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BET 

HH 

Eine Bifion am Wyfehrad. 

Roſge Abendwolken ſchifften immer bläſſer durch die Luft, 

Aus des Thales tiefen Gründen quoll ein leichter grauer Duft, 

Schwärzer war der Wald zu ſchauen, farblos zog die Well’ im 

Fluß, 
Sonne, ins Gebirg verſunken, bot nur Höh'n noch matten Gruß. 

Düftrer, dunkler ward’s im Thale, Lüfte wehten Fühl heran, 

Schon durdh dünne Wolkenhüllen bald verfteft die Sterne fahn, 

Sn der Stadt, der lebensvollen, längs des Fluges Lauf hinab, 

Spiegelten ſich taufend Lichter in den rafıhen Wogen ab. 

Wie gefefjelt ftand ich droben fo in ftiller Nacht allein, 

Unter mir dev Moldau Flimmern, über mir des Mondes Schein, 

Um mic ber geweihte Stätte, jede Spanne Raum geweiht, _ 

Deilig jeder Stein am Boden, Thatenzeuge alter Zeit. 

Da entfaltete die Flügel Phantafie in Eräft'gem Schwung, 

Und das Todte ward mir lebend, und das Alte ward mir jung, 

Und die Erde borſt im Grunde, dämmrig hob ſich's draus empor, 

Zwei Geftalten, herrlich beide, fliegen Arm in Arm hervor, 

Beide wunderbar zu fihauen, wie jo innig fie gefelit, 

Wirfende verfunfner Tage, Glieder längfivergefner Welt, 

Doch nicht graufen Geiftern ähnlich, und nicht düſtren Schatten 

gleich, 
Die Gewänder nur verblichen, und die ſchmalen Wangen bleich. 

4 * 
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Naͤher ſchritten die Geſtalten, Eine war ein hehres Weib 

Himmelsanmuth in der Miene, Kraft im hochgebauten Leib, 

Und die Andre war ein Alter, Hohheit gab ſein Auge kund, 

Weisheit ſprach die ernſte Stirne, Biederſinn der ſanfte Mund. 

Schweigend wandelten ſie weiter, zu des Berges Hang hervor, 

Standen dort und blikten ringsum, blikten nieder und empor, 

Zu dem Strom hinab, ins Weite, nad) der Stadt, und allfeit hin, 

Und es ſchien ihr Mund zu lächeln, und ihr Auge zu erblühn. 

Lange fanden fie, dann regte ſprechend fich die Fraungeftalt: <> 

Wohl ang, daß wir fleigen dürfen aus dem Örabe ſchwarz und Falt, 

Daß wir bier allnächtlich ſchauen, was im Leben wir geliebt, 

Defien Heil uns noch erfreuet, deſſen Weh uns nod) betrübt. 

Vieles ftarb hier, was einft herrlich, aber Andres ftieg herauf, 

Gutes fanf, und manches Beſſre Feimt aus der Vernichtung auf, 

Wechſelnd fallt und fteigt die Woge, fhaumt wohl auch zum Bett 

- | heraus, 

Doch zurufe tritt fie wieder, reicher Segen wird daraus. 

Rohe ‚Stärke ift gewichen, Kühnheit, die ſich blind vertraut, 

Kraft ward aber neu geboren, die auf Flugen Sinn gebaut, 

Götterfurcht, einft heilfam Allen, ward mit Schmad) hinweg ge: 

bannt, 

Aber hohe Gottesliebe aus dem Tempelſturz erftand. 

Haß und Rache wurden milder, wie der Himmel und die Zeit, 

Tiere Waldernächte fohwanden, aber Saatengold gedeiht, 

Wilder Wafenktang verftummte, am Geſez erlahmt ver Teuz, 

Doc) des Friedens Künfte blühen unter milder Fürften Schu;. 

Und die Stadt, wie groß und machtig, welde Maſſen aufgethürmt, 

Wie fo prächtig Alles drinnen, rings die Mauer, die fie ſchirmt! 

