauer endlich so gewallige und entscheidende Zer-

störungen erleiden n\uste, dass es an vielen, ja an den meisten Orten dieser (hegend bei*

nahe spurlos verschwand. Es ist ebenso einieuclitend, dass, wie durch in)mer tieferes Ein-
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scheiden des Elbethales und mit ilim allmälig auch anderer Einsatthingcn des das ganze

Bölimen einschliessendcn Gcbirgsdanimes, auch das ursprünglicli innerhalb desselben ver-

breitete Binnen-Meer selbst sich immer tiefer senken und allmälig abfliessen musste, so

auch niclit nur die nördliche Hälfte von Böhmen, die hier eigentlich als eine in ihrer Ausser-

Hchkeit wirklich einem ehemaligen Seeboden ähnliclie und verwandte Niederung gemeint

ist, sondern selbst alle die partiellen kleinern Kessel-Thiiler des nordweslichen Böhmen längs

dem Schiangenlaufe der Kger, deren urallen Seeboden die häufigen Braunkohlen-Lager be-

urkunden, demnach schon Jahrtausende vor ihrem heutigen Zustande keine eigentliche Seen,

sondern weite kesseiförmige Thäler, ohne Cultur und Anbau, selbst noch ohne menschliche

Bewohner, von undurchdringlichen Sümpfen, Urwald und öder Haide bedeckt, nur eine

schauerliche Heimath wilder ïhiere und amphibischer Ungethüme sein muste. Schwache Ab-

bilder jenes vorgeschichtlichen Zustandes unseres itzt so schönen, an Bewohnern, Cultur

und Gewerbsthätigkeit so reichen Vaterlandes, besonders seiner in diesem Aufsatze vorzugs-

weise besprochenen nördlichen Hälfte geben zum Theil itzt noch die Gegenden des Quader-

Sandsleins, in der vom rechten Elljcufei', der Polze und dem Kamnilzbache eingeschlossenen

nördlichen Gegend des Leitmeritzer Ki-eises — nicht minder die melancholischen INadel-

holzwälder um die Zwillingsberge der Pösige mit ihren grossen Teichen und Sümpfen, einige

Gegenden an der untern Iser zwischen Altbunzlau und Lobkowitz, so wie die dichten Forste

am Fusse des Boll- und Jeschkenlierges im Bunzlauer Kreise.

Ein ehemals über Böhmen verbreitet gewesenes Urmeer ist demnach den hier ange-

stelhen Betrachtungen zufolge und bei der ungeheueren Menge der in den Flölzformazionen

eingeschlossenen Leichen vorweklicher Seegeschöpfe eine bis zum Grade der Evidenz er-

wiesene Wahrscheinlichkeil, eine kaum zu läugnende Thatsache; dagegen aber ein zwischen

seinen Gebirgsgränzen eingeschlossener ehemaliger See nach unsern heutigen Ansichten und

Hegriffen kaum etwas mehr als ein blosses Phantasiegebilde — eine gehalt- und werthlose

(Chimäre.
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Beitrag
zur Beantwortung der Frage:

Können wir von unsern Forschung-en über den Bau der Erde jemals

ein ganz befriedigendes Ergebniss erwarten?

Von

D'. Jos. K. E. Hoser.

Abh V. 5. 47**



Der Mensch ist nicht geboren, (lie Probleme der Weh zu h'isen, wohl aber zu suchen, wo das Problem

angeht, und sieh .sodann in der Gränze des Begreiflichen zu l alten. Die Handlungen <lcs Universums zu messen,

reichen seine Fähigkeiten nicht hin, und in das Wellall Vernunft bringen zu wollen, ist bei seinem kleinen Stnud-

|iunkte ein sehr vergebliches Bestreben. Die Vernunft des Menschen und die Vernunft der Gotdieit sind zv. ei

sehr verschiedene Dinge. Giilhe.

Ges|irärhi- tfiil ÍHilIic vüij Jüli Pflrr tiki-iin£iin.



Vorwort.
Was wir in den folgenden Blättern auszusprechen wagen, wiid uns —

wir sagen es ohne eigenliebige Verblendung und Selbsttäuschung voraus — schwer-

lich die Anerkennung der Naturforscher überhaupt, noch viel weniger aber den

Beifall und Dank der Geologen insbesondere erwerben. Es mag auf den eisten

Blick beinahe frevelhaft erscheinen, grosse, mit bewunderungswürdigem Mut lie und
unermüdlicher Beharrlichkeil, ja olt selbst mit bedeutenden Opfern durchgeiiihrte

Bestrebungen so vieler ausgezeichneter Männer aus fridiern Tagen, noch mehr aber

in unserer Zeit, als gröstentheils dem vorgesetzten Zwecke nur unvollkommen ent-

sprechendes Beginnen darzustellen, die Richtigkeit ihrer Folgerungen nicht selten in

Zweilel ziehen zu müssen, und den oft voreilig gepriesenen INutzen ihrer Leistungen

überhaupt in Fi-age stellen zu.
Kicht Herostratische Ruhmsucht, Bestehendes zu zerstören, nur Liebe zur

Wahrheit, wie wir sie in allen Begegnissen eines langen Lebens beuikundet haben,

leitet unsere Schritte, und unbekümmert um Beifall oder Tadel der Gegenwart,

werden wir offen unsere Meinung aussprechen, weil sie in unserer innersten Über-

zeui^ung wurzelt, der Anerkennung gewiss, die ihr — wenn auch spät \on unbefan-

genen Beobachtern und Forschern der Natur einst dennoch werden wird und werden

muss, da Wahrheit allen Hindernissen zum Trotze sich immer selbst Bahn bricht.

Wir massen uns zuvörderst durchaus nicht an, eine eigene stichhaltende

Theorie über Erdschöpfung — ein neues System der Geologie auf den Ruinen der

bisherigen aufzubauen, wir glauben vielmehi-, dass es noch lange nicht an der Zeit

sei, ein solches Beginnen zu w^agen, ja wir halten dafür, dass der Tag eigentlich

nie kommen werde, der uns befähigt und im Stande finden wird, das geheimniss-

volle Problem, wie Weltköi-per entstehen, auf irgend eine befriedigende W^eise zu

lösen. Wir beschränken uns einzig darauf, die nicht zu beseitigenden Hindernisse

und Erschwerungen aufzudecken, die sich dem Bestreben der Geognosten in dieser

Hinsicht entgegen setzen, und stets entgegensetzen werden, um sie nie die gehofften

Früchte ihrer Bemühung geniessen zu lassen , — eine (ür uns vielleicht ruhndose,

doch nicht ganz unvei'dienstlicbe Arbeit, da auch ein hinweg geräumter h'i thum, der,

so lange er besteht, uns fortwähi'end zu falschen Folgerungen und neuen h-rthiimern

verleitet, am Ende nicht weniger werth ist, als eine gefundene Wahrheit.

Nur ihren ausijezeichnelesten Lieblingen hat die Natur die Gunst gewährt,

in ihrem unermesslichen Reiche glückliche Entdecker ihrer Geheimnisse, oder tief-

sinnige Auslegei" ihrer Gesetze zu werden, so verführerisch es auch füi- Jeden, der

sich einiges Berufs zu solchen Forschungen bewusst ist, immer sein mag, sich auf

wissenschaftlicher Bahn einen Sternenkranz der Unsteiblichkeit zu erringen: nur

Jahrhunderte bringen ihre Kepler und Newtons, ihre Leibnitze und Linée, ihre La
Place und Cuviers hervor — leuchtende Sterne, in der hehren Region der Wissen-

schaften, welche die Nation, der sie angehören, durch den Ruhm ihrer Verdienste

zu verherrlichen im Stande sind. Allein nicht sie, diese Genien erster Grösse, son-

dern die ohne Vergleich grössere Mehrzahl untergeordneter, aber zur Bearbeitung
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ein/.eliier vvissenscliaft lieber Oebielc mit Talent und Liebe ausgestalteter Geisler, die

das von jenen Gegebene weilei er Príilung unlerzieben, das Angcbäui'te sondern, das

Verworrene entu ickcbi, das Unbiauebbai-e beseitigen, das Erprobte aber l)euabren

und in ein Ganzes bringen, sind die eigenlbcben Erlialter (Conservaloren), Verbreiter

und Überbel'erer wissensebaClbeber Erwerbungen von einer Generation zur andern:

ibnen uns beigesellen zu können, lialteu wir i'iir ebrenbaft, wäre aucb der Antbeil,

den wii- an ibrer Wirksamkeit anspreeben, an sieb selbst nur ein negativer, da wir

nicbt, wie so viele Andere tbun, lui'lige I^ebr-Gebäude errieblen, sondern von der

IJnbahbarkeit der vorbandenen überzeugt, viebnebr an ibr Abtragen und Beseitigen

selbst tbätige Hand anlegen wollen.

Wir vermeinen daber, indem wir imsere iiedanken freimiitbig bier aussprecben,

durcbaus kein neues Ikicb zu scbreiben, viebnebr die .Nutzlosigkeit so vieler bereits ge-

scbriebenen darzulbun, und werden unsere Zweifel und Bedenken, unsere Einwürfe und

Fragen obne bestimmte Ordnung mebi- i'bapsodiscb , wie sie sieb uns eben auldringen,

dem INacbdenken competentei- ßeurtbeiler und tieferer Denker darlegen. J3er Leser wird

es daber entsebuldigen, wenn er im Vcrfolg'e dieser Blätter nur einzelne, mit leicbtem

Zusammenbange an einander gereibte, ibeils selbst aueb nur wie zufällig einander beridi-

rende Fi'agmente lindet. INie wii'd es uns einfallen, uns mit dem eitlen Wabne zu gän-

geln, eine IVevolution in der Wissensebaft bewirkt zu baben, wenn uns hie und da das

Gliiek Averden sollte, eine fruchtbare Idee angeregt zu baben, die einer gi'össern Entwick-

lung- fähig, wissenschaftliche Männer zu weiterei' Erforschung anspornen wird. Liegt

doch oi't in einzelnen Phänomenen, die der zufällige erste Entdecker noch nicht zu

deuten weiss, ein unwiderstehlicher Reiz für den Forscherg-eisst Anderer, eine Idee

zu verfolgen, die dann oft, von Entdeckung- zu Entdci kung ftibi-end, am Ende
durch die unei wartetsten Ergebnisse unser Erstaunen erregt, und der Wissensebaft

eine wahre Bereicherung^ wird. Ist es in diesem Falle nicht besser, eine ein-

zige unläugbare Thatsache im Gebiete der Naturwissenschaft, ein die Prüfung- aus-

haltendes Aatuigesetz, wenn auch vor der Hand isoliit und ohne Verbindung^ mit

andern Naturgesetzen zu entdecken, als mit anscheinend grosser Gelehrsamkeit g^anze

Bände neuer Irrtbümer in die Welt zu verbreiten? — Willfähiig werden wir dann
mit Litrow „Demjenigen das eigentliche wahi'e und höhere Verdienst um die Sache

„ohne Widerspruch einräumen, der den Reichthum einer Idee zuerst gezeigt, die

„ganze Fidle derselben entwickelt, die bislier selbst dem Erfinder verborgenen Schätze

„derselben hervorgezogen und beleuchtet, und zwar nicbt wiedei' bloss durch einen

„glücklichen Zufall^ sondern durch die Kraft seines Geistes beleuchtet hat".

Aus solchem Gesichtspunkte betrachtet, kann selbst jede wohlgemeinte und
mit den erforderlichen Gründen unterstützte Warnung dankenswerth erscheinen, die

uns abhält, irgend ein noch unbekanntes wissenschaftliches Feld zu betreten, dessen

Erforschung unserer zumeist mehr eiteln als umsichtigen Wissbegirde zwar unwider-
stehlich anlockend vorschwebt, uns aber, genau ei'wogen, dennoch ewig unei reicbbar

bleiben wird, weil gerade dieses Feld ein an sich unbegrenztes, ein wie die Schöpfung
selbst — Unendliches ist.

ir schreiten zur Sache.
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Drei grosse Hindernisse sclieinen sich vorzugsweise dem Gedeihen des geoonosti-

schen Studiums in den Weg zu legen, und es unmöglich zu machen, dass unter ihrem

nachtheiligen Einflüsse die Lehre vom Bau der Erde sich jemals zum Range einer eigent-

lichen Wissenschaft erhebe. Das eine der Übel, woran die IVaiurforscher, und unter ihnen

besonders die in Absicht auf Bibelgelehrsanikeit bekanntermassen sehr orthodoxen Biitten

(selbst auch manche dem Mysticismus huldigende Deutsche) kränkeln, ist die Befangenheit

oder fixe Idee, den Gang ihrer Forschuni^en dem Wortsinne des Ruches Genesis anzupassen,

oder mit andern Worten im I.Capitel dieses Buches die eigenlllclie Synopsis aller Geogenie

finden, und aus ihr herausdeuteln zu wollen.

Es kann keineswegs unsere Absicht sein, uns hier in irgend eine Polemik einzu-

lassen, und das, was Jedem als Sache oder Gegenstand seines religiösen Glaubens erscheint,

bestreiten oder auch nur in Frage stellen zu wollen. Wir achten jedes Menschen Glauben,

wenn es ihm damit wahrer Ei nst, wenn er sein wirkliches Himmelreich, nicht etwa nur eine

dienstbare Melkkuh, die ihn mit ernähren hilft, oder gar nur ein Aushängeschild ist, um

unter dessen Schutze bequem und sicherer eine Reihe materieller Zwecke zu erreichen:

allein in wissenschaftlichen Gegenständen, wo alles auf freie Anwendung des Verstandes und

unbefangene Betrachtung des wirklich Vorhandenen ankömmt, wo die ganze Aufmerksamkeit

frei von den Spielen einer ungezügelten Einbildungskraft, oder nervenkranker Schwärmerei

sich nur dem Thatsäclilichen zuwenden soll, darf der philosophische Naturforscher keine

andere Autorität anerkennen als die sich ihm unverhüllt darstellende, keinen Zweifel mehr

Raum gebende positive Wahrheit, wenn anders seine Bemühungen erfolgreich und frucht-

bringend sein sollen.

Ein Mythos, und wäre er auch der ehrwürdigste des Alterthums, ist immerhin doch

nur ein IMythos, eine Sage, — und das erste Capitel des Buchs Genesis bei dem heutigen

Stande unseres Wissens im Gebiete der Physik und Astronomie noch immer geognostischer

Forschung zum Grunde legen wollen, ist nicht besser, als bei einer vorhabenden Entdek-

kungsreise sichs zum Gesetze machen, nie anders als bei Nacht und Nebel zu reisen; oder,

um einen künstlichen iMechanismus gründlich kennen zu lernen, ihn bei verbundenen Aujjen,

bloss mit den Fingern zu untersuchen. Mit gleichem Rechte, als wir die alttestamentarische

Erzählung vom Hergange der Weltschöpfung einer allgemeinen Natur- und Völkergeschichte

Abh. V. 5. 48
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zur Einleitung geben, könnte auch ein Nalurforsclier die apokalyptischen Thiere und Un-

geheuer, die drr Evangelist Joiiannes in den Stunden seiner Ekstasen auC Palhmos gesehen,

einem Lehrbuclie der Zoologie einicihen.

Das zweite grosse Hinderniss einer streng wissenschaftlichen A.usl)ildung der Geognosie

ist, wir können es uns nicht verhehlen, die maaslose Eitelkeit des grössern Theils der heu-

tigen Erdhaukiinstler, die mit einzelnen Entdeckungen, die sie gemacht haben, und die aller-

dings schon ein reeller Gewinn l'ür die noch so mangelhafte Doctrin sein können, nicht

zufrieden, sich alsogleich von dem Schwindel fortreissen lassen, auf den Grund einiger

glücklicher Wahrnehmungen und erweislicher Thatsachen ohne weiters ein ganzes Lehr-

gebäude über Enlstchung und Ausbildung unseres Planelen aufzuführen, indem sie keinen

Anstand nehmen, das dazu noch Fehlende aus dem Vorrathe ihrer Imagination zu entlehnen,

und Postuláte (Heischesätze) auf Postuláte in das von ihnen entworfene System so lange

hinein zu zwingen, bis das Ganze endlich die gewünschte und schon im Voraus bestimmte

Form und Vollständigkeit erhalten hat.

»Es ist traurig, wenn man Erscheinungen in der Natur höchst flüchtig und einseitig,

nicht nur anführt, wie sie bald dieser bald jener Ansicht frommen, sondern wenn man sie

noch unrichtig, oder doch nicht in gehörigem Zusammenhange, nur als Localitätssache auf

das Ganze ausdehnt, dann zu Thatsachen erliebt, so das Zutrauen des wissenschaftlichen

Publicums verführt, und der Wissenschaft Wunden versetzt, die um so schwerer heilen,

je gewichtiger die Autorität ist.«

Hugi, die Gletscher und cmuischen Blöcke, §. 44.

Indess ist eine auf solche Weise errungene Schrifisicller-Herrlichkeit leider meist

auch nur von kurzer Dauer; bald weist irgend ein anderer Beobachter das Schwankende oder

Unrichtige in den Angaben eines Vorgängers nach, oder irgend eine, in einer andern Gegend

gemachte Beobachtung steht mit der eben kund gegebenen in directem Widerspruche, und

das kürzlich erst darauf gebaute zu voreilig berühmt gewordene System zeigt sich als ein

unhaltbares Machwerk, das den Fortgang der Forschung nur behindert; das bereits errun-

gen Geglaubte entschwindet dem eine Zeitlang so glücklich getäuschten Eroberer unter den

Händen, und das ganze Glaubenscompendium zerstiebt sofort in ein klägliches Nichts.