Welche hochgewaltgen Thürme, welche Baue groß und Fühn, 

Welche rieſ'gen Saulenbogen ob ver breiten Moloau him! 
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Alfo ſprach fie, und verftummte, und serfanf im Anſchaun tief, 
Und der Alte: Dank dem Himmel, ‘der fo Schönes wirkte, rief, 
Aber Danf zumeift dir ſelber, Hohe, die den Keim gelegt, 
Alles Große wird aus Kleinem, drein die ew’ge Kraft gelegt. 

Da erhob gewaltig Sene mit verklärtem Antliz ſich: 
Segen über dich, mein Böhmen, reichen Segen über dich! 
Heil, quill auf aus dieſer Erde, aus des Volkes edlem Sinn, 
Ruhm, ſteig auf aus dieſen Marken, zu der Sonne ſteige hin! 

Heil Dir, Praha, Stadt der Wakren, wachſe mächtig fort und 
fort, 

Liebe ſey dein Band im Innern, kluge Stärke fey dein Hort, 
Keine Zeit wird Dich bezwingen, aber Du bezwingft die Zeit, 
Goldne Tage wirft Du ſchauen, dauernd bis zur Ewigkeit! 

Rief's, und wandte fih zurüfe zu der Ruhe engem Haus, 
Und ich folgte bang umd zitternd, rief: Lisuffe, Primislaus! 
Doch fie waren ſchon am Grabe, die Gewänder fielen ab, 
Traulic Arm in Arm verfchlungen ſanken ruhig fie binab, 

Sieberglut im Herzen, ftand ich, Eis im Mark, die Glieder lahm, 
Stand fo, bis die Stern’ erblichen, und die Dämm'rung wieder 

fam, 
Da ermannt’ ich mich, und wallte finnend heim im Morgenticht — 
Kühner nun und ſtolzer blik ich Sedem frei ins Angeſicht. 

Karl Egon Ebert, 



Augenfprahe 
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Wunderbares Stelldichein, 

Süßes Blikbegegnen, 

Wo zwei Augen himmelrein 

Den Geliebten ſegnen; 

Augen, die den Himmelsglanz 

Still in ſich vereinen, 

Und mit lihtem Strahlenkranz 

Mild entgegenfheinen. 

Wonne, die fo füß verwirrt, 

Schüchternes Verzagen, 

Schweigen, das zum Jubel wird, 

Leid, füß zu ertragen; 

Ungemefne Froͤhlichkeit, R 

Ausdruf, unerreichbar, 

Stumme Augenfeligkeit, 

Der Fein Glük vergleichbar ; 

ort, das jedes Herz erwekt, 

Zeichen, ſüß und kenntlich, 

Neicher Engeldialect, 

Liebenden verftändlich. 

Kann es eine Sprade je 

Allgefammt erfafen, 

Mas an fügem Wohl und Weh 

Blife wiffen laſſen? 



Wie der Augen Wunderglut 

Herzen Fann durdhwühlen? 

Was der Augen Wunderfluth 

Herzen Fann entfpülen 2 

Und fo Fann denn allerfeits 

Blife nichts erreichen, 

Nicht das fchönfte Lied an Reiz 

Augenliedern gleichen. 

Darum ſoll gepriefen feyn 

Holdes Blikbegegnen, 

Süßes Augenftelldichein, 

Wo fih Herzen fegnen; 

Blifbegegnen, Liebesmai, 

Lenz der Liebeshlüthen, 

Bo zwei Herzen, gut und trew, 

Subelnd ſich verriethen, 

8. F. Drarler. 

Der Mann. 
— j — 

Es war einmal ein blaſſer Mann, 
Der ging hinaus ins Feld, 

Und ſah die bleichen Sterne an, 

Die über ihn geftellt, 

„Und jeyd ihr blaß, und feyd ihr bleich, 
So ſeyd ihr's ohne Grund, 

Denn eure Welt iſt überreich 
An Freuden jeder Stund.“ 
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„ind ſeyd ihr bleich, und feyd ihr blaß, 

Send ihr doch froh Dabei, 

Denn wo nicht Lieb’ und wo nicht Daß, 

Da ift die Seele frei.“ 

And wie er fo gefprochen trüb, 

Da ging er wieder heim, 

Und vaft’ ein Buch, das ihm gar lieb 

Durch manden alten Reim. 

Saß nieder ernft und ſaß und Tas, 

Las wieder dann und fann, 

Das dunfle Auge wurde naß, 

Und heiterer der Mann. 

Die Blife ſahen himmelwärts, 

Die Lippen fpraden: Ta, 

Und plözlich ſchien ermweicht das Herz, 

Dem niemals wohl gefchah. 

Sm Buch aber gefihrieben ftund : 

„Vergib den Feinden dein, 

Und wer dich haft im Erdenrund, 

Dem ſollſt du gram nicht feyn ;“ 

„Und was dir lieb im Erdenrund, 

Lern es entbehren gern, 

Denn wer zu Klagen nie den Mund 

Aufthut, gefällt dem Deren.“ 

8.5. Drarter. 



Slawiſche Bolfslieder 

(aus Celakowſty's Sammlung) 

überfezt von Joſeph Wenzig. 

4. 

Boten der Liebe. 

— — — 

Wie viel ſchon der Boten 

Slogen die Pfade 

Dom Wäldchen herunter, 

Boten der Treu; 

Trugen mir Briefchen 

Dort aus der Ferne, 

Trugen mir Briefchen 

Vom Liebſten herbei 

Wie viel ſchon der Lüftchen 

Wehten von Morgens, 

Wehten bis Abends 

So ſchnell ohne Ruh; 

Trugen mir Küßchen 

Vom kühligen Waſſer, 

Trugen mir Küßchen 

Vom Liebſten herzu! 

Wie wiegten die Aehrchen 

Auf grünenden Bergen, 

Wie wiegten die Aehrchen 
Auf Feldern ſich leis; 
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„Mein goldenes Liebchen,“ 

Lispelten alle, 

„Mein goldenes Liebchen, 

„Ich lieb' dich ſo heiß !““ 

2, 

Gold überwiegt die Liebe, 

(Böhmiſch.) 

Sternchen mit dem trüben Schein, 

Könnteſt du doch weinen! 

Hätteſt du ein Herzelein, 

O du goldnes Sternchen mein, 

Möchteſt Funken weinen. 

Weinteſt mit mir, weinteſt laut 

Nächte durch voll Leiden, 

Daß ſie mich vom Liebſten traut, 

Um das Gold der reichen Braut 

Mich vom Liebſten ſcheiden. 

3. 

Die fünf Freier. 

Mähriſch.) 

Beim Nachbar an dem Bache 

Rauft ſich der Gänſe Schaar, 

Geh Söhnchen, nimm den Säbel, 

Und tödte mir ein Paar. 



Die Liebfte fist am Tiſchchen 

Gleich einer Roſenblüth', 

Und spricht zu ſich, einft hatten 

Sid fünf um fie bemüht, 

Heiß liebte fie der Erfte, 

Der Zweite ihm fie nahm, 

Es bricht das Herz dem Dritten, 

Weil er fie nicht befam. 

Der Vierte ſchwenkt fein Tüchlein 

Beim Tanz hoch über fich, 

Der Fünfte unterm Fenfter 

Meint bitter bitterfich. 

— 

4, 

Mein wirft Du, o Liebchen. 

Mähriſch) 

Fürwahr mein Liebchen, ich will nun frein, 

Ich führ' als Weibchen Dich bei mir ein; 

Mein wirſt Du, o Liebchen, fürwahr Du wirſt mein, 

Und wollteſt Du's auch nicht ſeyn. 

„So werd' ich ein Täubchen von weißer Geſtalt, 

Ich will ſchon entfliehen, ich flieg’ in den Wald; 

Mag tod nicht die Deine, mag dennoch nicht dein, 

Nicht eine Stunde ſeyn.“ 

Sch hab’ wohl ein: Flintchen , das trifft gar bald, 
Sch ſchieß' mir dag Täubchen herunter im Wald ; 

Mein wirft Du, 0 Liebchen, fürwahr Du wirft mein, 

Und wollteſt Du’s auch nicht feyn. . 

41 
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„So werd’ ich ein Fiſchchen, ein goldener Fifch, 

Sch will fhon entforingen ins Waſſer friſch; 

Mag doc nicht die Deine, mag dennod nit dein, 

Nicht eine Stunde feyn.“* 

Sch hab’ wohl ein Nezchen, das fiſcht gar gut, 

Sch fang’ mir den goldenen Fiſch in der Fluth; 

Mein wirft. Du, o Liebhen, fürwahr Du wirft mein, 

Und wollteft Du’s auch nicht ſeyn. 