»Es begegnet dem Geologen sehr oft, dass — nachdem er sein ganzes Leben mit

Beobachtungen und Forschungen zugebracht hat, das Ergebniss seiner Bemühungen kein

anderes ist, als die Entdeckung einiger verneinender Wahrheiten, anstatt jener bejahenden,

die er suchte, und dass er mehr die Mittel gefunden hat, die bisherigen eingebildeten Lehr-

gebäude zu stürzen, als durch genügende und mit den Thatsachen besser übereinstim-

mende Belege irgend eine neue Hypothese zu begründen.«

Dolnriiieit Journal de Dlines No, XLL S. 337.

Bei solchen Vorgängen, die sich in unsern Tagen in rascher Aufeinanderfolge

wiederholen, und in welchen sich oft nur selbstgefällige Persönlichkeit an den Tag gibt,

der die Sache nur als Mittel zum Zwecke dienen muss, gewinnt der ruhige Forscher und
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Wahihoilsficund unter schmerzlichem Bedauern so viel verlorner Zeil und ver.splillerter

Geisteskraft, eiidlich jenen Ekel vor solchem Getriebe, wie ihn Ciivicr empfunden haben

muss, als er die inhaltschweren Worte schrieb: »Bei meiner Uberzeugung von dem Un-

wcrll)e aller dieser Systeme fühle ich mich jedesmal glücklich, wenn es mir durch eine

wohlbewiesene Thatsaclic gelingt, einige derselben in ilirer Blosse zu zeigen. Der grösste

Dienst, den man der Wissenschaft erzeigen kann, ist reines Feld zu machen, ehe man

irgend etwas aufbaut, und damit anzufangen, alle die phantastischen Gebäude einzureissen,

welche den Zugang erschweren, und Alle zuriiekscheuclien, denen die genauen (positiven)

Wissenschaften die glückliche Gewöhnung gegeben haben, nur durch Evidenz überzeugt

zu werden, oder die Sätze nach ihrer Wahrscheinlichkeit zu würdigen.«

Gilherls Anniden '20. Band auf S. 110.

Verzeihlich aber woUon wir dessenungeachtet, und um der Grösse des Gegenstan-

des willen solch eitles Trachten und Beginnen immerhin noch finden, da es nach den tief-

sinnigen Forschungen und Berechnungen der Astronomie, die den menschlichen Geist ge-

wissermassen unmittelbar in die Unendlichkeit der Weltschíipfung einführt, unter allen Zwei-

gen (1er Naturwissenschaft in der That keine erhabenere, die Seele mehr mit grossen, über

sich selbst erhebenden Ideen erfüllende, und alle die kleinlichen Verhältnisse des Lebens

weit überwiegende Beschäftigung gibt, als das Studium der Geognosie und das davon un-

zertrennliche Leben und Verkehren in der Einsamkeit erhabner Gebirgswelt. Eben dess-

halb kann es Uns auch nicht einfallen, das im Felde der Geognosie bereits geleistete viele

Grosse zu misskennen, oder zu untersclinlzen
,
überhaupt das Streben des menschlichen

Geistes, der so Unglaubliches unter unsern Augen bereits geleistet, zu tadeln, und ihm

hemmend entgegen zu treten, was eben so viel wäre, als dem unaufhaltbaren Rade der Zeit

frevelhaft in die Speichen zu greifen, um von ihm um so gewisser und verdientermassen

zermalmt zu werden. Nein, nur den übermüthigen Dünkel, die kecke Uberschätzung mensch-

lichen Vermögens und den wahnsinnigen Glauben, dass — weil wir schon so Vieles wissen,

wir nun keine Grenze unsers Wissens mehr anzuerkennen brauchen, sondern uns für berech-

tigt halten dürfen, auch hinter das letzte der grossen Naturgeheimnisse noch zu kommen ; weil

wir in solcher Weise bei der uns angebornen Eitelkeit mit erfolglosem Grübeln über Dinge, die

uns ewig unerforschlich bleiben werden und bleiben müssen, da das Geschöpf mit all seinen

Einsichten, die unendliche Weisheit des Schöpfers doch selbst nie erreichen kann, unsere Zeit

vergeuden, den kurzen Lebenstag, von welchem ohnehin die materiellen Zwecke schon 3 Vier-

theile aufzehren, uns unverantwortlich verkümmern, ja uns am Ende alle Fähigkeit benehmen,

den eigentlichen Offenbarungen der Natur zu lauschen, die sie nur ihrem Geweihten, der auf-

richtig und in demuthsvollem Wissensdrang ihre Spur verfolgt, zum Lohne seiner ausharrenden

Geduld oft im ungeahnten Augenblicke und auf unerwartete Weise spendet — diese eitle

Sucht, diesen wahnwitzigen Dünkel möchten wir einigermassen zügeln, und reich begabten

Talenten, besonders solchen, bei welchen die Frische jugendlicher Phantasie so leicht allen

Dingen eine verschönernde Farbe verleiht, bemerkbar machen, dass auch eine ihrem Grund-

principe nach ehrenhafte wissenschaftliche Forschung an der Hand des Dünkels und der

48*
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Überschätzung immer auf Abwege führt, und, hat sie einmal den festen Boden ruhiger und

unbefangener Naturbeobachtung verlassen und sich in das nebhche Gebiet der Hvp othesen

versliegen, vollends in Sumpf und unwegsames Dickicht geraihcn muss, aus welchen sie

sich nimmer zurecht findet, und zuletzt nothwendig im Bodenlosen untergeht.

Allerdings ist unsere Zeit mehr wie jede frühere Epoche berechtigt, an Wunder zu

glauben und von den neuesten Fortschritten des menschlichen Geistes das Erstaunlichste

zu erwarten. Wirft man einen Blick auf die ans Märchenhafte grenzenden Eroberungen,

die besonders seit den letzten 3 — -i Decennicn im Gebiete der Physik, Chemie und Me-

chanik gemacht worden sind, auf die überraschenden Entdeckungen der Daguerrotypie und

Galvanoplastik, auf die Wirkungen des Drummond'schen Lichts und des Sonnen-Mikroskops,

auf die Leistungen elektromagnetischer 'lelegraphen, so ist es kein Wunder, wenn viele,

und selbst wissenschaftliche Männer sich der sanguinischen Hoffnung hingeben, die Natur

werde, da uns die Grenze des absolut Möglichen durchaus unbekannt und nirgends festge-

setzt ist, nun im Kurzen auch das letzte ihrer Räthsel noch offenbaren, und uns über den

Hergang der Weltschöpfung vollkommen ins Klare setzen. Immerhin mögen wir daher bei

der ungewissen Entfernung des Ziels so weit gehen, als es uns nur irgend möglich ist; allein

das sollen wir im Eifer unserer Forschung doch nie vergessen, dass nur augenfällige unläug-

bare Thatsachen, auf dem Wege unbefangener Beobachtung gefunden,— keineswegs aber kühne

Speculationen, apriorisches Setzen und hypothetische Annahmen, — einzig und allein der zwar

oft rauhe und dornenvolle, immer aber doch sichere und kürzeste Weg sind, der zur Wahrheit

führt, zur Wahrheit, die, auf solche Weise erworben, allein ein wirklicher und reeller Gewinn ist.

In schneidendem Contraste mit dieser eben gerügten, aus unsern geologischen For-

schungen überall durchschimmernden Eitelkeit zeigt sich dagegen wieder die auffallende —
um nicht zu sagen ärndiche Kleinlichkeit der Ansichten und Gesichtspuncte, von welcher

wir dabei gewöhnlich ausgehen, und die in vielen Fällen] die gehofft en Erfolge schon vor-

hinein vernichtet oder unmöglich macht. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass der iîrund

hievon selbst in den unzähligen Kleinlicheiten des täglichen Lebens liegt, von welchen unser

Geist beständig heruntergezogen wird, und zur Beschränktheit verwöhnt, endli('h die Kraft

verlieren muss, deren er bedarf, um sich bei seinen Forschungen in der ihn umgebenden

Natur zu jener schwindelerregenden Höhe der Betrachtung zu erheben und auf ihr sich

lange und ruhig genug zu erhalten, von welcher aus ihm alles irdische Grosse, selbst das

Grösste und Ungeheuerste, was er kennt und sich zu denken vermag, im Vergleiche mit

einem noch unendlich Grössern klein, geringfügig und nur unbedeutend erscheinen muss.

Ein Beispiel möge das Gesagte erläutern: Das Grösste, was dem menschlichen Auge

in Absicht auf Form und Grössenverhältniss über der Oberfläche seines heimathlichen Pla-

neben vorkommen kann, sind unstreitig Gebirgsmassen von ausgezeichnetem Umrisse, bedeu-

tender Höhe und weiter, dem Blicke kaum mehr erreichbarer Ausdehnung. Alles, was

Menschenhände Grosses und Erhabenes vollbracht haben, schwindet in Nichts zusammen

gegen die grossen Werke der ewigen Natur. Ägyptens Pyramiden, Indiens ausgehöhlte Fel-

sentempel so wie Europas bewunderungswürdigste Basiliken und Paläste würden — könnte
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man sie neben einen Basaltkegel von nur 300" Höhe hinstellen, schon eine ziemlich arm-

selige Figur raachen; aber in das hehre Heiliglhum einos Urgebirgs, an den Fuss 2 — 3000"

lioher, mit ewigem Eise bedeckter Felshörner hin versetzt, hätte das Auge bereits Mühe, ihre

Mückcngestalt auch nur zu gewahren. Demnach ist alles nur gross oder klein durch Ver-

glcichung, und so lange der Mensch sich nicht losreissen kann von der Gewohnheit, Alles

mit dem angelernten kleinen Maasstabe seiner Arbeits- oder Sludierstube zu messen, und so

lange er sich nicht zu erheben vermag zu der lebendigen Überzeugung, dass die schaffende

Natur — unendlich reich und manniglaltig in Anwendung ihrer Mittel, doch immer höchst

einfach in der Art und Beschaflenhcit derselben sei, — dass ein und dasselbe ihrer Gesetze

sich im grössten wie im kleinsten Gebilde nach demselben Grund-Typus ofTenbare — dass

eigentlich vor ihr nichts gross und nichts klein sei: so lange, sag' ich, der Mensch mit

einer sein Herz und seine BegrilFe erweiternden Begeisterung, die nur eine innige wahrhaft

religiöse Liebe zur Natur selbst verleihen kann, sich nicht auch die Fertigkeit verschafft, das

Grosse im Kleinen zu entdecken, und das Kleine im Grossen wahrzunehmen, so dass er

im Stande ist, im Handstücke eines Fossils sich eine ganze Gebirgsmasse, oder im Berge

ein Handstück, eine Druse im grössten Masstabe zu sehen, so lange wird er von seiner

vorgefassten Schulmeinung und seinen fixen Ideen geblendet, auch nie wahrnehmen^ was

in der Natur wirklich besteht, und in gelehrter Blindheit an ihren deutlichsten Offenbarun-

gen unbelehrt und unerleuchtet vorübergehen.

Aus dieser Betrachtung wird ersichtlich, dass es zum Gedeihen einer vorhabenden

Naturforschung von höchster Wichtigkeit ist, vor allen den Gesichtspunkt richtig zu bestim-

men, aus welchem sie gemacht werden muss, nämlich das Kleine in möglichster Nähe, das

Grosse aber nur in einer gewissen Entfernung zu betrachten. Um über den äussern Bau

und die innere Beschaffenheit eines Gebirgsganzen sich richtige Ansichten und Begriffe zu

verschaffen, genügt es nicht, seine Schluchten und Klüfte maulwurfartig zu durchwühlen^

sondern es ist als unerlässliche Bedingniss nothwendig, dasselbe auch aus einer angemes-

senen Ferne und im Grossen zu überschauen.

Ganz an geeigneter Stelle dürfte hier ein gewichtiges Wort von Hausmann stehen,

das, obgleich es in nächster Beziehung nur dem beschreibenden Mineralogen gemeint ist,

doch auch für das hier Besprochene hohe Beachtung verdient: »Soll eine Gebirgsart (heisst

es) richtig beurtheilt werden, so darf man sie nicht in einzelnen Handstücken prüfen, son-

dern man muss den Blick auf grosse Massen derselben in ihrer natürlichen Lage werfen.

Der Blick des Geognosten muss daher ein anderer sein, als der des Anorganographen.

Wenn der letztere auf dem Zimmer an kleinen Gegenständen oft mit der Loupe gebildet

werden kann, so ist jener nur durch häufiges Anschauen der unorganischen Natur im

Grossen zu schärfen. Je grösser die Gegenstände sind, welche der geognostische Blick

mit einemmale zu umfassen sich gewöhnt, um so mehr wird sich für ihn die Gefahr falsch

zu sehen vermindern. Ein ganz in der Nähe sehr scharf sehendes Auge ist selten geschickt,

auch ferne Gegenstände deutlich zu erkennen und zu unterscheiden; die geschicktesten

Miniaturmaler haben selten einen glückhchen Pinsel für grosse Darstellungen; eben so
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trifft man im Ganzen selten sehr genaue Anorganograplien an, die zugleich weile Blicke

werfende Geognostcn sind.«

Reise durch Shandinavicn in den Jahren 1806 — 1807 von Johann

Friedrich f^udn'. /Jaussmann. GiiUingcn 1814.

Um über die Entstehung unserer Erde — oder auch nur über die Ausbildung ihrer

Oberfläche, die sich eigendicli streng genommen nur auf die vom .Meere nicht liedeckten

Gebirge und Landstieckcn besciiränkt, nur einiger Massen b(!friedi^^ende Meinungen abzuge-

ben, müssten wir die Summe der Stoffe und der Kräfte, die dabei wirksam gewesen sind,

genau kennen ; wir müssten den ganzen für unser beschränktes Forscbungsvermögen durch-

aus unfasslichen chemischen Process sowohl in seiner Zeidolge, als auch in seinen unend-

lichen Einzelheiten folgerecht durchschauen, und i;enau wissen, wie die einzelnen Stolfe

und Kräfte sich in ihren verschiedenen Berührungen und Beziehungen zu einander wech-

selseitig bedingt und modificirt haben. Dadurch nur würden uns die tausend verschiede-

nen Widersprüche und Unbegreiflichkeiten in den Erscheinungen der Mineralkörper, die

wir nach den Regeln und Erfahrungen unserer Laboratorien- Chemie und Stuben-Physik

durchaus nicht zu deuten vermögen, einigermassen begreiflich werden. Da aber dieser

grosse Process der Erdenschöpfung ohne Zusammenhang und Wechselbeziehung mit unserm

Sonnensysteme — vielleicht mit dem Weltall selbst nicht gedacht werden kann, folglich

eben so unermesslich und unbegreiflich wie jenes ist, so liegt klar am Tage, dass unserer

Forschuug in dieser Hinsicht schon von Ewigkeit her eine unüberstcigliche flauer gesetzt ist.

Nicht oft genug kann man in dieser Hinsicht auch Scd^wigs inhaltschwere Worte so

manchen übermüthigen Geognosten unserer Tage zurufen:

»Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erde in ihrer jetzigen Gestalt durch zahllose

Ursachen gebracht worden, von denen wir nichts wissen; durch physische und chemische

Thätigkeit, verändert durch wechselnde Temperatur, durch ungleichen Druck und andere

modificirte Bedingnisse, durch das Gewaltige vulkanischer Mächte; ins Dasein gerufen von

unbekannten INaturkräften und in nicht erforschten Zeiträumen; durch alle vereinigten

Wirkungen mechanischer Zerstörung, durch endlose Umwandlungen der Materien, von

Wesen entspringend, die mit Lebensfähigkeit begabt sind. Solche Bedingungen erscheinen

bei weitem zu verwickelt, zu wenig bestimmt, um Gegenstände positiver Forschungen wer-

den zu können. Darum hat es das Ansehen, dass die Geognosie niemals zu einer positi-

ven Wissenschaft werden kann.«

A. Sedgwick Adress dclivered at the anniversary Meeting of the

Geolog. Soc. at London j>. 26.

Wie sehr sich unsere Erdbaukünstler auch abmühen, die Entstehung unserer Mutter

Erde nach Wahrscheinlichkeitsgründen zu erklären, immer ist es eine gewisse petitio principii

(Heisthung eines Anfangs, eines bereits Gegebenen), von welcher sie ausgehen. So haben
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die Plntonisten einen feurigen Fluss aller MineralsloiTe , der nach und nach erkaltete und

den festen Boden bildete, auf welchem wir nun wandeln, es uns bequem machen, und alle

die wundersamen Systeme aufbauen, nach welchen Goit seine Welt erschuf: so die Neptu-

nisten ihren in wässeriger Auflösung jener Stoffe bestandenen Schöpfungsbrei, aus welchem

die Gebirge als das Gerippe des Festlands hcrancryslallisirten, oder itls Niederschlag sich ab-

setzten, und deren seltsames durcheinander Gewoi fcnsein uns nun so viel eitles Kopfbreehen

macht. Aber was vor diesem, gleicliviel ob feurig oder wässerig flüssigen Teige vorhanden

war, und woher selbst dieser seinen Ursprung ableitet, darüber sagen uns weder die Weisen

der einen noch der andern Sekte das Geringste. Steffens, dem die Naturforschung so

viele geistreiche Entdeckungen und Winke verdankt, sieht sich selbst zu dem Geständnisse

veranlasst, »dass wir uns das unorganische Mineralreich — den Festkörper der Erde — als

schon existirend vorstellen müssen, ohne weiter der ersten Entstehung nachzuspüren, ob-

gleich die Nachforschung jeden denkenden Kopf zu der Frage darnach führt; denn erst-

lich (sind seine Worte) liegt dieses Problem augenscheinlich ausser den Grenzen unseres

Erkenntnissvermögens, und kann, da hier keine Erfahrungen möglich sind, bloss zu leeren

Phantasie-Spielen Anlass geben, die, wenn sie mit noch so viel Geist und Scharfsinn aus-

gedacht, doch desshalb nichts zum Fortschreiten der Wissenschaft beitragen können, weil

man sie nie mit spätem Erfahrungen vergleichen kann, und sie also ewig Hypothese blei-

ben werden. Zweitens müssen sich diese Speculationen, weil wir uns nicht in die phvsi-

schen und chemisciien Kräfte productiv denken könen, immer zuletzt in Hvperphysik ver-

lieren, oder aus einer teleologischen in eine theologische Nachforschung übergehen, die

nicht mehr in das Gebiet der Naturwissenschaften gehört, und ohnehin keine Vernunft-

reflexionen zulässt.«

(Heimich Steffens — Uber Mineralogie und das mineralogische

Studium. S. ST.J

Genau erwogen bewegt sich der Geologe mit dem Meteorologen auf dem nämlichen

schwankenden Boden, der ihm, so oft er festen Fuss gefasst zu haben glaubt, immer wieder

unter deniselben entschwindet; beide kennen weder das Mass und die Summe, noch die

Art und Beschaffenheit der Kräfte, auf die es bei Behandlung ihrer Gegenstände ankömmt.

Meteorologie ist in der That nichts anderes, als eine fortgesetzte Geogenie. Aus meteori-

scher Thätigkeit im ungeheuersten Maasstabe entstand im Laufe ungezählter Aone allmälig

die Erde, ihr Begleiter der Mond, früher oder später auch alle diesen beiden analogen

Himmelskörper, und gelangten durch sie zu ihrem gegenwärtigen Bestände. In ewiger

Wechselwirkung bestimmen chemische Processe auf und unter der Oberfläche unseres Pla-

neten die Zustände der Atmosphäre, und die Ergebnisse der Witterung üben wieder ihren

mächtigen Einfluss auf die Veränderungen aus, die iheils vor unsern Augen auf der Ober-

fläche der Erde, theils ungesehen und langsam, aber unausgesetzt in unerforschlicheu Tiefen

derselben vor sich gehen.



380 Jos. . E. Hoser,

Meteorologie, oder was dasselbe ist, Atmosphärologie und Geologie können sonach

durchaus nicht als zwei verschiedene durch eine bestimmte Grenze von einander getrennte

Doclrinen betrachtet werden, beide schmelzen unmerklich zusammen, und bedingen einan-

der wechselseitig. Die vor unsern Augen in rastloser Thätigkeit vorgehenden atmosphäri-

schen Erscheinungen sind im Grunde nichts anderes, als die noch immer ununterbrochen

fortschreitende Umbildung unseres Planeten — der nie endende Schöpfungs- und Zerslö-

rungsprocess; atmosphärische Einwirkungen erzeugen uuaufhörlich unter der starren Decke

der Erde, in den Klüften der Berge, unsere Quellen, unsere Salze, unsere Erze und Metalle,

und die schöne Wunderwelt der unsere Augen entzückenden Crystallfonnen und Steinge-

bilde. Aber über das Wie der Entstehung solcljcr Wunder fehlt es uns dessenungeachtet an

aller Erfahrung, und wir haben keinen einzigen festen Punkt, andern wir uns halten könnten.

In allen Gegenden der Erde hat man sich die Meteorologie oder Witlerungslehre

zum Gegenstande aufmerksamer täglicher, ja selbst stündlich wiederholter Betrachtungen

gemacht und diese mit unermüdlicher Geduld selbst durch lange Reihen von Jahren fort-

gesetzt. Viele Landwirthe, die sich das Prädicat rationeller beilegen, beobachten ihre Baro-

meter mehrmal im Tage und führen über die sich ergebenden Veränderungen der Witterung,

verglichen mit dem Stande des Quecksilbers und dem Grade der Lufttemperatur, genaue

Protocolle, ohne auch nur ein einziges haltbares Resultat zu Nutz und Frommen der Land-

wirthschaftslehre daraus erhalten zu haben. Die diessfälligen Beobachtungen sind bis in's

Unendliche vervielfältigt worden, die darüber buchhaltenden Journale mancher Akademien

zu ganzen Bibliotheken erwachsen, und doch war der Erl'olg von all diesem Fleisse, all

dieser Beharrlichkeit, zur Stunde noch kein anderer, als dass gerade diese nicht mehr

zu überschauende Unermesslichkeit der Daten jede wissenschaftliche Auffassung und Be-

nützung derselben zur wahren Unmöglichkeit macht, und so jede Hoffnung, die VVitterungs-

lehre mit der Zeit zu einem festen Systeme auszubilden, in sich selbst schon verschwindet.

Alles bisher Gesagte erhält in Bezug auf Geologie und geognostische Forschung,

wie sie in unsern Tagen getrieben wird, die allgemeinste und unmittelbarste Anwendung.

Wir haben erwähnt, wie reizend und verführerisch dieses Studium überhaupt sei, und mehr

als unsere Versicherung beweist es die Unzahl geognostischer Untersuchungen und Beobach-

tungen, so viele von Gelehrsamkeit strotzende Abhandlungen, Theorien und Systeme über

diesen Gegenstand: noch sprechender aber bestätigen es die Schwärme junger Mineralogen,

die seit den Tagen Werners alle Gebirge der bekannten Erde durchziehen, jede Schlucht

durchforschen, und nicht damit zufrieden, ihre Gabinete mit interessanten Fossilien berei-

chern zu können, mehrentheils unter dem etwas anmassenden Titel reisender Geognosten

sich auch als Schriftsieller über die schwierigsten und verwickeltslen Fragen der Gebirgs-

lehre selbstgenügsam und zuversichtlich vernehmen lassen, und durch voreilige Veröffentli-

chung ihrer Meinungen und die daraus unaufhörlich empor wuchernden Druckschriften,

das ohnehin schon zu ganzen Schuttbergen aufgehäufte Material immerwährend vermehren

und auf solche Weise, wie Cuvier mit Recht es beklagt, die Zugänge zu der darunter ver-

grabenen Wahrheit nur erschweren anstatt sie zu erleichtern.
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Alle bisher bearbeiteten Doctrinen geniessen des Vortheils, dass ihre Lehrsä'tze auf

gewisse feste und unumstössliche Regeln bezogen und zurückgeführt werden können. Aus«

nahmen von dieser Beiiauptung kann es nicht geben, und was als eine solche erscheint, ist

nur eine fehlerhafte unrichtige Anwendung des fraglichen Lehrsatzes in Bezug auf diesen

oder jenen Gegenstand. Nur Meteorologie und die mit ihr so innig verwandte Geologie

können sich dieses Vortheils nicht rühmen; in den Erforschungen beider heben die unzäh-

ligen Ausnahmfälle die angenommene, oder vielmehr geträumte Regel jeden Augenblick auf,

so dass am Ende aller Induction und darauf gebauter Folgerungen kaum etwas anderes

bleibt, als Regellosifj;keit, Verwirrung und Willkür sowohl in den Annahmen und Voraus-

setzungen selbst, als auch in den darauf gebauten Schlüssen.

Von der Wahrheit des hier Gesagten muss sich jeder überzeugen, der mit der

neuern geognostischen Literatur nur einigermassen bekannt ist, und wenn Humboldt aus

eben diesem Grunde mahnt, »dass dieser Tendenz endloser Zersplitterung des Erkannten

und Gesammelten entgegenwirkend der ordnende Denker trachten soll, der empirischen

Fülle zu entgehen;« und an einer andern Stelle eingesteht, dass »neben der Freude an

der errungenen Erkenntniss in dem aufstrebenden, von der Gegenwart unbefriedigten

Geiste auch die mit Wehmuth gemischte Sehnsucht nach noch unaufgeschlossenen unbe-

kannten Regionen des Wissens liege« (Cosmos S. 81;^ so wagen wir hiezu noch die Be-

hauptung auszusprechen, dass kein einzelner Mensch, und wäre er auch der Begabteste, dem

Riesengeschäfte mehr gewachsen sein kann, aus dem vorhandenen unermesslichen Materiále

mit strenger Sichtung des Brauchbaren vom Unbrauchbaren den Aufbau eines für die Dauer

haltbaren geognostischen Systems aus eigenen Kräften zu unternehmen, und dass — je

mehr wir mit übereiltem Stolze die nicht mehr zu überschauende Menge der bereits auf-

gespeicherten Daten überschätzen und als bereits erworbenen Schatz anstaunen, nur um so

trostloser bei unbefangener Betrachtung sich uns die Überzeugung aufdringen müsse, dass

von dem, was wir nicht wissen, immer noch eine unendlich grössere Summe übrig bleibe.

Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse können uns weder Plutonismus

noch Neptunismus, weder Auflagerungs- noch Erhebungstheorie in Erklärung der grossen

geognostischen Probleme mehr genügen; sie erscheinen uns sofort nicht mehr als allge-

meine Grundlagen, um darauf den Bau unseres Planeten zu begründen, sondern als unter-

geordnete Schemate, allenfalls geeignet, einzelne Theile dieses Baues und örtliche Erschei-

nungen desselben begreiflich zu machen, oder mehr folgerichtig zu erläutern.— Das Grund-

gesetz nicht nur des Entstehens unserer Erde, sondern auch aller übrigen ihr verwandten

Weltkörper ist ein ohne Vergleich umfassenderes, als alle im Feuer und Wasser ent-

haltene Bildungs- und Umwandlungskraft der Materie, ja diese selbst ist nichts anderes als

abgeleitete Erscheinungen oder besondere Producte dieser altern und umfassendem Natur-

kraft. Wir müssen einen neuen Weg einschlagen, um dem Geheimnisse der Erdenschöpfung

etwas näher und mit mehr Glück als bisher entgegen zu treten, und diesen Weg zeigt

Abb. V. 5. 49
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uns der, seit Galvanis und Voilas grosser Entdeckung von den NaturForschern mit rastlosem

Eifer und nicht ohne glänzende Eifolge bearbeitete Elektroniagnelismus, oder das eigent-

liche schöpferische Urgesetz der Polarität.

Schon Ebel hat vor allbereils 40 Jahren in seinem gehaltreichen Werke über den

Bau der Erde in den Alpen, die Erde eine vollaische Säule im grössten Maasslabe und in

kugelform genannt, und es ist von hohem Interesse, die vielen auf diese von ihm ausge-

sprochene Meinung gegründeten Stellen im 2. Theil jenes Buches seihst nachzulesen, um
dieser Idee, die seither wohl auch von andern Naturforschern und in andern Beziehungen

Anerkennung gefunden und ihr Anhänger erworben hat, im eigener) Gemüihe Eingang zu

verschaffen. Aber erst in Hugis allgemeiner Naluransicht finden wir jene Üi)erzeugung be-

reits in den grossen Operationen der Natur nachgewiesen und mit jener Bestimmtheit aus-

gesprochen, die keinen eigentlichen Zweifel an der Hauptsache mehr zulässt, wenn auch in

einzelnen Partien sich hie und da noch manche Dunkelheit, mancher Zweifel aufdringen

sollte. Der Mehrzahl neuerer Geognoslen, die sich in ihre eigene Beobachtungsweise einmal

so fest eingewachsen haben, dass ihnen keine andere mehr bequem sein kann, insbeson-

dere aber den unbedingten Anhängern der Erhebungstheorie, mag sie allerdings seltsam

und vielleiclit b irok erscheinen: dass ihr aber in der Fol<^e und bei fortgesetzten glückli-

chen Forschungen im Gebiete des Elektromagnetismus die allgemeinste Anerkennung nicht

vorenthalten werden kann, glauben wir mit Gewissheit vorhersagen zu dürfen. Wenigstens

nehmen wir keinen Anstand zu bekennen, dass dieses Buch — besonders in der ersten

Abiheilung, wo Hugi die Erde als Organismus belrachlet, über den wahrscheinlichen Process

der Erd- und Planetenbildung Ideen veröffenllicht , die unbezweifelt brauchbarer und bes-

ser als Alles sind, was die bisherigen Geogenien uns gebracht haben.

All unser Wissen vom innern Bau der Erde ist eigentlich nur eine sehr mangel-

hafte Kenntniss eines kleinen Theils ihrer Schale, ja gewisserniassen nur ilirer Epidermis

(ihres Oberhäutchens). Noch ist kein menschliches Auge tiefer als etwa 1500 Fuss unter die

Fläche des Meeres gedrungen, also etwa xgtel einer geographischen Meile oder ein Zwolf-

tausend achlhunderltheil vom Halbmesser der Erde; Alles was uns positive Erfahrung bis

itzl kundgegeben hat, besteht darin, dass Granit und granitartiger Gneuss die un'ersle Fels-

arf — folglich nach Werners Auflagerungs-Theorie die älteste aller bekannten Felsarten ist.

Ob sie diess aber wirklich sei; ob in noch grösserer Tiefe sich nicht andere Gebilde zeigen

würden, und auf welche Weise sich aus dem ältesten Felsgestein spätere Gebilde entwickelt

oder angelagert haben, diess bleibt uns dennoch ein bis itzt noch ungelöstes Räthsel.

Unsere lîergwerke geben uns hierüber wie über so viele andere Verhältnisse der

Gebirgsformaiionen unter einander schlechterdings keinen genügenden Aufschluss; unsere

Sc hächte und Stollen sind im Vergleiche mit der sie umgebenden Masse der Gebirge nichts

als Haarröhrchen von geringer Länge, und unsere petrographischen Karten, die uns durch

Farben oder Zeichen das Dasein und die Erstreckung dieses oder jenes Gesteins an der

Oberfläche der Erde angeben sollen, können vielleicht von einigem Nutzen für die Boden-

kunde eines Landes, und daher indirect belehrend für den Cameralisten, Statistiker und
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Landwirlh sein, aber über die Verhältnisse der Lagerung der Fels- und Steingebilde unter

einander und ihre relative Mächtigkeit, kurz über das, was unter der Oberfläche der Erde

Statt findel, belehren sie uns so gut wie gar nicht.

Nach Humboldt, Hugi und vielen Andern gehen die tiefsten Schächte unserer Berg-

werke wenig über 3000 Fuss unter die Oberfläche; allein bei ihrer hohen Lage erreichen

sie dabei kaum noch die Oberfläche des IMeeres. In England (Cornwallis) in der Nähe des

Meeres dringen sie nach D. Aubuisscn höchstens 1300 Fuss unter die Oberfläche der See.

In allen unsern Bergwerken und Bohr versuchen ist man nicht viel über 2000' unter die Mee-

resfläche gedrungen und im Meero selbst hatCapilain Boss mit 25400 Fuss Tiefe noch keinen

Grund gefunden. Grösser als diese Höhenabstände sind die Höhenverhältnisse der Thaltiefen

zu den höchsten Berggipfeln in den H.iuptgebirgen der Erde; in den Alpen Mittelasiens,

im Westen des nördlichen und südlichen Amerika, und im mittägigen Europa kann m;in

die Beschaffenheit der Felsarten bei grosser Ausdehnung und Oberfläche bis zu 000
Fuss Höhe verfolgen, so dass der ganze Umfang der Beobachtungen mit jenen Tiefen ver-

eint zwischen 20000 Fuss schwankt, was dennoch erst den 1000"" Theil des Halbdurch-

niessers der Erde ausmacht.

Bedenken wir nun ferner, dnss auch die unermessliche, über unsern Planeten aus-

gegossene Wassermasse — das Weltmeer, ungerechnet der Binnengewässer und zahllosen

Land- Seen— das ganze unserer Forschung offen bleibende Gebiet auf einen verhältnissmäsbig

nur kleinen, kaum ein Fünftheil der Erdoberfläche betragenden Baum beschränkt — dass wir

gerade von dieser unermesslichen Wasserwelt mit ihren unergründeten Tiefen und den

Myriaden uns noch unbekannter Bewohner derselben eine im Vergleiche zum Ganzen nur

sehr geringe Anzahl kennen, dass eben dieses unendliche Weltmeer, das einst alles sicht-

bare Land, selbst unsere höchsten Gebirge bedeckte noch itzt nach seinem Rücktritte in

seine heutige Grenzen das eigentliche Element, oder nach Hugi, die eigentliche Fntusflüs-

sigkeit ist, die den geheimen Process fortwährender Erdenbildung auf meieorologiscliem

Wege bedingt, also das eigentliche, noch von keinem menschlichen Fusse betretene Wunder-

land ist, das immer neue Formen erschafft und heranbildet, während der starre Theil des

Planeten, das feste Land, das wir betreten, uns in Bezug auf das Reich der Anorganen nur

Merkmale des Bückganges, Spuren der Vergänglichkeit und Zerstörung, nur Trümmer und

Ruinen zeigt — wenn wir diess alles ernstlich bedenken, und uns der von allen Seiten un-

sere Forschbegier einengenden und beschränkenden Bedingnisse klar bewusst werden, dann

erst wird es uns einleuchten, dass das, was unserm Wissen noch abgeht, und was uns auch

für immer unerreichbar bleiben wird, in der That ein Unermessliches ist, da selbst der uns

noch einigerniassen zugängliche Theil der Erdoberfläche uns Hindernisse von solcher Ge-

wichtigkeit entgegenstellt, dass auch dem gläubigsten und sanguinischsten Forscher der

trostlose Zustand unserer Hoffnungen niht mehr zweifelhaft bleiben kann.

Wir haben noch eines dritten Haupthindernisses zu erwähnen, das sich unsern san-

guinischen Hoffnungen bei geognostischen Studien entgegenstellt, und das ist das in glei-

4!J*
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cher Weise, wie uns in Bezug auf die unermesslichen Werke der Natur die Begriffe der

Räumlichkeit fehlen, die wir uns nie gross und umfassend genug denken können, so auch

in Beurtheilung des langsamen aber rastlosen Fortschreitens der Erscheinungen das uns

durchaus unzulängliche Maas der Zeit — oder mit kürzern Worten: Ein Haupthinderniss

strenger Auffassung und Beurtheilung der Ungeheuern Zeiträume, in welchen Weltkörper

entstehen und vergehen, liegt ohne Widerrede in der Kürze unserer Lebensdauer selbst.