„So werd’-ich ein Haschen voll Schnelligkeit, 

Und lauf in die Felder, bie Felder breit; 

Mag doch nicht die Deine, mag dennoch nicht dein, 

Nicht eine Stunde ſeyn.“ 

Ich hab' wohl ein Hündchen gar yfiffig und fein, 

Das fängt mir das Haschen im Felde jchon ein; 

Mein wirft Du, o Liebhen, fürwahr Du wirft mein, 

Und wollte Du's aud nicht ſeyn. 

5. 

Mädchens Klage 

Slowakiſch.) 

O Felſen, lieber Felſen, 

Was bracheſt du nicht ein, 

Als ich mich trennen ſollte 

Von dem Getreuen mein! 

Nimm von der eitlen Erde 

O Gott mich auf zu dir, 

Nimmt man den meifigeliebten 

Bon allen Burfihen mir. 



O Gott, mein guter Pater, 

Wie ftrafft du mich fo ſchwer; 

Was ſonſt mich ſüß erfreute, 

Das gibſt du mir nicht mehr, 

Laß dammern Gott, Tag dämmern, 
Daß bald der Abend winkt, 
Und dag auch bald mein Leben 
In Dämmerung verſinkt 

Du trautes Nachtigallchen, 

O ſing' im grünen Hain, 

Erleichtere mein Herzchen 
Und meines Herzchens Pein 

Das Herzchen, ach, das lieget 

Wie Stein in meiner Bruſt, 

Es findet ja auf Erden 
An nichts, van nichts mehr Luft, 

Ih frei wohl einen, Andern, 
Und lieb’ ich ihn auch nicht, 

Ich thue was mein Vater 

Und meine Mutter ſpricht. 

Ich thue nach des Vaters 
Und nach der Mutter Wort, 
Doch heiße Thränen weinet 

Mein Herzchen immerfort,- 



6. 

Los des Verheirateten. 

Slowakiſch.) 

Ei frei nicht Burſch, du braucheſt 

Kein Weibchen ohnehin! 

Ei ſtek' dir hinter's Hütchen 

Den grünen Rosmarin. 

- „Sch ftef’ mir hinter’s Hütchen 

Das rothe Röjelein ; 

Sch freie doch, ich freie 

Die holde Liedfte mein.“ 

Dlive, du Dlive, 

Ihr gold’nen Blättchen, ihr! 

Ei Burſch, fo laß das Freien, 

Bift noch zur jung dafür. 

Was haben die gewonnen, 

Die da vor Dir gefreit ? 

Gie hängen nun, wie Gänschen, 

Die Flügelein vor Leid. 



LEERE 

Aphorismen 

von Prof. Zauper. 

rhRtH Hit 

Derfeidigungen verzeihen, macht nicht niederträhtig. Selbſt— 

fchäzung ift nöthig, doch billige; aber fihlage dich nicht zu hoch 

am Ueberall das Maß. 

Falfchheit erwiedere nicht mit Falſchheit; doch auch nicht 

mit Aufrichtigfeit. 

Geh, verlag mich, es wird mir nicht wohl in deiner Ge— 

ſellſchaft; ich muß immer bei deinen Worten nadhfinnen, was du 

meinjt, und das verdirbt mic. 

Wahr bleiben ift gut; man kann friedfertig ſcheinen, 

und das jchon ift Tugend; aber man mühe fid), es zu feyn. 

Und das nennft du Liebe, und willft fie meiner enfgegen- 

ſezen? So erkenne ich die Sinnlichkeit, die im Gegenftande nur 

ſich ſelbſt liebt, ein fremdes Herz wie fein eignes zu fühlen nicht 

im Stande ift, mit allem Kummer , allem feinen Schmerz. Auch 

eine Kraft hab’ ic) Eennen gelernt, Die ee wie Feigheit, 

und fie dennoch nicht iſt. 