Nur in unsern physischen und geselligen Verhältnissen zeigt die Zeit schon binnen

wenig Jahren merkbare, in die Augen fallende Veränderungen. Wir haben einen Maasstab

für das, was mit und um uns her lebt und sich regt — für unsere Nachbarn, mit denen

wir täglich verkehren, und mehr oder weniger für die Bewohner derselben Stadt, für die

Thiere, die wir zu Erhaltung unseres Lebens unterjocht, zu unserer Bequemlichkeit oder

zu unserm Vergnügen uns dienstbar gemacht haben. Unser Blick umfasst nicht minder die

schneller oder langsamer vor sich gehenden, immer aber wunder- und geheimnissvollen

Veränderungen und Metamorphosen des Gewächsreichs. — Das schwache Reislein, das

der Knabe spielend in die Erde pflanzte, sieht der Greis zum riesigen Baume erwachsen,

und ihn kühlt der Schatten eines Tannenwalds, wo er früher einen sonnigen Hügel

hinanstieg. Anders verhält es sich im Reiche der unorganischen Natur; hier scheint alles

mehr einen stereotvpen Charakter zu bewahren. Wie der Körper einer gewaltigen Berg-

masse, oder der blaue Rücken eines fernen Gebirges einst dem 10jährigen Knaben erschien,

so erscheint er dem matten Blicke des 80jährigen Greises noch heute; die äussere Beklei-

dung kann gewechselt haben, die dunkle Waldung seiner Abhänge ist vielleicht abgetrie-

ben, die höhern Gegenden in W iesen und Bergtrift, die niedrigen in Ackerland und Dorf-

ansiedlungen verwandelt ; allein die Grundform, der Umriss — seine äussere Erscheinung ist

dieselbe geblieben.

Im Riesenbaue erhabener Urgebirge allein scheint alles einen festen bleibenden

Stempel zu tragen — nicht dass Stillstand und Unthätigkeit hier in der That gedacht werden

könnte, sondern weil die Veränderungen dem Blicke des Beobachters unter der imposanten

Grösse des Schauplatzes zu sehr verschwinden und selbst das längste Menschenleben zu

kurz ist, um damit auch nur einen Secundenschritt im rastlosen Gange der ewigen Natur

zu messen.

Die bisher angestellten Beobachtungen umfassen unserer Überzeugung nach die

hauptsächlichsten Hindernisse, welche sich in subjectiver Hinsicht jeder Erforschung und

Aufhellung der Vorgänge, die unserer Erde ihr Dasein und ihre gegenwärtige Beschaffenheit

gegeben haben, entgegenstellen, und wahrlich, sie sind nicht die einzigen; denn viele wur-

zeln auch noch in der unendlichen Individualität und den daraus hervorgehenden höchst

verschiedenen Ansichten der Forscher selbst, daher ihr ewiger nie zu schlichtender Zwie-

spalt über eine und dieselbe Thatsache die — so offen und anscheinend unwiderleglich

sie auch vor ihren Augen liegt, doch von ihnen in sehr verschiedener Weise aufgefasst, oft

gerade nach den entgegengesetztesten Grundsätzen beurthcilt und erklärt wird; Beispiele

der Art hier anzuführen, wird man uns um so eher erlassen, als ihre Anzahl buchstäblich
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ins Unendliche tjeht, und jedem im Felde der Geognosie eini^jermassen Bewanderten sich

unwillkürlich mehrere derselben bei einii^em Nachdenken von selbst aufdringen werden:

nur andeuten wollen wir 4 Gegenstände im Studio der Geognosie , die unter den Schrift-

stellern dieses Fachs von jeher die grössten Widersprüche und Streitigkeiten erfahren haben,

und noch täglich erfahren, nämlich die alte Frage über Neptun ische und Pliitonische Ent-

stehung der Felsgebirge; — b) die abweichenden Meinung'en über bestimmte und in sich ab-

geschlossene Formationen der Felsarten und die ihnen überall widersprechenden unendli-

chen Übergänge der einer Felsart in die andere ; c) die schwankenden Begriffe von Schich-

tung und Schielerung der Gebirgsarten und d) die so verschiedenen Theorien über Entste-

hung der Gänge.

Es kann nicht in unserem Plane heilen, über die hier angeregten Fragen in nähere

Erörterungen einzugehen: nur die dritte derselben finde hier noch eine kurze Erwähnung:

So sehr sich auch einzelne Geologen abmühen, zu Gunsten ihrer Theorien eine haltbare

Grundregel für die Richtung der Schichten aufzufinden und festzusetzen, wie Saussure, Ebel,

Baltisscn, Charpentier, Hiesinger, Hoffmann, v. Bach u. a., so können sie doch nicht umhin,

auch die grosse Menge von Ausnahmfallen anzuerkennen, die der Haltbarkeit dieser Schich-

tungsgesetze widersprechen; es werden daher Störungen und Katastrophen angenommen, die

diese Gesetze zuweilen aufheben mussten; v. Leonhards Äusserung darüber lautet: «Bei wei-

tem nicht alle Schichten, vielleicht verhältnissmässig nur der geringere Theil, scheinen uner-

schütlert in ihrer ursprünglichen Lage geblieben zu sein. Regellosigkeiten sehr mannigfal-

tiger Alt zeugen für mehr oder minder gewaltsame Störungen, welche viele Schichten erlit-

ten. Ihre Oberflächen stellen sich keineswegs eben und regelrecht dar; sehr liäufig sieht

man sie gebogen in der Richtung des Streichens oder in jener des Failens. Die Schichlen-

profile lassen Winkel der verschiedensten Art wahrnehmen. Zickzackförmige Biegungen,

wellenähnliche Drehungen, selbst Windungen nach der Spirallinie, bald ausnehmend kleine,

bald im grössten Maasstabe. Mitunter sind die Zerrüttungen so arg, dass die Schichten

kreuzweise laufen und der einstige Zusammenhang nicht mehr erkannt werden kann. Gar

manche dieser l*hänomene überragen Beschreibung und Einbildungskraft.

Lehrbuch der Geognosie und Geologie S. 92.

Doch noch grössere Schwierigkeiten, ja die abschreckendsten Hindernisse erheben

sich vor uns , wenn wir die Sache in objectiver Hinsicht — von Seite der Wissenschaft

selbst betrachten: wo ist, müssen wir hier fragen, die Basis unserer Forschung, wo ihr

Anfang, wo das Ende? Welches ist das erste Datum, von welchem wir ausgehen können,

oder mit andern Worten, welches ist das Urphänomen, aus welchem sich alle andern, ja

das ganze zahllose Heer aller folgenden Erscheinungen entwickelt haben und fortwährend

entwickeln— Erscheinungen, denen, da sie an die ewigen Gesetze der Natur gebunden sind,

weder Zeit noch Raum jemals eine Grenze setzen wird. »Der Schöpfer,« sagt Playfair, »hat

dem Universum keine Gesetze «gegeben, die wie die Institutionen der Menschen in sich

selbst die Elemente ihrer Zerstörung tragen. Er hat in seinen Werken keine Zeichen der

Kindheit oder des Alters, oder ein solches dargelegt, aus welchem wir entweder ihre zu-
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künftige, oder ihre vergangene Dauer folgern könnten. Er mag dem jetzigen Systeme zu

irgend einer Zeit ein Ende stecken, wie er ihm ohne Zweifel einen Anfang gegeben hat.

Wir können aber überzeugt sein, dass diese grosse Katastrophe durch die itzt existirenden

Gesetze nicht hervorgebracht werden kann; dass sie durch kein Ding, was wir zu fassen

vermögen, angedeutet wird.«

{Lyels Lehrbuch der Geologie, übersetzt von Hartmann.

Quedlinbwg und Leipzig bei Georg Basse 1. Th. S. 59.)

Doch genug der — wie wir fürchten — vergebHchen Mahnung an jene Glücklichen,

die in eitler Verblendung und im Dünkel ihres Wissens die Wahrheit weder sehen noch

hören wollen. Uns über den hier atigeregten Gegenstand weiter zu verbreiten, ginge jeden-

falls über die Grenzen des uns vorgesteckten Zieles hinaus. Es wird — es muss jedem vor»

urtheilsfreien Denker einleuchten, dass auf dem bisher eingeschlagenen Wege der Spécu-

lation unter dem verlockenden Blendlichte des bereits Gewonnenen, und bei der sich ein-

mengenden confessionellen Befangenheit eine befriedigende Enthüllung der grossen geo-

gnostischen Probleme nicht zu erwarten ist.

»Es gibt — wie Gcthc sagt — in der Natur ein Zugängliches und ein Unzugängli-

ches. Dieses unterscheide und bedenke man wohl und habe Respect. Es ist uns schon

geholfen, wenn wir es überall nur wissen , wiewohl es immer sehr schwer bleibt zu sehen,

wo das eine aufhört und das andere beginnt. Wer es nicht weiss, quält sich vielleicht

lebenslänglich am Unzugänglichen ab, ohne je der Wahrheit nahe zu kommen. Wer es

aber weiss und klug ist, wird sich am Zui;änglichen halten, und indem er in dieser Region

nach allen Seiten geht und sich befestigt, wird er sogar auf diesem Wege dem Unzugängli-

chen etwas abgewinnen können, wiewohl er hier doch zuletzt gestehen wird, dass manchem

Dinge nur bis zu einem gewissen Grade bei/.ukommen ist, und die Natur immer etwas Pro-

blematisches hinter sich behalte, welches zu ergründen menschliche Fähigkeiten nicht hin-

reichen.« Dasselbe spricht auch Hiiinbcldt in noch gedrängtem Worten aus: »Ist die ^atur

ihrem Umfange und Inhalte nach ein Unendliches, so ist sie auch für die intellectuellen

Anlagen der Menschheit ein nicht zu fassendes und in allgemeiner ursächlicher Erkenntniss

von dem Zusammenwirken aller Kräfte ein unauflösliches Problem.«
(Kosmos S. 8I.J

Nur unbefangener Beobachtung des an sich wirklich Vorhandenen und sinnlich

Wahrnehmbaren, und ilcissiges Aufzeichnen des bereits Gefundenen kann daher unsere

Forschungen im unendlichen Reiche der Natur nach und nach mit glücklichen Erfolgen

lohnen, und uns am Ende so weit führen, als es dem menschlichen Geiste überhaupt zu

dringen vergönnt ist. Einzelne Siege, wenn auch nur durch theilweise Eroberungen gekrönt,

mölken uns vor der Hand genügen, aber nie zu dem frevelhaften Beginnen antreiben, auch

das Unerreichbare erringen zu wollen. »Denn, wenn auch.« wie Humboldt, weiter spricht,

»das ewige Stieben, die Totalität zu erfassen, unbefriedigt bleibt, so lehrt uns dagegen die

Geschichte der Weltanschauung, wie im Laufe der Jahrhunderte die Menshheit zu einer

partiellen Einsicht in die relative Abhängigkeit der Erscheinungen allmälig gelangt ist.«



über Ergebnisse geologischer Forschungen. 387

Diese partielle Einsicht aber kann nur auf dem Wege demüthiger Hingebung und

uneriiiüdliclu'r Geduld, — die uns freilich so bald noch nicht, aber sicherer als jeder an-

dere zu dem möglichst höchsten für uns erreichbaren Ziele führen wird — erreicht werden,

und nur auf ihm werden wir von Entdeckung zu Entdeckung fortschreiten, bis das Urphä-

nomen unserm Welterforschen zuleizt eine uniibersteigliche Grenze setzt.

Mögen sich rüstige und (Icissige, von vorgefasster Meinung und Lieblings-ldeen un-

gel Icndete, nur das Wahre (wirklich Vorhandene) aufsuchende Forscher immerhin beeifern,

ihre wirklichen, unzweideutigen und streng probehähigen Errungenschaften als wahre Berei-

cherungen unseres Wissens im Felde der ^aturwissenschafIn, ohne Rückhnlt und Zögerung

zur öflentlichen Kenntniss gelangen zu lassen: mögen sie dabei aber vor Allem ihre Eitel-

keit — auf einige ihnen gelungene glückliclie Enlcieckungen alsogleich auch neue Lehrge-

bäude zu gründen, der guten Sache gern und willig zum Opfer bringen, und alle wahrheits-

liebenden vorurtheilsfreien Geisler werden ihren Bemühungen schon itzt die verdiente An-

erkennung zollen, und der aufiichtige Dank der Nachwelt wird auch dereinst ihre reiche

Belohnung und ihr verdienter Nachruhm sein.
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über die

Anzahl (1er möglichen GesichtsWahrnehmungen.
(Ein Beitrag zur Leine vom Sehen.)

><
1. Man bat dem Himmel seine Sterne nachgezählt und der Kide ihre Bewohner!

iMan hat es versucht, unter verschiedenen Voraussetzungen die ewig unzugänglichen Grenzen

unserer Atmossphäre zu bestimmen; und die Erforscliung des Alters unters Erdballs und

der vorgeschichtlichen Vorgänge auf demselben ist, wo nicht zum einzigen, doch gewiss

zum vorzüglichsten Gegenstand einer eigenen Wissenschal't, der Geognosie erhoben worden!

— Ob sie in ihrem Innern hohl sei, unsere Erde, oder mit Materie erfüllt, und wie viel

sie überhaupt wiege? — man hat es zu ermitteln gesucht und bis zu einem gewissen Grad
von Genauigkeit auch wirklich festgestellt! — Ja noch mehr, selbst an den physischen Vor-

gängen des menschlichen Lebens hat sich der Scharfsinn mit Glück versucht, und es gibt

eine Wissenschaft, sie heisst Mathematik, die es auf sich nimmt, die Zahl der Lebenstage

einzelner Menschen, wenn auch nicht mit absoluter Gewissheit, denn diess vermag nur Der,

der Alles weiss, — wohl aber nach den Probabilitätsprincipien mit einer erdrückenden Über-

wucht von Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Sie thut dieses, indem sie zeigt, dass dort,

wo tausend und abermals tausend zufällige und constante Kräfte, deren Wirkungsweisen

einzeln genommen uns durchaus unbekannt sind, zur Hervorbringung irgend einer Erschei-

nung zusammenwirken, bei einer geregelten und gruppenweisen Zusammenfassung derselben

die bloss zufälligen hinausfallen, die anderen aber sich Gesetzen unterordnen, die ebenso

allgemein giltig sind, wie die Prämissen selbst, aus denen sie hervor^;ingen? — Fürw.-^hr,

ebenso viele nutzlose, wo nicht gar tbörichte Unternehmungen in den Augen der ungebil-

deten ;, wie verdienstliche und lobenswerthe Leistungen vor dem Richterstuhle wahrer

Wissenschaftlichkeit! —
2. Tadel wird daher den wohl nicht treffen, der es versucht, die möglichst grossie

Anzahl der unmittelbaren Sinneswahrnehmungen zu bestimmen, die der Mensch durch das

Organ des Gesichts, des Gehörs, durch jenes des Geruchs, Geschmackes und Gefühls zu

machen befähigt ist; oder vielmehr eine möglichst genaue Grenze, die jene Zahl in kei-

nem Falle überschreiten kann, zu erforschen. — Für so ganz unwichtig und nutzlos wird

man eine solche Untersuchung wohl auch nicht balten wollen! Sind doch die fünf Sinne

des Menschen die alleinigen Pforten, durch welche unserer Seele der überschwenglich

reiche Vorrath der unmittelbaren Vorstellungen zugeführt wird, und durch die sie selbst

wiederum mit der Aussen velt in einen steien und lebhaften Verkehr tritt. Dass der gei-

stige Bildungszustand der Menschen auf das Genaueste mit dem geringeren oder höheren

50*



92 Christ. Dcppl.er,

(iriidc der Vollkominenheil ihrer Sinnesor^.ine zusammonhänge und von letzteren sichtlich

dependire, wird man nicht bloss für eine Meinung des Vcrlassers halten. Aber auch die

Befähigung für und zu gewissen Bescliiiftigungen des bürgerlichen Lehens, die sogenannte

Anlage zu dieser und jener der verschiedenen technischen Fertigkeilen und Künste, das

sicher prüfende und forschende Auge, das fein unterscheidende Gehör, und der alle ühiigen

Sinne unterstützende und vicarirende Tastsinn, — sind nicht sie alle durch eine zw»'ck-

mässig geleitete Übung einer bedeutenden Vervollkommnung fähig? — Man hat bisher ge-

gbmbt. Alles gethan zu haben, wenn man die Scharfsichtigkeit und Brauchbarkeit des Auges

nach dem kleinsten Gesichtswinkel, unter welchem es noch Gegenstände wahrzunehmen ver-

mag, so wie nach der Empfänglichkeit für die verschiedenen Farbabstufungen abschätzte.

Man gesteht es gleichsam stillschweigend zu, dass diess auch der rechte Massstab sei, nach

welchem der ganze Gewinn oder der ganze Nachtheil bemessen und beuri heilt werden

müsse, welcher aus mehr oder minder vollkommenen und gesunden Sinnesorganen für den

Zustand der geistigen Bildung, für die Brauchbarkeit und i3efähigung zu den verschiedensten

industriellen Arbeiten und für das Kunstleben ihrer Besitzer hervorgeht. Diejenigen der

verehrlichen Leser, welche dieser Abhandlung ihre Aufmerksamkeit schenken, werden es

verzeihlich finden, dass sich der Verfasser zu dieser Ansicht durchaus nicht bekennen kann.

— Endlich hat man, auf ein ganz unbestimmtes Gefühl gestützt, die verschiedenen Sinne in

edlere und minder edle getheilt, ohne den Rang^ den man ihnen anwies, nur im Geringsten

durch Gründe zu lechtfertigen. Hätten wir aber für die verschiedenen Sinne die grösst-

mogliche Anzahl der Wahrnehmungen gefunden und in Formeln ausgedrückt, so würden

sich diese und ähnliche Fragen mit eben so vieler Leichtigkeit als Bestimmtheit beantworten

lassen. — Hierzu nun einen Beitrag zu liefern, ist der eigentliche Zweck dieser .Abhandhing.