Die gute Geſellſchaft bildet den Styl; nun wäre wohl Lectü⸗ 

re, vorausgeſezt ſie iſt gut, auch eine gute Geſellſchaft zu nennen; 

aber wo nur Einer ſpricht, ohne daß ihm geantwortet wird, muß 

die Converſation zur Hälfte todt bleiben; da bildete nun die 

franzöſiſche Nation, deren eigentliches Leben Converſation iſt, 
recht eigentliche Styliſten, und das in Menge, aber wie ſie die 

Sache treiben, werden aus den Converſirenden häufig nur 
Schwäzer. 
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Menn ich fage: Poeſie hat das Schöne zum Gegenftande 

feiner Darftellung, und Proſa das Wahre; fo ift das viel zu flach 

ausgedrüft, als dag man ſich etwas dabei Deutliche denken 

Könnte, Nicht einmaf ſo: Poeſie gibt die Darftellung eines 

ſchönen Gegenftandes, Proſa die eines wahren; denn was heißt 

wohl wahr, was fchön, und foll das Wahre, das höchft rein 

Mahre, nicht auch der Poefie angehören? kann ein Brief nichts 
Schönes fhildern, und muß diefe Schilderung fhon poetifch ſeyn ? 

Muß das Weſen, vornehmlich der Poefie, nicht tiefer liegen? 

Sit fie oft nicht jo innig mit der fihtbarften Proja verwebt, — 

ich meine bier noch nicht „unmetrifche Rede“ — daß Taufende 

über die Stellen hinfchlüpfen, ohne den poetifcdhen Geift darin 

nur zu ahnen? 

Der ftrenge Begriff hat die Menfchen verführt, ſich bei je- 
dem Worte etwas Beftimmtes zu denken, deswegen ift ihnen auch 

mit der echten Poefie nicht leicht beizufommen. Go fürcht' ich, 

man wird Göthe's neuen Amadis nicht leicht verſtändlich 

finden. Der Eine denkt ſich einen wirklichen, hiſtoriſchen Amadis; 

der Andere will ein beſonderes Schikſal des Poeten drin finden, 

und doch iſt es ein Allgemeinerlebtes, das jeder nicht ganz von 

Gemüth und Phantaſie verlaſſene Knabe jemal gefühlt. Wie bunt 

ſahen nicht unſere Jugendträume aus, und wie zerſtoben iſt diefe 

goldene Flügelzeit vor dem wirklichen nakten Werkeltage! Der 
Knabe wie hinausgeſperrt aus dem Leben der Menſchen, denen 

er noch Null iſt, mit dem zu reden ſie ſich nur herunterlaſſen 

müſſen, ſchafft ſich eine eigene Seifenblaſenwelt; die jungen Em— 

pfindungen keimen ſchon im uͤppigen Urſprunge, das Spiegelglas 

iſt noch ungetrübt, die phyſiſche und geiſtige unentwikelte Kraft 

regt ſich, und verſchafft dem jungen Menſchen eine ganz eigene 

irisfarbige Welt, fo daß er in ſpäten Fahren wohl mit Wehmuth 

fragen mag: Wo iſt Ihr Land, wo der Weg dahin ? 
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Gefdidte 

der Vereinigung der alten Garolinifchen Univer— 

- fitat zu Prag mit der Ferdinandeifchen, 

Bon Prof G. N Schnabel 

559979999 — 

1. 

Die Vereinigung der Caroliniſchen Univerfität mit 

der Ferdinandeifchen ift nicht blos das Werf jenes 

befannten Faiferlihen Untonge Neferiptes vom Jahre 

1654. Es ward viel mehr an diefer Vereinigung ein ganz 

zes Jahrhundert hindurch von dem Augenblife an gearbeie 

tet, ald die andere jener beiden Umiverfitäten, nämlich die 

Ferdinandeifche, in Prag geftiftet wurde, indem dieſe 

fpäter errichtete Hohe Schule fhon nach, den Abfichten ihres 

erlauchten Stifters nur ald eine Ergänzung der viel früher 

beftandenen Earolinifchen Univerſität, von welcher bei den 

religiöfen Spaltungen im Königreiche einer ihrer Hauptbes 

ftandtheile abgefallen war, betrachtet werden mußte, 
Es ift nämlich bekannt, daß die hohe Schule (Stu- 

dium Generale), welche Kaifer Karls IV. landesväters 

liche Fürforge bereits im Jahre 1348 in der Hauptitadt 

Prag nad) dem Mufter der Parifer geftiftet hatte *), in 

den fpäteren Seiten, namentlich im Anfange des XV. 