3. Um Anderes Andern zu überlassen, will ich mich für diessmal bloss in der Be-

antwortung der Frage versuchen: »wie viele in Form, Farbe und Grösse von einander

verschiedene und für ein bestimmtes oder für das menschliche Auge überhaupt, noch unter-

scheidbare Bilder sich höchstens erkennen lassen?« oder mit andern Worten, »wie gross

die Mannigfaltigkeit der Gesichtswahrnehmungen überhaupt ist, deren ein bestimmter Mensch

oder die Menschen im Allgemeinen fähig sind?« — Bevor ich jedoch auf die eigentliche

Untersuchung dieses Gegenstandes übergehe, muss ich noch ausdrücklich bemerken, dass

die Frage, wie viele verschiedenartige gegenständliche Bilder es an sich selbst gibt, oder

geben könne, von der, wie viele ihrer höchstens gesehen und wahrgenommen werden können,

völlig unabhängig ist, indem die erstere von der Menge der vorhandenen Atome abhängt,

die letztere dagegen lediglich durch die besondere Beschaffenheit des menschlichen Auges

bedingt wird. Es könnte gar wohl sein, dass es jener objectiven oder gegenständUchen

Bilder selbst mehr gäbe, als das menschliche Auge noch zu unterscheiden vermöchte, und

es kann auch das Gegentheil sein. In unserer Erfahrungswelt darf man indess beides zu-

gleich annehmen, dass es nämlich Objecte gibt, die das unbewaffnete menschliche Auge

nimmermehr wird wahrnehmen hönnen, anderseits aber auch, dass letzteres noch für Bilder

empfänglich ist, für die sich entsprechende wirkliche Gegenstände nirj^ends vorfinden. Jenes
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ist daher die objective, dieses die subjective Seite der Untersiirhung-. Wir haben es iiier

natürlich nur nut lier letzteren zu thun, —
4, Wie unendlich verschieden auch die Gesichtsschärfe l)ei den einzelnen IVIenscIier

vorausgesetzt werden muss, wie einflussreich sich diibci unstreilig, selbst bei einer und der-

selben Person, der Grad der Beleuchtung, die Art der Umgebung, vorausgegangene Ge-

sichtsanslrenguni^en, der Zustand des Gemütlies, das körperliche Wohlbefinden, kurz die

verschiedensten Nebenumstände auch zeigen mögen, — so darf doch als gewiss angenommen

werden, dass selbst das schärfste Auge unter den allergünstigsten Umständen unbewaffnet

keinen Gegenstand, der weder selbst leuchtet, noch als eigentlicher Spiegel wirkt, unter

einem Gesichtswinkel von weniger als 8 Raumsecunden oder was ungefähr dasselbe ist, in

einem Abstände von 10 Zollen eine Ausdehnung von etwa ^-^ eines Duodecimalpunctes noch

wahrzimehmen vermögen wird. Plateau sah bekanntlich Weiss auf Schwarz bei starkem

Sormenschein erst unter einem Gesichtswinkel von 12 Secunden und die übrigen Farben

so wie Schwarz auf Weiss erst bei bedeutend grösseren Winkeln. Ich selbst habe durch

eine Reihe von Jahren mit meinen Schülern coUegienweise Versuche über diesen Gegen-

stand mit gehöriger Sorgfalt angestellt und unter einer Anzahl von nahe achthundert In-

dividuen (von einem Alter zwischen 15 — 24 Jahren) auch nicht einen einzigen gefunden,

der Schwarz auf Weiss unter einem kleineren Wmkel als jenem von 40 Secunden noch

wahrzunehmen vermocht hätte. Die, meisten erblickten dasselbe zuerst bei einem W^inkel

von nahe bO Secunden, ja mehrere derselben erst bei einer Minute. Nur notorisch Kurz-

sichtige bedurften hiezu eines noch giösseren Winkels. — Was die untere Grenze der

Gesichtsschärfe anbelangt, so ist ihre Bestimmung freilich noch unsicherer und schwieriger.

Doch darf man wohl auch hier, wenn man einzelne frappante Ausnahmsfälle in Abschlag

bringt, annehmen, dass selbst sehr schwache und kurzsichtige Augen unter den ungünstig,

sten gewöhnlichen Umständen Gegenstände unter einem Gesiciitswinkel von 10 Minuten noch

wahrzunehmen, oder was auf dasselbe hinausläuft, eine Ausdehnung von etwa \ wien. Linien

in der besten Sehweite mit einiger Anstrengung noch zu sehen vermögen werden. — Für den

grösslen Tlieil der Menschen und unter den gewöhnlichen Umständen wird man sich also bei

Annahme eines minieren Gesichtswinkels von 50 Secundi-n der Wahrheit am meisten nähern.

5. Eine unstreitig noch viel grössere Verschiedenheit und Mannii;faltigkeit in den

menschlichen Gesiclitswahrnehmungen gründet sich auf die individuelle Empfindlichkeit dea

Auges für die verschiedenen Farbeindrücke nach ihren graduellen Abstufungen und Nuanci-

rungen. Es ist fürwahr merkwürdig genug, um hier bemerkt zu werden, dass man mich

vor wenigen Jahren in diesem Zweige des physicahschen Wissens einer so augenscheinlicii

unrichtigen Schätzung sich hingeben konnte, die Anzahl aller noch unterscheidbaren Farben

und Farbabstufungen nach Tobias Mayer nur auf 819 anzusetzen, während doch schon Jahr-

hunderte früher die florenlinischen und römischen Mosaikarbeiter, durch das Bedürfniss

ihrer Ai beiten geleilet, diese Anzahl auf nicht weniger als 30,000 gebracht hatten. So gross

war nämlich der Vorrath des Farbenregisters, welches sie ihren ausgezeichnetsten bewunde-

rungswürdigen Meisterwerken zu Grunde legten. — Wir glauben daher jedenfalls der Wahr-
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licil um vieles näher zu kommen, wenn wir mit ilerschel d. J. annehmen, dass man von

jeder der drei Hauptliu, Bl;iu, (ieib und Ilotli, unter den günstigsten Umständen 100 -
stulüogen zu utiiersrheiden vermöge. Aus diesen Hauplfarben können nun alle denkbaren

Farbnuancen, Schwarz, Weiss und die verschiedenen Abstufungen von (irau miteingerechnet^

zusammengesetzt betrachtet werden und es ergibt sich demnach für sie und alle noch

merkbaren Mischfarben die Anzahl: 1 00x '00 >< 100= 1000000 oder eine. — Der

Verfasser dieses Aufsatzes hegt die Hoffnung, den Lesern ehestens einen Apparat zur Beur-

thcilung vorzulegen, wodurch Schälzungen dieser Art mit Berücksichtigung aller Umstände

eine sichere Grundlage gegeben werden soll I

6. Man wird es gewiss für völlig erlaubt und zulässig halten, sich alle für das

menschliche Auge noch wahrnehmbaren Figuren und farbigen Bilder aus ungemein kleinen,

etwa quadratförmigen, Theilchen zusammengesetzt vorzustellen, deren jedes einzelne für sich,

selbst unter den günstigsten Umständen kaum mehr oder nur eben noch sichtbar ist, und

von denen erst meine zusammen, d. h. einzelne Gruppen derselben, auf das Auge einen

hinrcicliend starken Eindruck hervorbringen, um ein Bewusstwerden derselben bei einem

Beobachter zu bedingen. Denn wollte man auch einwenden, dass es zuweilen wiinschens-

werth, ja selbst nothwendig erscheinen müsse, den einzelnen farbigen Elementen eine an-

dere Stellung anzuweisen, als es ihnen durch die gleichsam aufgedrungene Quadrat- Ein-

theilung möglich werde, oder dass die sanften und allmäligen Linien- und Farbübergänge

auf diese Weise kaun) dargestellt werden könnten: so lässt sich füglich darauf erwidern,

dass es sich diessfalls nur um ein Etwas handle, welches nach Obigem höchstens nur einem

Bruchtheile von eines Duodecimalquadratpunctes gleichzusetzen ist. Da nun aber selbst

ein solcher ganzer Quadrattheil , wie Versuche zeigen, unserer Wahrnehmung völlig ent-

geht: so ergibt sich zur Genüge, dass jeder für das menschliche Auge noch wahrnehmbare

Punct bei der angenommenen Kleinheit der Elemente mit einem der vorgedachten Qua-

drate für die Wahrnehmung zusammenfalle und somit immerhin durch ein solches vorge-

stellt werden könne. — Betrachtet man, um sich hievon noch mehr zu überzeugen, eine

mil Fleiss und im Grossen ausgeführte farbige Mosaik, deren quadratförmige Elemente bei-

läufig \ Linie Seitenlänge haben, mittelst einer etwa zehnmal verkleinernden Hohllinse, so

die abgebildeten Gegenstände schon mit ungemein vieler Nettigkeit und mit sehr

bestimmten en nnd Farbübergängen, und lassen nur mit einiger Mühe und vielleicht

ntir hie und da ihre Aggregatform mehr vermuthen als erkennen. Und gleicliwohl sind hie-

bei die Elemente noch immer so gross angenommen, dass erst 20 derjenigen, die wir den

gegenwärtigen Untersuchungen zu Grunde legen, in eine Gruppe vereinigt einem derartigen

Qiiadiate gleichkommen. — Es ist im höchsten Grade überraschend, und verdient hier vor-

zugsweise bemerkt zu werden, wie sehr diese auf dem Wege der einfachen Versuche ge-

*) Mail kann nacli Herschel d. j. wegen F— mR-^nR~\-pG— {m—p) R-\-{n—)'\- W~ {n—m) B-\- {p—m)

G -y m Wzz.(ní—") R -\- —njG-j-z W, wobei stets W'Zi K-^B-^ G angenommen wird, auch sagen, alle

»lenkbaren Failicii und deren Abstufungen seien verschiedene Intensitätsgrade und mit mehr oder weniger

Weiss 'Grau'! gemischtes Roth, Blau, Gelb, Violet, Grün und Orange.
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fundcnen Resultate für die äussersten Grenzen des gesichtlichen Wala nchniunfísvernioyens

mit dem rein objcctiven Befunde der neueren physiologisch-anatomischen Forschungen über-

einstimmen, und sich somit wechselseitig bezüglich ihrer Richtigkeit bestätigen. Die aus-

gezeichneten Physiologen und Anatomen Müller und Weber (ersierer in seiner Physiologie

pag, 713, letzterer in seiner Anatomie I. pag. 16.")) bekräftigen, dass mikroskopische Be-

obachtungen und Messungen ganz unzweifelhaft darthun, dass die kleinsten Ncrvenkügel-

chen der Retina des menschlichen Auges nicht unter §5*00 bis gj^jg p. Zoll im Durchmesser

betragen. Diese Ausdehnung entspricht aber, wie eine ganz leichte Rechnung zeigt, einem

Gesichtswinkel von nicht ganz 44 Secunden, und es leuchtet demnach ein, dass von da

an abwärts zwei Puncle nicht mehr als zwei, sondern durch Verschmelzung der Lichtein-

drücke nur als ein einzelner Punct gesehen und wahrgenommen werden können. Diess

scheint uns aber zu dem Schlüsse zu berechtigen, dass der Scharfsichtigkeit eine im Bau

unseres Auges selbst liegende objective Grenze gesetzt ist, die zu überschreiten selbst die

ausdauerndste Übung niemals vermögen wird. — So viel nun glaubten wir zur richtigen

Auffassung des Folgenden vorausschicken zu müssen.

7. Beginnen wir nunmehr mit der einfacheren Untersuchung: wie viele Bilder

innerhalb der Fläche eines Rechtecks von gegebener Länge und Breite bei einem gewissen

Abstände des Auges davon höchstens noch als von einander verschiedene wahrgenommen

werden können. Das Wort Bild oder Figur wird im Verlaufe dieser Abhandlung stets in

der weitesten Bedeutung genommen, indem wir darunter was immer für eine regelmässige

oder unregelmässige Gruppirung von Elementen verstanden wissen wollen. — Es sei der

in Secunden ausgedrückte kleinste Gesichtswinkel, unter welchem für das menschliche Auge

noch überhaupt eine Gesichtswahrnehmung möglich ist ", ferners seien a" und b'' die in

Zollen ausgedrückten Seiten jenes Rechteckes und d" der gleichfalls in Zollen ausgedrückte

Abstand des Auges von jener ^''läche : so hat man in Folge einer höchst einfachen Proportion

für die absolute Grösse der in jener Entfernung noch wahrnehmbaren kleinsten Längen-

ausdehnung, wenn selbe in DuodecimalzoUen ausgedrückt und mit £ bezeichnet wird, offenbar;

d^^n
( i ) t.

—
^ ' 648000 •

Denkt man sich nun die ganze Fläche des Rechteckes nach Art einer Mosaik in un-

gemein kleine Quadrate eingetheilt, deren Seiten der Grösse e gleichkommen, und bezeichnet

man die Anzahl der nach der Länge liegenden Elemente mit n, die Zahl der übereinander

liegenden Elementreihen mit wi, und die ganze Anzahl derselben, d. h. mn, mitj, so hat man:

f d(fn ~\ 648000a" , rd(s>n-\ 648000^"
« =z " : I I — : und m— b": I I = ; und

^648000-' d"(fn ' V648000-' d"rfn
'

4 19904 000000 «''i»"
{") s— mn -— —

.

Wir wollen für einen Augenblick voraussetzen, wir hätten es nur mit zwei Farben,

Ž. B. rriit Weiss und Schwarz zu thun, so ist klar, dass wir in Bezug auf jede einzelne

Elementreihe von n Elementen nachfolgende Fälle zu berücksichtigen haben. Alle Elemente
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weiss gibt eine Permutationsform; sodann 1 srhwar^ und (»— I) weisse gibt wegen der

(n—
1)

gleichen Kiemente )i Permutationsi'ormen. Ferner 2 schwarze und (— 2) weisse

gibt, da 2 gleich und (— 2) andere gleiche sind, offenbar—^—^—^ Formen u. s.w. Es ist

daher die Anzahl aller möglichen Wechselfälle:

nin—l)
,

n{7l—\)(n— 2)
,

n(n~i)(n—2)(n-3)

Da nun aber jede Stellung der Elemente einer Elementreibe mit jeder möglichen

der zweiten, diese wieder mit allen möglichen Gruppirungen der dritten Eleménireihen

u. s. w. zusammentrePTen kann: so hat man als Ergebniss für die Anzahl aller möglichen Bilder

Von schwarz auf weiss und umgekehrt, die ganz schwarze und ganz weise mit eingerechnet:
m

(3) Í =z 2" . 2" . 2" 2" = 2""', wobei m und n den oben aufgestellten

Werth haben. Für a — b =. d= 10", rp = 60'' erhält man s = 21^^640 £g

daher die Anzahl der auf dem kleinen Räume eines Quadratzolls zwischen Schwarz und

Weiss durstellbaren und in einem Abslande von 10 Zollen von einem mittelmässigen Äuge

noch sichtbaren Figuren und Bilder schon durch eine Zahl ausgedrückt, die mit nicht

weniger als 35113 Ziffern geschrieben werden kann.

Aus dem bisherigen Vorgange folgt nun recht augenscheinlich, dass es sich bei Be-

stimmung der möglichen Wechselfälle einer Elementreihe von n Elementen und bei p zum

Grunde liegenden der Farbe nach verschiedenen Elementen lediglich um die Ausmittlung

aller Combinationen mit uneingeschränkten Wiederholungen und deren Permutaiionen von

p Elementen zur Classe n handle, und da diese bekanntlich durch p" ausgedrückt wird, so

sind hiedurch schon die möglichen Veränderungen der einzelnen Elementreihen repräsentirt.

Da nun aber jede solche Stellung mit jeder einzelnen der übrigen m über einander stehenden

Elementreihen zusammentrefFen kann: so hat man nach der Lehre von den Variationen, wenn
m

S die Anzahl aller möglichen farbigen Bilder bedeutet, wegen : 5 — . p" . p" . . , = p"",

und somit:

^ , . 4l990i000000a"i'''
{'() = p' , wobei (21, s — — — zu setzen ist.

—

(/ )-'

Nimmt man mit Herschel d. J. die Anzahl der verschiedenen noch unterscheidbaren

Farbabstufungen oder p — 1000000 an, und setzt man — — 1'', d — 10'', " = 10,

so erhält man, da = 3-1415926 . . ist, diessfalls: j- = (1000000) — io255i8i52_

Die grösstmögliche Anzahl aller farbigen Bilder und Figuren, welche das schärfste

Auge auf einer Fläche von 1 '' in einer Entfernung von 10 Zollen vom Auge ohne alle

künstliche Behelfe noch wahrzunehmen und mit Bestimmtheit zu unterscheiden vermag, ist

daher stets kleiner als eine mit einer Einheit und 25528 152 angehängten Nullen geschriebene Zahl
_

8. Denkt man sich statt jenes Rechteckes irgend eine beliebige andere geradlinig

oder krummlinig begrenzte Fläche, deren untereinanderstehende Elementreihen beziehungsweise

aus a, /9, y, d, s, . . Elementen bestehen, so hätte man nach dem Variationsgesetze offenbar
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S — p<* . . py . . .
~ p<^ -\r ß -\-

Y -\- • • 7.a setzen, welches unstreitig, da tt-\-ß -\-y —mn— s,

mit unserer früheren Formel S = p' übereinstimmt. Hieraus ersieht nun auch der mit

mathematischen Untersuchungen minder vertraute Leser, dass unsere obige Formel (4) nicht

nur lür Rechtecke, sondern überhaupt ganz allgemein für jede Art begrenzter Flächen gelte,

und dass s lediglich der Repräsentant des Fläclicnraumes ist, für welchen man die Unter-

suchung anzustellen gesonnen ist, mit Zugrundelegung der von uns bereits schon oben ge-

brauchten Flächeneinheit ^. — Es bieten daher Fläclienräume der verschiedensten Form

genau die gleiche Anzahl möglicher Wahrnehmungen der, nur jede zum Theile eigenlhüm-

liclic von allen übrigen abweichende, da nicht jedes Bild, welches iiuf einer Kreisfläche

darstellbar ist, sich auf einem Rechtecke gleichen Inhalts repräsentiren lässt.

Diese letzteren Bemerkungen führen nun ganz einfach und natürlich zur Lösung

unsers Problems, nämlich zur Bestimmung der grösstmöglichen Anzahl von Gesichtswahr-

nehmungen, deren das menschliche Auge überhaupt oder ein bestimmtes individuelles ins-

besondere iahig ist. Wird nämlich die Schärfe des Gesichts statt durch den Winkel r/''

durch die in dem Abstände d noch sichtbare kleinste Längenausdehnung s ausgedrückt und

bedenkt man, dass so lange der Quotient — =z. cp ungeänderl bleibt, e sowohl wie d ihrer
d

absoluten Grösse nach beliebig gross werden können: so hat man nur, da man höchstens,

laut aller Erfahrung und nach Versuchen, den achten Theil des kugelförinigen Gesichts-

kreises auf einmal zu übersehen vermag, um die Anzahl aller dasselbe constituirender Ele-

mente zu finden, die Grösse hd'^n durch £^ zu dividiren, wodurch man erhält, wenn diese

Anzahl mit a bezeichnet wird:

(h). (T
— —— = -— : Ç-—^

— "4g -099" -OOQOQO
^ ^ ^^^ahl der Bilder selbst

(6). S z=: po

welche Formel (6) die im Eingange verlangte allgemeinste ist. — Nimmt man nun zur Er-

mittlung der obern und untern äus.sersten Grenzen an, dass für die obere Grenze p
—

1000000, qp = 10", für die unlere dagegen p — 30.30.3u = 27000 und = 60" sei.

so erhält man beziehungsweise die beiden Werthe:

(7). S= (1000000) 5^*9»'^'*^=:10'*^''^*^^*'^^
;
u.(8),S'' = (2^000^^''^^^^^^^ — (30)

**^'^^94

wovon der erstere Ausdruck eme Zahl repräsentirt, die mit nicht weniger als einer Ein-

heit und 32094Ô54136 angehängten ^'ullen, die zweite dagegen stets grösser als eine solche

ist, die mit der Einheit nnd 659346428 angehängten Nullen geschrieben wird. Es ist kaum
möglich, sich von der Grösse dieser ungeheueren Zahl eine anschauliche Vorsttlluni; zumachen.

Nicht der Sand der Wüste, noch die sichtbaren Sterne des Firmamentes reichen hin, um uns

auch nur zu einem beiläufigen Vergleiche zu dienen, denn sie alle gehören ja selbst schon

unter die Unzahl der dem menschlichen Auge noch wahrnehmbaren Bilder. Schon die

blo sse Zahl, wodurch selbst die untere jener Grenzen ausgedrückt wird, eifoiderte zum
.Anschreiben, wenn man auf jede einzelne Ziffer eine Quadratlinie rechnet, einen Raum,
wie ihn die ganze Oberfläche der Erde nicht darbietet. Hiebei ist freilich zu bemerken,
Abh V, 5 -,
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diis.s der Mensch we,'pn der Kürze seines Leben;» nur dm allerkleinsten Thoil derjenigen

Formen und Bilder vvahrzuneliinen vermag, wozu ihn die Beschafîenlieil, seines Gesiclits-

Organs nach obiger Untersuchung bei lange genug fortgesetzter Ül)ung noch befähigen

würde. Ja man kann es leicht durch eine durchschnittliche Rechnung nachweisen, dass

alle Menschen unsers Krdballs seit flrscIiafTiing des Ersten derselben bis zur Jetztzeit erst

einen ganz kleinen Theil dieser Gesichtswahrnehmungen selbst unter der Voraussetzung

hätten haben können, wenn die durch Übung erlangte Gesichlsschärfe sich in absteigender

Linie fortgeerbt hätte, da es höchstens erlaubt ist, bei einem einzelnen Menschen während

eint'S langen Lebens, deren 600 Millionen anzunehmen. Hiemit ist aber, wie sich leicht be-

greift, keineswegs gemeint, dass sich für alle diese verschiedenen Gesichtswahrnehmungen

auch in der Aussenwelt die entsprechenden gegenständlichen Objecte vorfinden müssten.

9. Eine andere nicht unwichtige Bemerkung dringt sich uns bei der Vergleichung

des Unterschiedes zwischen dem unteren und oberen Grenzwerthe auf, da die Grösse des-

selben mit der gemeinen Erfahrung im Widerspruche zu stehen scheint. Wir sind näm-

lich gewohnt, Menschen selbst von sehr verschiedener Gesichtsschärfe Dinge auf eine Weise

vollführen zu sehen, welche auf eine yiemlich gleiche Befähigung hinzudeuten scheint, und

fühlen uns daher auch sehr geneigt , den Werth guter Augen minder hoch, schwache Augen

dagegen für einen minder beklngenswertlicn Zustand zu halten, als unsere obigen Betrach-

tungen dieses zu fordern scheinen. Man glaubt, es heisse schon viel gesagt, dieser oder

jener besitze ein zehn- oder zwanzigmal schärferes Auge als wir, oder ein Dritter. Nun

braucht man aber nur obigen Ausdruck zu diffère n/.ircn, um sich zu überzeugen^ dass die

totale Gesichtsschärfe bei Abnahme des Gesichtswinkels um nur einige Secunden, sich

schon viele Millionenmal veringere! — Wie lässt sich dieser Widerspruch zwischen der

Erfahrung und dem, was die Rechnung lehrt, beheben? — Die Wahrheit davon ist, dass

die allgemeinsten und zugleich wichtigsten Handlungsweisen und 'errihtungen im mensch-

liclien Leben nur ein gesichtliches Wahrnehmen en s;ros , d. i. nach den ungefähren Um-

rissen der Gegenstände voraussetzen, dessen zum Glücke minder scharfsichtige Augen so

gut wie die geübtesten fähig sind. Das, was etwa hiebei gute Augen mehr sehen, wie

schwache, ist für gewöhnliche Handgriffe ohne Einfluss, und macht sich daher auch nicht

bemerklich. Anders dagegen verhält es sich in allen jenen Fällen, wo unsere Handlungs-

weise oder unser Urtheil von der Wahrnehmung des feinsten Details, der- schwächsten

Farbennuancirung des Gegenstandes abhängt. Selixst schon im gemeinen Leben fehlt es

nicht an unzähligen Beispielen, welche als Belege für diese l$ehauptung dienen können.

Mit welcher Sicherheit unterscheidet nicht der geüble Juwelier echte Edelsteine von unechten

und den Fein-Gehalt der verschiedenen edlen MetalUegirungen? u. s. w. — und mit noch

wie viel grösserem Geschicke weiss der Taubstumme die feinsten Muskelbewegungen des Ant-

litzes und dessen sonstige Veränderungen mittelst seines durch Übung geschärften Gesichts

aufzufassen? oder der feine Menschenkenner und der vielerfahrene Diagnostiker? — Be-

denkt nian nun noch, dass dieses immer erst nur Beispiele von mehr oder weniger einseitig

ausgebildetem Gesich|,svermögen sind: so wird man eingestehen müssen, dass die gewöhn-
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liehen Gesichtsleistungt-n gerade diejenij^cn nicht sind, nach welchen sich die relative Ge-

sichtsschärfe der Mensclien füglich beurtheilcn lässt. — In den nämlichen Fehler scheinen

mir auch diejenigen zu verfallen, die den ganzen Werth der Mikroskope nach der linearen

Vergrösserungskraft derselben beurtheilen zu müssen glauben. Dieser Massstab ist zwar

ein g;inz richtiger, aber nur für die niikrometrischeii, nicht aber, wie es uns bedünken will

für die eigentlich niikroskop'schen Leistungen dieser Instrumente. Will man den j^anzen

Nutzen und die volle Wolillhat, die uns durch die Erfindung und Verbesserung diesei- opti-

schen Behelfe zu Theil wurde, ermessen, so dürfte man sich wohl sicher veranlasst sehen,

von einer Ansicht auszugehen, die mil der unsern gegenwärtigen Betrachtungen zum Grunde

liegenden völlig übereinstiuuut.

10. Die bisher abgeleiteten Formeln können zur Beantwortung vieler selbst prak-

tisch wichtiger Fragen benützt werden, die ohne dieselben sich wohl kaum beantworten

lassen dürften. Um hievon wenigstens ein Beispiel zu geben, wollen wir den beziehungs-

weisen Einfluss auf die Anzahl aller möglichen Gesichtswahrnehmungen ermitteln, welchen

eine Zu- oder Abnahme in der Scharfsichtigkeit einerseits und in dem Distinctionsveimögen

für Farbunterschiede anderseits bedingt. Zu diesem Behufe haben wir nur die Formel (6)

einer partiellen Differenziation zu unterwerfen, einmal nach p, das anderemal nach s. —
Man findet diessfalls:

(9). (^^3 ^P — P''~^ ^""j (*^) ^'^ — P° l-p-d<J\ —

setzt man diese "Werthe einander gleich und für p und tr z. B. die der obern Grenze ent-

sprechenden Zahlwertlie: so findet man wegen:

(11.) a dp = pLpds und daher ds = dp; u. da p = 1000000 u. a = 5349092356;

):)092306
(12). dp z=z da d. i. dp = 89id<T;
^ ' ^ (iÜOOOOO ^

d. h. für das beste Auge bewirkt eine um 89 1 Farbnüancen verminderte Empfänglichkeit

für die Farbunierscheide erst einen eben so gi-ossen ÍNachtheil rücksichtlich der Anzahl der

noch wahrnehmbaren Bilder, wie die nur um eine Secunde verminderte Gesichtsschärfe.

Man sieht hieraus deutlich, dass wenigstens für den Menschen die Mannigfaltigkeit der Ge-

sichtswahrnehmungen ungleich mehr in den Formen, wie in den Farben ihren Grund findet,

und man daher bei Ausbildung dieses Organs vorzugsweise auf erstere sein Augenmerk zu

richten habe. —
11. Wir können in unseren Belrachtungen noch einen Schritt weiter gehen, und

untersuchen, ob und in wie ferne denn bei den Gesichtswahrnehmungen auch noch die

Zeit in Betracht gezogen werden könne. So lange es sich bloss um die Ermittlung der

möglichen Anzahl der verschiedenen Gesichtswahrnehniungen handelt, deren ein gewisses

Individuum oder der Mensch überhaupt fähig ist, braucht man die Zeit freilich nicht in

Betracht zu ziehen. Anders dagegen vei hält sich die Sache, wenn man 7U erfahren wünscht,

ob die durch Formel (6) ausgedrückte Anzahl von Gesichtswaln nehmitngen in der That
*
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(Jeu f^anzen Inhalt|^ unmittelb.Tien Vorstellungen umfasst, welche wir durch den

Sinn des Gesichtes zu erlangen vermögen? In letzterem Falle nänilich muss berücksichtiget

werden, dass auch die Art der Aufeinanderfolge der einzelnen Gesichtswahrnehmungen eine

ungeheuere Abwechslung und Mannigfaltigkeit im Gesichtsleben der Menschen begründe.

Nur durch ein Sehen in aufeinanderfolgenden Zeitmomenten gelangen wir zu den Vor-

stellungen der verschiedcnaitigsten Bewegungen und Metamorphosen und zu den unmerk-

lichen Ubergängen und Verschmelzungen der einzelnen Scenerien des sichtbaren Weltschau-

platzes. — Gesichtswahrnehmungen dürfen aber, so lehrt es die Erfahrung, sich nicht in

unmessbaren Zeitintervallen aufeinanderfolgen, wenn sie ins Bewusstsein eintreten sollen.

Auch ist der Eindruck, den eine Lichterscheinung im Auge hervorruft, kein bloss momen-

taner, sondern er dauert einige Zeit fort, nach Plateau im Mittel etwa 0*3 Zeitsecunden,

und es können demnach nur in solchen Zeiträumen die verschiedenen Bilder, ohne sich

zu verwirren, aufeinandeifolgen. — Das Leben des Menschen schliesst daher auch eine

endliche, in speciellen Fällen vollkommen angebbare Zahl solcher Zeitmomente in sich, und

wenn wir als äussersten Werth 0*1 Secunde annehmen, so gibt dieses in t Jahren, den

Tag durchschnittlich zu 16 Wachstunden gerechnet, schon 21024000 l solcher Zeiträume. —
Frägt man daher nach allen möglichen Gruppirungen der einzelnen durch Formel (6) aus-

gedrückten Weltansciiauungen innerhalb der Zeit eines Menschenlebens, d. h. will man die

verschiedenen möglichen Fälle eines individuellen Gesichtslebens ihrer möglichen Anzahl

nach kennen lernen: so hat man nur nölhig, für die durch Formel (6) ausgedrückten

möglichen Gesichtswahrnehmungen sämmtliche Variationen zu suchen, unter Voraussetzung

von 210240000 t identischen Elenientreihen. Man findet diessfalls sowohl im Allgemeinen,

wie auch unter Voraussetzung einer 120jährigen Lebensdauer:

(7) . »S — ^210240000^^ . yjjj speciell als äussersten Grenzwerth:

(8) . Sfi = (1 000000) —
welcher letztere Ausdruck eine Zahl bezeichnet, die mit nicht weniger als mit einer Ein-

heit und 8090813676800000 Nullen geschrieben ist. — Aus diesen Betrachtungen

ergibt sich nun ganz unläugbar, dass falls die Anzahl aller gegenwärtig lebender und be-

reits verlebter Menschen die Grösse ^S"' übersteigen würde, mehrere unter ihnen vom Augen-

blicke ihrer Geburt an bis zum letzten Augenbhcke ihres Lebens ein vollkommen identi-

sches Gesichtsleben selbst dann verleben müssien, wenn die objective Umgebung eine an

dere wäre, da in diesem Falle der allenf'tillsige Unteischied zwischen selben höchstens nur

in einem solchen weitern Detail oder in eint r solchen Farbenschattirung bestehen könnte,

welche von keinem menschlichen Auge mehr als verschieden wahrgenouunen und erkannt

werden könnte.

12. Diess sind nun die Besultate einer Untersuchung, die, man mag dem gegen-

wäitigen Versuche auch jeden höheren Werth absprechen, schon an und für sich keinen

ganz unwichtigen fieitrag zur Lehre vom Sehen liefern dürften. Eine Untersuchung, die

mit den interessantesten Fragen der Physiologie, Psychologie und Pädagogik nicht minder

wie mit der Optik in einem so augenscheinlichen Zusammenhange steht.



Versuch einer systematischen Classification

der Farben.

§. 1.

Die Zahl und BeschaiTenlieit derjenigen sinnlichen Empfindungen, welche wir mit

dem allgemeinen Namen der Farben zu bezeichnen pflegen, ist so ungemein gross und man-

nii; faltig, dass keine Sprache, ja alle Idiome zusammen nicht reich genug an Benennungen

sind, um auch nur den kleineren Theil derselben zu bezeichnen. Ein treffliches Mittel hiezu,

insoferne nur eine beiläufige Verständigung beabsichtiget wird, bietet unstreitig die Hin-

deutung auf bekannte Naturgegenstände dar, um gewisse Farben zu bezeichnen, und in der

That liess das dringende Bedürfniss die Menschen schon sehr frühe darauf verfallen
-,
denn

in allen Sprachen und zu allen Zeiten findet man analoge Bezeichnungen für die Ausdrücke

unserer Sprache: Rosenrcth, Himmelblau, Goldgelb, Grasgrüyi, Veilchenblau^ Orangefarbig

XX, s. w. — Abgesehen aber selbst davon, dass diese Aushilfe jedenfalls sehr beschränkt

und unzulänglich erscheint und leicht zu unbestimn)ten und irrigen Vorstellungen führen

kann (denn was lässt sich z. B. nicht alles, um nur ein Wort anzuführen, unter Himmel-

blau vorstellen ? u. s. w.), so ist es ganz offenbar, dass ein solches Vorgehen durchaus jedes

wissenschaltlichen Werthes entbehrt und zu keinerlei weiterer Erkenntniss führen könne. —
In einer Zeit nun, wo vor kurzem erst die classificatorisehe Behandlungsweise in den ver-

schiedenen naturhistorischen Docirinen so allgemein anerkannte Triumphe feierte, wird

man es sicherlich für nicht überflüssig halten, auch in das Chaos der unzähligen Farb-

empfindungen und deren Benennungen Licht, Ordnung und System zu bringen. Erst dadurch

darf man hoffen, zu einer erklecklichen Nomenclatur und zur Beantwortung der verschie-

denen Fragen über Verwandtschaft, über Unter-, Neben- und llheroi dnung etc. etc. zu ge-

langen. — Zur Aufhellung dieses Gegenstandes Einiges beizutragen, ist der Zweck gegen-

wärtiger Mittheilung.

§. ÎÎ.