Sahrhunderts, und mit ihr auch ein Theil des Landes, 

von Wifleffs und Huffens Lehren war angefteft wor: 

den. In Folge defien Fam es dann dahin, dag im J. 

*) ©. die Stiftungsurfunde ihrem vollen Inhalte nad) im Ur: 
kundenbuche Nr, 6. 

2 
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1562 weiland Kaifer Ferdinand I. zur Neinigung der 

Kirche Böhmens and zur Befeftigung der Fatholifchen Lehre 

im Lande eine neue Akademie in Prag gründete, welche er 

den Vätern der Gefellfhaft Jeſu im Collegium zu 

&t. Clemens übergab, und mit bedeutenden Vorrechten 

ausftattete *). 
So beftanden nun zwei Akademien zu Prag, obwohl 

mit einem etwas verfchiedenen Umfange in ihrem Wirken, 

Die neu geftiftete Ferdinandeifhe Akademie erhielt 

zuvörderſt nur die Befugniß, die Theologie und Phi— 

Yofophie zu lehren, und in diefen beiden Zacultäten aka— 

demifche Grade zu ertheilen, während die alte Carolini— 

ſche Univerfität nach ihren von Kaifer und Pabft erhalte: 

nen Privilegien in allen vier Facultäten lehrte und 

Grade ertheilte. 

Doch fo Eonnte es nicht bleiben. Es war offenbar, 

daß diefe ‚beiden gelehrten Körperfchaften, follten fie in 

ihrer Gefchiedenheit fortbeftehen, fich wechfelweife als Ne— 

benbuhler, wenn auch nur in Bezug auf ihren Literarifchen 

Ruhm, betrachten, und es an mancherlei Eiferfüchteleien 
und Anfeindungen nicht ermangeln laſſen würden, ! 

Sp war es auch wirklich. In dem ganzen Wefen der 

den Vätern der Gefellfehaft Sefu übergebenen neuen Aka— 

demie lag 28, daß fie der Eatholifchen Lehre wieder ihre 

alte Herrfchaft im Lande der Böhmen zu verfchaffen, und 

zu diefem Behufe vornehmlich ſich einen beftimmten Eins 

fluß auf die höchſte Kehranftalt des Königreichs zu fichern 

bemüht war, Bald ward das theologiſche Studium 

im. Elementino mit dem dasfelbe vorbereitenden philoſo— 

phifchen Das ausfchliegende auf der hohen Schule zu 

Prag; und das Garolinum mußte es erfähren, wie das 

Ferdinandeum allmählich dahin ſich erhob, wenigſtens Die 

*) Die Stiftungsurfunde von diefem Kaifer ift am 15. Marz 
des gedachten Jahres ausgeftellt. (S. Urfundend, Nr. 7.) 
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eine Hälfte der Prager Univerfität vorzuftellen. Das Ga: 

rolinum ließ es dagegen nicht ermangeln, die Bemühungen 

des Clementiniſchen Gollegiums gleichfam als eine, unge: 

bührliche Anmaffung zu. betrachten. Und fo gefchah es, daß 

die Carolinifche Univerfität, wo früher größtentbeils utra— 

quiftifche, und in den fpäteren Zeiten auch ſchon proteftans 
tifche Lehrer die Kanzeln inne hatten, von der Elementini: 
ſchen Akademie. ſich nur noch weiter trennte, 

Als endlich der vom Kaifer Rudolph im J. 1609 

ausgeftellte Majeftätsbrief den nichteFatholifchen Stäns 

den in, Böhmen einen fo wichtigen Einfluß verfchaffte, daß 

diefelben gleichfam einen Staat im Staate zu bilden ans 

fingen, und ihre Angelegenheiten gewifjen feldft gewählten 

Directoren übergaben: kam die Carolinifche Univerfität 

auch unter die Gewalt der nicht = Fatholifchen Stände und 

unter die unmittelbare Leitung jener Directoren. 