Da bei der hier beabsichtigten Svstematik der Farben als Empfindungen von jeder

objectiven Beschaffenheit der veranlassenden Ursachen, so wie von jeder Theorie derselben

völlig abgesehen wird, so werden wir als (subjectiv) einfache Farben diejenigen gelten

lassen müssen, an denen unsere Empfindung ein Mannigfaltiges durchaus nicht wahrnimmt,

gleichviel ob Giünde für ihre (objective) Zusammengesetzlheit sprechen oder nicht. Da
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nun laut aller Erfabrung bei Wahrnehmung des reinen Grün, Violet, Orange, Grau, liraun

u. s. w. nur Kinfaches empfunden wird, so sind die genannten Farben für gegenwärtii;en

Zweck und in diesem Sinne als einfach anzusehen. Es fehlt aber für die subjective Wahr-

nehmung auch nicht an Beispielen von zusammengesetzten Farbempfindungen, ja es gibt

ilirer fast unzählige. Sie sind von einer doppelten Art und verdanken ihre Existenz auch

einer doppelten Ursache. Wenn die, die Empfindung erregende Retina des Aui^es entweder

an derselben Stelle sehr schnell hintereinander von verschiedenen Farben aíTicirt wird,

oder wenn sehr kleine, aber sich sehr nahe liegende Partien derselben auf eine andauernde

Weise von verschiedenen Farbeindrücken getioffen werden, d. h. wenn räumlich oder zeit-

lich Verschiedenartiges auf unklare Weise wahrgenommen wird: so entsteht zwar in beiden

Fällen keine eigenlliche und distincte Wahrnehniung des Mannigfaltigen, wohl aber eine

dunkle Empfindung desselben im Bewusstsein des Beobachters, wodurch er sich zum Aus-

spruch ihres Zusammengeselztseins für berechtigt hält. Wie liesse es sich sonst wohl be-

greifen, dass so besonnene Beobachter, wie z. B. die Astronomen Herschel, Struve u. v. a.

ihre Wahrnehmungen am richtigsten durch die Ausdrücke bezeichnen zu müssen glauben,

dass dieser oder jener »Stern mit rothgrünem, gelblichvioleltem oder bläulichorangem Lichte

ihnen erschienen sei? Ahnliches zeigt sich auch bei allen bloss mechanisch gemischten^

nicht chemisch verbundenen, insbesondere grobpulverigen Farbgemengen, die im günstigsten

Falle immer nur schmutzige matte Farben liefern, denen jenes Feuer fehlt, welches wir an

den unmittelbaren Erzeugnissen der Natur oder an gewissen Producten der Chemie be-

wundern. Die Farben der meisten uns umgebenden Gegenstände müssen wir daher zu den

zusammengesetzten (für die subjective Wahînehmung discreten) zählen. Da nun die Zu-

samu>eni(esetztheit der Empfindung ihren wahren Grund in der Zusammengesetztheit des

Objectes hat, so lässt .'ich jederzeit von jener auf diese mit Sicherheit zurückschliessen.

Wir sind demnach schon durch diese einleitenden Bemerkung-en zu einem für die Astronomie

höchst wichtigen Ergebniss gekommen, welches sich sofort in nachfolgender Weise aus-

drücken lässt; »Wenn es in der That .Sterne gibt, die dem Beobachter in roihgrünem

Lichte etc. erscheinen, so müssen diese Sterne entweder in unmessbar kurzen Zeitinter-

vallen ihre Farbe ändern, oder es müssen dieselben bei ungleichfarbiger Lichtemission ein-

zelner Theile ihrer Oberfläche mit fast unmessbarer Geschwindigkeit sich um ihre Achse

drehen, oder aber es müssen diese bisher für einfach gehaltenen und selbst durch die

schärfsten Fernrohre untrennbaren Sterne aus wenigstens zweien Einzelngestirnen bestehen.

Die ersiere Annahme ist physicalisch höchst unwahrscheinlich, wo nicht geradezu unmög-

lich, die zweite ist die.ss fast nicht minder, und somit bestehen derlei Fixsterne aus je zwei

oder mehren Emzclnsternen.« Zwar könnte man endlich für einen Augenblick die Mei-

nung hegen, dass jene Bicülorität des Eigenlichtes der Sterne in der starken Radiation und der

hiedurch bedingten und hervorgerufenen Empfindung der subjectiven Complementairfarbe

und deren abwechselweisem Spiele gegründet sei, allein es gibt nebst den genannten noch

sehr viele andcie stark s(!Íntillirendc Sterne von bestimmt .uriigesprochenei' blauer, rother

oder gelber l aibe, ohne (ia.ss ein solclie scheinbare Doppelfärbung bei ihnen im Gering-
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slon benierlxt wird, was doch offenbar der Fall sein nn'isste, wenn diese Vermiithung {ge-

gründet wäre. — Und so bleibt denn jene oben ausgesprochene Folgerung unangefochten. —

8 3.

Ausser dem so eben auseinandergesetzten Unterschied hinsichtlich der subjectiven

Einfachheit (Stetigkeit) oder der Zusammengcsetzlheit (Discreliieil) einer Farbe ist noch

weiter die eigentliche Qualität oder der Charakter derselben von ihrer Intensität wohl zu

unterscheiden. Der Charakter einer Farbe oder einer Farbnuance bleibt von äussern Um-
ständen ganz und gar unabhängig, er gehört dem Objecte gleichsam selber an, d. h. er

hat seinen Grund in der eigenthümlichen Beschaffenheit des Objects selbst, und ist eben

dabei- unveränderlich, so lange wenigstens als der Träger derselben sich nicht ändert. Die

Intensität einer Fai bempfindung dagegen ist hauptsächlich abhängig von der Entfernung und
Intensität der Beleuchtungsquelle, von dem Reflexionsvermögen des Objectes und von dem
jedesmaligen Sensibilitätszustande unsers Gesichtsorgans. Werden zwei Objecte bei der-

selben Lichtquelle angesehen, so können sie an Farbe sich sehr verschieden zeigen und

objectiv gleichwohl von gleicher Farbe sein. Diess wird nämlich jedesmal dann der Fall

.sein, wenn das Roflexionsvermögen derselben ein verschiedenes ist. Um sie gleich intensiv

zu sehen, und eine Vergleichung derselben zu ermöglichen, muss jedes Object für sich und

getrennt von dem andern, aber doch gleichzeitig nebeneinander, das eine mit dem einen,

das andere mit dem andern Auge betrachtet und die Intensität des stärker reflectirenden

durch Verkleinerung einer künstlich angebrachten PupillaröfFnung dergestalt verändert werden,

dass beide eine gleiche Intensität zeigen. Erst unter dieser Voiaussetzung lässt sich rück-

sichtlich der Gleichheit oder Verschiedenheit zweier sich nahe stehender Farbimancen mit

Sicherheit ein Ausspruch thun. Ich habe von einem solchen Instrumente bei einer an-

deren Gelegenheit, nämlich bei der Bestimmung der Lichtstärke der Fixsterne eine wie

mich dünkt höchst nützliche Anwendung in Aussicht gestellt, und ich verweise den Leser

rücksichtlich einer genaueren Beschreibung desselben auf den erwähnten Aufsai? Gleich-

wie aber zwei gleichfarbige Objecte von verschiedenem Reflexionsvermögen bei gleicher

Beleuchtung als verschiedene erscheinen müssen, so wird hinwieder dasselbe Object bei

verschiedener Beleuchtung auch verschiedene Farbe zeigen. Es scheint zweckdienlich, schon

hier darauf aufmerksam zu machen, dass die Zahl der noch unterscheidbaren Farbnuancen

laut der Erfahrung mit der Intensität der Beleuchtung ins Ungeheuere zunimmt, bei Ab-

nahme derselben dagegen sii h dieselbe dergestalt vermindert, dass bei eintretendem

letztem Dunkelgrade f;ist alle Farbverschiedenheit aufhört. Aus diesem Grunde bringt man

denn auch wie bekannt Vergleichungsobjecte von schwacher in möglichst helle Beleuchtung,

um einen allenfalls noch vorhandenen Farbunierschied noch zu entdecken.

Die gegenwärtige Betrachtung bietet nun eine ungemein grosse Erleichterung und

A''ereinfachung für die systematische Classification der Farben dar, da man hiefür nur sich

*) »Beitrage zur Fixstemenkunde.» Prag 1846 bei Borrosch u. André.
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genölhigt sehen wird, die empirische oder experimentelle Untersuchung vorzugsweise auf

die ungemein kleinere Zahl der eigentlich specifisch oder qualitativ verschiedenen Farben

auszudehnen.
§. 4.

Obwohl wir im vorigen Paragraphe Farben wie Grün, Orange, Violet u. s. w. als

für die Empfindung einfache bezeichneten (und nur mit Farben in dem genannten Sinne

haben wir es im Verlaufe gegenwärtigen Aufsatzes zu thun), so scheint mir die Annahme

keinen Widerspruch in sich zu schliessen^ dass sie gleichwohl durch ein Zusammenwirken

zweier oder mehrer anderer einfachen Farbempfindungen entstanden seien. Denn jene be-

hauptete Einfachheit bezieht sich auf die blosse Enipfindung, diese Zusammengesetztheit

dagegen mehr auf die zu Grunde liegenden Ursachen. — Von allen Farljempfindungen, die

wir kennen, sind es meines Erachtens nur jene von Roth, Blau und Gelb, welche als eigent-

liche Grundfarben angesehen werden können, da sie sich aus andern niemals in ihrer Rein-

heit zusammensetzen lassen, wohl aber selbst alle andern Farben zu er/.eugen vermögen.

Es müssen demnach die genannten Farben als in jeder und aller Beziehung einfache an-

erkannt werden. Schwarz und die verschiedenen Abstufungen von Grau sind Intensiläts-

grade von Weiss, und letzteres kann als aus obigen drei Grundfarben zusammengesetzt

angesehen werden.

Von den drei Grundfarben Roth, Blau und Gelb bildet jede zu jeder einen con-

trären Gegensatz und zwar einen vollen. Orange, Grün und Violett stehen untereinander

und auch zu jeder der oben genannten drei einfachen oder Grundfarben gleichfalls in

einem conträren Gegensatze, aber, da jede mit jeder der andern etwas gemein hat, in keinem

vollen, — sie sind zu einander, könnte man sagen, verwandt. Unter allen denkbaren und

wirklichen Farben gibt es begreiflicherweise nicht zwei, die contradictorisch sich einander

gegenüberstünden.

Soll eine der Hauptfarben (und dasselbe gilt auch von jeder andern Farbe) in ihren

verschiedenen [ntensitätsabstufungen graphisch dargestellt werden, so ist diese durch eine

gerade, an einer Seite begrenzte, an der andern ins Unbestimmte fortlaufende Linie AB
Fig. l darzustellen, deren Anfangspunct das absolute Schwarz als Ausdruck für nullfarbige

.Strahlen ist, und auf welcher sich in gleichen Abständen Theilungsptincte ins Unbestimmte

aufgetragen finden. Jedes so entstandene Linienstück ist der willkürlich angenommenen

Intensitätseinheit gleich. — Sollen zwei der Grundfarben m ihrer Beziehung auf einandir,

d. h. als .System graphisch dargestellt werden, so kann und darf diess nur, da sie zu einander

einen vollen Gegensatz bilden, in der W^eise geschehen, dass sie ihren Anfangspunct (Schwarz)

gemeinschaftlich habend, auf einander senkrecht stehen. So z. B. stellt Fig. 2 das graphisch

ausgedrückte System der blauen und rothen Farbe dar. Soll auch noch die dritte der

Hauptfarben, Gelb, in das System eintreten, so niuss diese, da sie mit jeder der genannten

schon im Systeme vorhandenen beiden Hauptfarben einen vollen Gegensatz bildet, auf jede

dieser in ihrem Vereinigungspuncte senkrecht stehen, wie diess in Fig. 3 dargestellt ist. Hier-

aus ergibt sich denn nun als erste Folgerung, dass die drei Hauptfarben richiii; nur im
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Räume dreier Dimensionen sich graphiscli darstellen lassen, jede aridere Darstellungsweise

ai)er, wie etwa in Form eines Dreiecks, u. s. w. entweder unrichtig ist, oder doch nur in

abgeleiteter Construction Sinn und Bedeutung hat.

%. 5.

Die zwar der Kmpfindung nach gleichfalls einfachen, aber gleichwohl in einem ge-

wissen ursächlichen Smne aus den drei Grundfarben zusammengesetzten Mischfarben

Orange, Grün und Violett finden zwischen ihren respectiven verwandten Farben ihre folge-

richtige Stelle, und zwar das absolut neutrale Orange, Grün und Violett in den Linien

, AG, AV Fig. 4. — Die andern nicht neutralen IMischfarben aus zwei Grundfarben,

wie z. B. Blaugrau, Gelborange, Rothviolelt etc. dagegen haben' folgerechten Anspruch auf die

VVinkelräume VAR, BAV, GAB, GAG, und OAR , in dem Sinne, dass z. B. die alle In-

tensilälsabstufungen repräsentii ende Linie für ein gewisses Gelborange etwa nach AX fallen

wird. — Es haben sich demnach alle Grundfarben und .die aus zwei derselben zusammen-

gesetzten Mischfarben in allen ihren möglichen Intensitätsverschiedenheiten erstere auf die

Achsen des rectangulären Coordinatensystems, letztere dagegen auf die Coordinaten-Ebenen

selbst, den Anforderungen einer classificatorischen Zusaminenordnung gemäss, placirt. —
Fiir die verschiedenen Mischfarben aus den drei Grundfarben bleibt demnach zu ihrer Ein-

tragung (Registrirung) ins System nur mehr der Winkelraum AGRB selbst übrig, und in

der That ist diess auch ihr durch das System bedingter Ort, da diese allen drei Haupt-

farben angehörend; ganz eigentlicb zwischen ihnen liegen, nicht aber irgendwo ausserhalb.

Eigentlich gibt es nur die verschiedenen Intensitäts- und Mischungsabstufungen von Roth,

Gelb, Blau, Orange, Grün und Violett. Denn bei jedem Eintreten der noch fehlenden dritten

Grundfarbe treten entweder je zwei oder jedenfalls eine derselben mit einem gleichen An-

theil der vorwaltenden zu weissem Lichte zusammen, so also dass der genannte Winkel-

raum selbst nur alle mit mehr oder weniger AVeiss gemischten rothen, blauen, geU)en

orange, grünen und violetten Farbnuancen enthält. Und damit ist auch die Unzahl aller

möglichen Farben erschöpft und in Bezug auf das System untergebracht und eingeordnet.

Die Betrachtung jedoch hat bei diesen ersten Andeutungen nicht stehen zu bleiben!

§ 6.

Es ist am naturgemässesten diejenigen Mengen von Blau, Roth und Gelb für In-

tensitäts-Einheiten eben dieser Farben gelten zu lassen, welche zusammen die Empfindung

des reinen Weiss von der Intensitäts-Einheit geben. Mit andern Worten, man zerlege die

als Intensitäts-Einheit des weissen Lichts angenommene Lichtmenge in ihre farbigen Be-

stnndtheile und lasse die so entfallenden Lichtmengen als Intensitätseinheiten des Roth,

Blau und Gelb gelten. Da diese Lichtmengen sich wechselseitig zu weissem Lichte neutra-

iisiren, also jedes genau dasselbe für die Empfindung wirkt: so muss man dieselben auch

in dem hier vorliegendem Falle für gleich gross halten und durch gleich lange Linienstücke

darstellen. Diess geschieht aber von selbst, sobald man die Einheit Aa des weissen Lichtes

Abb. v, 5. 52
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Fig. 5 nach den Riclitungen der Coordin;iten-Ai-h.sen genau nach Yorsclirift dor KräCtezcr-

legung in die Farbeneinheiten An, mn, am auflöst. Da sich nun bei folgenden Untei-

suchungen über die Farlien j(-debuial nnchweist-n lässl, dass ein solches Vorgeben nach den

bekannten Grundsätzen der Dynamik zu denselben Resultaten fülirt, wie die viel müh-

sameren logischen Raisonnements, so beiechti^t dieses zu dem, wie mich deucht, nicht

uninteressanten und vielleicht auch nicht unfruchtbaren Schlüsse: «dass die verscliiedenen

Farben und das Licht ül)eiiiaupt liii- die Empfindung des Menschen als mechanische Kräfte

zu betrachten sind, und innerlialb der angedeuteten Begrenzung als solche behandelt wer-

den dürfen.«

Es wurde schon früher bemerkt, dass das, was wir weisse Farbe oder weisses

Licht zu nennen pflegen, eigentlich nur ein sehr bedeutender Intensitäisgrad von Grau sei,

und Schwarz die völlige Abwesenheit alles Lichtes bedeute. Eine Linie, deren Anfangs-

punet Schwarz ist und nach Einheiten des weissen Lichtes ins Unendliche fortschreitet, ist

demnach der Hepräsentant der verschiedenen Abstufungen des weissen, oder wie wir diess

fortwährend bezeichnen werden, des grauen Lichtes und der grauen Farbe. Es fragt sic;h

nun aber, welche Stelle hat diese Linie der grauen Tinten im .Systeme einzunehmen. Die

Antwort darauf ergibt sich von selbst. Da jeder Punet dieser Linie von jeder der drei

Hauptachsen (Ilaupifarben) gleichen senkrechten Abstand haben muss: so kömmt ihr die

Linie1 Fig. 5 zu, welche mit den Hauptachsen gleiche Winkel bildet.

Nach den bisher gepflogenen Betrachtungen ergibt sich demnach, dass die Ge-

sammtheit aller denkbaren Farben an den Seitenflächen, Kanten und im inneren Räume

eines dreirechtwinklichten körperlichen Tiiëdeis sich anordnen, und alle möglichen Farben

derselben Intensitätsstufe auf der krummen FLïche eines sphärischen Octanten sich gruppiren

in einer Wi ise, wie sie Fig. 6 ersichtlich gemacht ist. In den Puncten R, , G , M, ist

reines Roth, Blau, Gelb und Grau (AYeiss) von der Intensität AB — AR — AG — AM. Die

Viertelkreise BR, BG und GR enthalten alle binären und somit mit Grau (Weiss) noch

unvermischten >'uancen von Violelt, Gi ün und Orange. In den Puncten n, ß, y ist der Ort

des neutralen Violett, Orange und Grün. — Was mehr gegen B, R und G hin liegt, spielt

mehr in Blau, Roih und Geib. Werden durch die drei Achsen und durch die Linie AM
Ebenen gelegt, so zerfällt der Octant in drei congruente sphärische Dreiecke RMG , GMB
und BMR, die im Puncte M (Ort Grau oder VVeissj zusammenstossen. Die Kreisbögen MR,

MB und MG sind die Orte lür alle Abstufungen von Rothgrau, Blaugrau und Gelbgrau.

Die ganze innere Fläche dieser Dreiecke haben aufgenommen die verschiedenen Abstufungen

von beziehungsweise Orans;e-grau, Grün-grau und A^iolett-grau. Die von M auf die Qua-

dranten senkreclit gefällten Bögen Ma, Mß und My enthalten die verschiedenen ncutralcri

Violett-grau, Orange-grau und Grün-grau. Solcher concentrischer Kugelschalen hat man

sich unendlich viele oder vielmehr so viele zu denken, als Gradationen des weissen Lichtes

von Schwarz durch Grau bis zum intensivsten Weiss angenommen werden können. —
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Aus dem Vorhergeliendcn bissen sich weiter wieder nachlolyende Folgerungen

Z'ehen. Zunächst folgt aus der Art und Weise, wie das weisse und andersfaibige Licht

sich aus den drei Grundfarben zusainuiensctzt. dass das farbige oder weisse Licht nicljt

eine blosse Summe ihrer (Konstituenten ist, sondern stets kleiner ist als jene, wie sich diess

auch schon aus dem Umstände ergibt, dass in einem Gegensatze stehende Empfin-

dungen bei ihrem gleichzeitigen Auftreten sich wechselseitig schwächen müssen. Sodann

erkennt man, was auch sonst nicht zu bezweifeln ist, dass wegen der immer grösser wer-

denden ugelübei flächen die Zahl der Farbiiuaneen um so grösser wird, je bedeutender

die Intensität des Lichtes angenommen wird. Diess ist auch der Grund, wesshalb wir uns,

um nahe gleiclifarbige Gegenstände noch von einander zu unterscheiden, aus dunklen Onen in

wohlerleuchtete begeben. Von dieser unbestreitbaren Wahrheit habe ich anderswo eine

für die Astronomie, wie icli glaube, nicht unwichtige Anwendung gemacht, indem ich dar-

auf aufmerksani machte, dass bei intensivem Fixsternenüchte selbst die schwächsten Farb-

nuancirungen noch wahrnehmbar sein müssen *). — Endlich erkennt man hieraus deutlich

den Werth und die Bedeutung des durch ein bhjsses Tâtonnement aufgefundenen Tobias

Mayer''sehen Farbendreiecks, wenn man bei einer gewissen Kugelschale stehen bleibt, und

das rechtwinklicht sphärische Dreieck BRG Fig. 6 durch ein gleichseitig ebenes Dreieck

sich ersetzt denkt. Buvge's Farbenkugeln dagegen entbehren jeder systematischen Begrün-

dung und müssen als Producte eines gänzlich verfehlten Versuches bezeichnet werden.

§. 9.

Bezeichnet man einen bestimmten, zu einer gewissen Sphäre gehörigen Radius mit

L, mit r, b, g- die Mengen der rothen, blauen und gelben Strahlen, welche die dem End-

puncte jenes Radius entsprechende Farbe consiituiren : so gilt sofort allgemein die Relation :

(1) L = r + + ^

Ist r = b — g, d. h. ist jener Radius die Linie aller Abtufungen des Grau (Schwarz und

Weiss mitbegriffen), so erhält man sofort:

(2) = -\ 3 = ^*1^3=^ und hieraus

(3) r= b= g= :^^ = 0-573

Für L' =z \, gibt dieser Ausdruck r z=z b = g = 0'573, d. h. in der Einheit weissen

Lichtes sind 0*573 rothe und eben so viele blaue und gelbe Strahlen enthalten. Soll L
nicht im Längenmass, sondern als Ordnungszahl der betreffenden Kugclschale ausgedrückt

werden, so ist Formel (1) auf nachfolgende Form zu bringen:

(4) ^3 = ' = K^^^i? = ^IW+I^') '

•) Bemerkungen zu Theorie clci farbigen Liclites der Doppelsterne etc. in P<jggentlorfs Annalen 13, 68, N. 5.

—
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Da die verschiedenen Farben ;iuf der Kiigclfläche auf eine Weise angeordnet sind,

dass sie in unmerkli( hen Abstufungen in einander übergehen: so wird man uohl kaum An-

stand nehmen, dieselben einander um so näher verwandt zu lialten
,

je geringer ihre Ent-

fernung in Bogenmass genommen ist. Bezieht man ferner jede einzelne Farbe der KugeU

fläche auf den l^unkt M (jenen des neutralen Grau), so kann man sogar nach einer will-

kürlich festgestellten Einheit dieselben nach verschiedenen Verwandtschaftsgraden dergestalt

classificiren, dass die Farben gleich naher Verwandtschaft zu Giau innerhalb concentri-

scher Kreise fallen, deren gemeinschaftlicher oder Verwandtschafls-Pol der Punct M wäre.

Für den absoluten Abstand zweier Farben im Bogen hat man die Formel :

(b) n= 0 X arc. ün. + '^-^4' + '^=?^

wenn sich r,b,g auf die eine, r' , b' , g' auf die andere Mischfarbe bezieht und wenn

Kürze halber — ^ r"^
-\-

b"
-\- g-

7^'"^
-\-

b'^
-\- g'^ gesetzt wird. Wird als beständiges

Vergleicliungsglied der Punct gewählt, so erhält man, da diessfalls r' — b' — g' ist, und

=z r' 3 = i»' 3 = V 3 ; und somit:

(6) '=2\^ arc. sin. '^^r—rf + —b')^' + [g~g')-\ -

§ 10.

Das im vorigen Paragraph Gesagte möge auf nachfolgende Aufgaben seine Anwen-

dung finden.

1. Man bestimme die Intensitäisclasse, welche z. B. der Farbe (lOr-j- 16 b -\-bg)

zukömmt?

Nach Formel (1) ist der absolute Radius des sphärischen Octanten offenbar:

L = \
()'^ -\- 16" + h' = \^ 381 = 19.518; — während die Summe der Constituenten

1(> -j- 16-)- 5 — 31 beträgt. Die Intensitäisclasse / aber bestimmt sich nach Formel (4) auf

nachfolgende Weise, nämlich:

L 19-518 . „
/ =: = —

1 1-269 asse. —
\r-è 1-73205

2. Man untersuche, in welchem Grade die beiden Farben: {{Qr -\- \Qb -\- bg) und

[br -\- 1 1 ^ -f- 15'33^) zu einander verwandt seien?

Da hier nahe zu 10*^-)- 16- 4" = 5^^ -|- 1
1^ -j- -'^ ist, so beweist vorerst dieser

Umstand, dass diese Farben auf demselben Octanten hegen, mithin zu einer und derselben

Intensitäisclasse und zwar zur II -2691611 gehören, und dass demnach eine unmittelbare An-

gabe ihres Verwandtschaftsverhältnisses möglich ist. Da wir uns jedoch über die Einheit

des Verwandtschaftsverhältnisses noch nicht ausgesprochen haben, so möge diese Einheit,

die olmediess eine willkürlich festzustellende ist, durch bezeichnet werden.
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Der nbsolule AbsUmd der beiden Farben auf der Oberiläcl)e der Sphäre in Bogen-

mass aiisgedrücla wird miltelsl Formel (5) gefunden ; er ist, wegen = L z= 198:

1^52 _|_ .-,2 _^ 10-33Í
=219-1 8 rtrc.iiH. f V^- =: 39-036 arc. ^m. 0-3207= 3!)-036 >< 0-32647o=
=: 12*70 19 18; und somit der verwandtschaftliclie Grad oder

12751918

3. Man bringe zwei Farben, um sie auf den Grad ihrer Verwandtschaft unter-

suchen zu können, auf denselben Grad der Intensität, und untersuche sofort den Ver-

wandtschaftsgrad der beiden Farben, nämlich: (iOr idb -\- 5g) und (b?- -j- 12Z* -|- lOg-)? —
Da 10^^ +2+ 0^=: 381 ;

dagegen ö'^ + ^ -f- lO'^ =z 269 nur ist, so zeigt diess

an, dass letztere Farbe von geringerer Intensität ist, als erslere. Die Intensität einer Farbe

als abhängig von der Intensität der Beleuchtung oder Lichtquelle kann auf das verwandt-

schaftliche Verliältniss durchaus keinen Einfluss haben. Man erhöht aber die Intensität

einer Farbe, oline im mindesten ihren Charakter als solchen zu ändern, wenn man ihre

Constituenten mit einer beliebigen Zahl multiplicirt, und erniedrigt sie, wenn man dieselbe

dividirt. — Auf unsern vorliegenden Fall angewendet, hat man demnach, wenn diese

Zahl bedeutet:

10 -j- 162+5^ = (5x)2 + (12.rf + (10jr)^ oder

381 = 269 ^, und somit = 1/1^1 = 1-19009,-
' 269

durch Substitution erhält man demnach:

{I0r4- 16^ ~l~ )
(.r9ör-|- 14-286 -|- ll-9o-), als Farben gleicher Intensität. — Ihr ver-

wandtschaftlicher Grad ist demnach nach Obigem:

n = 2.19-269 arc. sin. 0-2123= 38-538 X «''c. sin. l2M5'-5= 38-538 X 0'2 1 39487= 8-243278

und somit
8-243278

4. Man entscheide, ob das eine oder das andere Paar der angeführten Farben

zu einander näher verwandt ist, nämlich :

(«)

(10r+ 166 + 50-) 1 ( (10+166 + 5-)

116+ 15-33-) ^^^^ (5r+ 126+ lüg)

Da die verwandtschaftlichen Grade dieser beiden Farbenpaare schon oben bestimmt wur-

den, so fällt die Antwort auf diese Frage ganz kurz aus. Der Grad der Verwandtschaft

wurde nämlich oben gefunden:
. 12-751918
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da nun die Verwandtschaft zweier Farben um so grösser ist, d. Ii. diese Farben sicli

um so näher stehen, je kleiner ihr A))stiind im Dogen ist; so ist wegen
'

— > — d. h. - > ' , oíícnhar das Farhennaar (ß) näher zu ein;inder ver-
«

wandt wie jenes von («) und zwar im Verhältnisse von 8-2i :
12. ~b oder beinahe 2:3. —

Aufgaben ähnlicher Art finden auf Grundlage der bereits angestellten Betrachtungen

eine gleich einfache wie sichere Lösung.

§. 11.

Auf Grundlage der bisher gepflogenen Betrachtungen dürfte nachfolgende Svste-

malik und Nomenclalur gerecblfeitigt und nicht unpassend erscheinen. —
Alle Farben zerfallen, abgesehen von ihrer iatcnsiläl, die ohnediess etwas Zufälliges ist:

«) in sielige (für die Wahrnehmung einfache), d. h. in solche, durch welche selbst

nicht eine dunkle Vorstellung eines Zusammengeselztseins im Bewusstsein rege

wird. Ihr Charakter ist die Erzeugung einer ohne Ausnahme wohllhuenden

angenehmen befriedigenden J']mpfindung.

ß) In discrète (für die Wahrnehmung zusammengesetzte) entweder der Zeit oder

dem Räume nach, und diese erregen eine mehr oder weniger dunkle Vor-

stellung einer Zusammengesetztbeit, eines kaum mehr wahrnehmbaren Neben-

oder Nacheinanderseins. Ihr Eindruck ist meistentheils ein wenig angenehmer,

weniger befriedigender, ermüdender, und wir pflegen in den meisten Fällen zu

sagen, die beireffende Farbe sei unrein oder schmutzig.

Die stetigen oder (im obigen Sinne) einfachen Farben, n)it denen allein wir es hiei

zu ihun haben, treten auseinander in nachfolgender Gliederung:

Allgemeiner Repräsentant sämmtlicher Farben ist:

F - Vr-^b-^ + g"-

. Classe: primäre oder lîauptfarben:

Charakter: von den drei Grössen r, h, g, immer je zwei derselben Null, und zwar mit den

Species;

1. Roth, bei fehlëndem g . b. — Formel: F — r,

2. Blau, bei fehlendem r n. g. — Formel: F — b.

3. Gelb, bei fehlendem b vl. r. — Formel: F — g.

. Classe: binäre oder 3Iischfarben aus zweien:

Charakter: von den drei Grössen r, b, g, inmier je eine Null, und zwar mit den Species:

1. Grün, wenn Roth fehlt. — Formel: F— _j_ ; Bezeichnung: F—gb — G.

2. Orange, wenn Blau fehlt. — Formel: Fz=. i ,^2 ;
Bezeichnung: F-z=.rg—0.

3. Violelt, wenn Gelb fehlt. — Formel: F— V' ^2 1 ^.2 ; Bezeichnung: F-=.rbz=. .
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Jede dieser Hauptspecies zerfällt wieder Í7i nach/clgeyide Varietäten und zivar

1. Grün, wenn g z=. l> ;
— Bezeichnung: F— ix.

2. wenn b g;

3. Gcibi;riin, wenn b <^ g

Species Grün
Bezeichnung: F—bfr.

Bezeichnung F=g^.

Species Orange

Species Violett

1. Neutrales Orange, wenn r— g\ — Bezeichnung: F —--.

"2. 1;, wenn r';>g; — Bezeichnung :

wenn r<:^g\ — Bezeichnung: F-=zgrO^.o. Gelborang

Bezeichnung: F=f^.1. Neutrales Violett, wenn r-=:zb\

2. Holhvioleit, wenn r b ;
— Bezeichnung : F=. rV.

3. Blauviolett, wenn r<^b; — Bezeichnung: F—b^.

411

1. Classe: tertiäre oder 3îischfarben aus dreien,

Charakter: Von den drei Grössen r, b, g ist keine Null und zwar mit den 7 Speeles:

1. Neutrales Grau (Schwarz und absolutes Weiss einbegriffen); wenn r=g— b. —
Bezeichnung : F— ^

2. Rothgrau, wenn b—g<ir ist. — Bezeichnung: F^=zr7F'.

3. Blauj^rau, wenn r — <^ b ist. — Bezeichnung: F z=z b fV.

4. Gelbgrau, wenn b ziz r <i g ist. — Bezeichnung: F-z=.gTV.

5. Grüngrau, wenn r <^b ist. — Bezeichnung: F— GJV.

6. Orangegrau, wenn < r ist. — Bezeichnung: FzzzOJF. ie drei Varietäten.

7. Violettgrau, wenn g<^r ist. — Bezeichnung: F= FTV'
<b

Die letzten drei Species zerfallen wieder in nachfolgende Varietäten :

1 1. Neutrales Grüngrau, wenn nebst obigem zugleich b = ^ ist. —
j

Bezeichnung: F—ijfV.
Species Grüngrau

| 9. Biaugrüngrau, wenn nebst obigem noch b g. —
^ r'^ -\- b^

-\- g^ . \ Bezeichnung : F= ~.
Gelbgrüngrau, wenn nebst obigem noch b<^g ist. —
Bezeichnung: F — fr^fV.ß

1. Neutrales Orangegrau, wenn nebst obigem noch r = g ist. —
Bezeichnung: F =r -ßf^V.

Species Orangegrau
| 9, Rothorangegrau, wenn nebst obigem noch r'^g ist. —

r'^
-\-

b"^
-\- g^ . \ Bezeichnung: F— r -Q-W.

3. Gelborangegrau, wenn nebst obigem noch r <Ci

Bezeichnuni:: F — ^-Q-W.
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1. Neutrales Violettgrau, wenn nebst obigem r — h isi. —
liezeithnung: F ~ f^iJ^.

Species Violettgrau i
2. Rothviolettgrau, wenn nebst obigem ry>b ist. —

\^r- + h''-\-g'K \
Bezeichnung : F = r P^TF.

3. Blauviolettgrau, wenn nebst obigem r<;/> ist. —
Bezeichnung: F — bffF',

% iîi.

Eine jede Anordnung von fast zahllosen Vorstellungen, mag sie nun einer graphi-

schen Darstellung fähig sein oder nicht, muss als eine braui;hi)are und dankenswertlie be-

zeichnet werden, bei welcher jeder Einzelnvorstellung ihre besnmmle Stelle und jeder Stelle

in diesem Systeme ihre bestimmte Vorstellung angewiesen ist. — Soll indcss eine solche

Einordnung oder Classification mehr gewähren als eine blosse schematische Zusammen-

stellung behufs des leichteren Auffindens, — soll sie zu neuen Begriffen verhelfen, die be-

reits angenommenen und gebräuchlichen in ihrem wahren Zusammenhange zeigen. — kurz

soll sie uns zu neuen nützlichen Kenntnissen führen: — so muss ihr Princip ein organi-

sches sein, und dieselbe sich aus Begriffen aufbauen, die an sich und deren wechselseitiges

Verhältniss als wahr und richtig von jedermann erkannt werden. —
Alle mir bekannt gewordenen diessfallsigen Versuche einer Classification der Farben

scheinen mir nun so durchaus mangelhaft und unrichtig, dass ich dem evgenen Verlangen

nicht entstehen konnte, einen Versuch zu wagen, diesem fühlbaren Bedürfnisse abzuhelfen

oder vielmehr den >Veg zur Abhilfe hiezu durch gegenwärtige rhapsodische Bemerkungen

anzubahnen. Ob man sich geneigt finden wird, diesen Gedanken einigen Werth zuzuerkennen

und sie einiger Beachtung zu würdigen, muss ich der Zeit und dem sachkundigen Lrtheile

des wissenschaftlichen Publicums anheimstellen, erlaube mir aber zu bemerken, dass ich

es schon für ein Verdienst halten würde, wenn es mir durch gegenwärtigen Aufsatz ge-

lic'cn sollte, die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf einen Gegenstand zu lenken, den

man nunmehr wohl schon über ein halbes .Jahiliundert zur Seite gelegt zu haben scheint.

Entspricht, wie kaum zu bezweifeln, des gelehrten Arago schöne Erfindung eines Instru-

mentes zur Analyse vorliegender objectiver Farben den allerwärts gehegten Erwartungen,

so dürfte auch die Zeit nicht ferne sein, die gegenwärtigen Ideen einer praktischen An-

wendung überliefert zu sehen.
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