Dadurch ward aber zugleich auf das beftimmtefte die 
vollfommene Trennung der alten Caroliniſchen Univerfität 

von der Fatholifchen Akademie der Zefuiten am Elementis 

num ausgefprochen, indem fich diefelbe durch jenen Schritt 

zugleih von jeder in ihren älteften Statuten gegründeten 

Dberleitung duch den jeweiligen Prager. Erzbifchof, als 

‚den in jenen Statuten beftellten Kanzler der Univer 
fität, losfagte, h 

2 

Diefem Mangel an innerem Zufammenhange bei der 

Prager hoben Schule, diefem unfteten und ſchwankenden 
Zuftande derfelben, wurde durch jenen entfcheidenden Sieg, 

welden K. Ferdinand II. im 3. 1620 (8 Nov.) auf 
dem weißen Berge über feine Widerfacher erfocht, auf Eräfs 

tige Weife ein Ziel gefezt. Die unmittelbare Folge diefer 
großen Waffenthat in Beziehung auf die Univerfität war 

nämlich die Entfernung aller utraquiftifchen und proteftans 

tifchen Lehrer. von derfelben und der Erlaß eines Faiferlie 
2* 
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hen Referipteß, in welchem die Bereinigung der alten 

Garolinifchen Univerfität mit der Elementinifchen Akademie 

ausdrüklich befchloffen wurde. 

In dieſem Neferipte, welches aus Dedenburg vom 15. 

Juli 1622 datirt ift, wird dem damaligen Statthalter in 

Böhmen, Fürften von Lichtenftein, aufgetragen, daß 

er fich mit dem Pater Viſitator von der Societät Sefu 

ins Einvernehmen feze, um in Berathung zu nehmen, auf 

welche Art nunmehr bei der Carolinifchen Univerfität, nach— 

dem die vormaligen Profefforen an derfelben ihre Aemter 

bereits niedergelegt hätten, ſowohl ein theologiſches 

Studium, ald auch die andern Facultäten eingerich- 

tet werden können, indem Ge. Majeftät beabfichtige,, den 

alten Glanz der prager Univerfität zu erneuern, ohne da— 

bei dem Andenken des Gründers Karls IV. Eintrag thun 

zu wollen. 

Nach diefem Auftrage von K. Ferdinand II. hätte 

es ſich allerdings blos darum gehandelt, die Garolinifche 

Univerfität, an welcher feit der weiteren Ausbreitung der 

ntraquiftifhen Lehre in Böhmen und feit der Einführung 

der Sefniten in das Elementinum nur noch Surisprudenz 

und Medicin gelehrt wurden, mit einer theologifchen und 

einer philofophifchen Facultät zu erweitern. Allein «8 

fcheint, daß durch die von dem Fürften von Lichtenftein 

genommene Rükſprache mit dem Pater Vifitator der So— 

cietät die Sache eine etwas veränderte Wendung erbielt, 

und auf den Einfluß der Societät eine eigentliche Einver— 

Veibung der Garolinifchen zwei Facultäten zur Ferdinan— 

deifchen Afademie, wo von jeher blos Theologie und 

Philoſophie gelehrt worden war, dem Kaifer Ferdinand 

vorgefchlagen wurde, Wenigftens wird über jenen Faifer- 

lichen Auftrag fogleich den folgenden Monat Auguft von 

dem Fürften von Lichtenftein ein Vorſchlag überreicht, wel— 
her die Incorporirung der Caroliniſchen Univer— 
fität zu dem Collegium bei St. Clemens betraf. Es 
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wird gleich in dem Ifen Hauptſtük diefes Vorfchlags die 
Oberleitung über die fo vereinigte Univerfität zu Prag der 

Societät zugedacht, fo zwar, Daß der jedesmalige Nector 

des Jefuitencollegiums zu St. Clemens zugleih Nector 

der gefammten Univerfität feyn, und zum Kanz— 

Ver der Univerfität, der dem Nector unterftünde, auch 
ein Mitglied der Societät beftellt werden fol *). 

Nachdem diefer Vorfcehlag durch ein Eaiferliches De— 

cret vom 9. September desfelben Jahrs genehmigt und zur 

Bollziehung anempfohlen worden: erfloß unterm 10. No: 

vember von der böhmifhen Kammer im Namen des 

Fürften von Lichtenftein ein decretirter Auftrag an den 

MWeinbergmeifter Michael Piecek von Nadoftic, der 

damals Infpector der. Carolinifchen Univerfität war, dag 

er die genannte Univerfität mit allen Zugehörungen dem 

Pater Rector der Gocietät zu Handen des Clementinifchen 

Eollegiums übergebe, zugleich alle Schriften, und was 

immer zur.Univerfität gehöre, fanmt einem Inventarium, 

wie auch die Rechnungen über die feiner Inſpection unters 

liegenden Güter demſelben ausliefere, und fich weiter in 

feine Beforgung zum Behufe der Univerfität einlaife. 

| Die Societät rühmte fi auch ein Decret von K. 
Ferdinand 1I, erhalten zu haben, in welchem ihr die 

ausfchließliche Leitung der Univerfität in der Ausdehnung 

eingeräumt wird, daß der Nector des Glementinifchen Col 

legiums, als beftändiger Nector der Univerfität, befugt feyn 

u, In En übrigen fieben Hauptftüfen diejes Vorſchlages wird 
von den Kacultäten, von den Profefjoren und an- 
dern Beamten der Univerfität, von der Lehr— 
art, von dem Locale des Unterrichts und der 
Wohnung der Profefforen, von der Ordnung 
der Facultäten, von dem Namen der gefammten 
Akademie und von den Burfen der Studierenden 
gehandelt. (S. diefen Borfchlag feinem vollen Inhalte nad) 
im Urkundenbuche Nr. 3.) 
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ſoll, alle Brofefforen, fowohl die der Theologie und Phi— 
loſophie, als auch jene der Jurisprudenz und Medicin, 
zu ernennen, und (Die bereits angeftellten) zu approbiren. 

In der That fing nun auch die Gocietät an, eine 

völlig ausfchliegliche Leitung der — tät und ihrer 
Angelegenheiten auszuüben. 

3. 

Durch eine ſolche ausſchließliche Dberleitung der So— 

eietät über die Univerfität mußte nothwendig den Gerecht— 

famen verſchiedener Perfonen, welche früher an derfelben 
Theil genommen hatten, präjudieirt werden. Gänzlich 

aber mußte bei diefer neuen Einrichtung der Erzbifchof von 

Prag, früher beftändiger Kanzler und erfter Vorfteher der 

Univerfität, feinen Einfluß auf diefelbe verlieren, indem 

der neue Kanzler der Univerfität nicht mehr der Prager 

Erzbifhof, fondern ein Mitglied der Societät, und dem 
Rector der Univerfität untergeordnet war. Der damalige 
Prager Erzbifchof, Cardinal Graf von Harrach, welchen 
diefer Abbruch an dem Eancellariatsrechte zunächſt betraf, 

legte denn auch fogleich gegen diefe neue Einrichtung Wi: 

derfpruch ein. Er fuchte in einem in den erften Monaten 

des 3. 1624 eingebrachten Recurs an den Kaifer Ferdi: 

nand IE. zu beweifen, daß, nach den Grundfäzen der von 

Er. Majeftät genehmigten Vereinigung, nicht die’ Earoli: 

nifhe Univerfität als erlofhen, fondern höchſtens die 

Elementinifche oder Ferdinandeifche Akademie als er: 

weitert durch diefelbe betrachtet werden fünne, und daß 

demnach dem Erzbifchofe von Prag das Gancellartat der 

Univerfität verbleibe, zumal da die Societät das Cancel: 

lariatsrecht nicht von dem apoftolifchen Stuhle habe, dem 

Prager Erzbifchofe aber dasfelbe durch die Bullen der 

Paͤbſte Clemens und Bonifacius beftätiget würde *). 

*) ©, diefe Recursfchrift im Urkundenbuche Nr. 9, 
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‚Zugleich Tegte er in einem unterm 50. April desfelben 
Sahres an den P. Nector des Elementinifchen Collegiums 

erlaffenen Schreiben Verbot auf alle afademifchen im Ca— 
rolin vorzunehmenden Acte. Er vechtfertigte dieſes Ver— 

bot durch den Grund, daß durch die prätendirte neue Ein- 

richtung in der Untverfität nicht nur feinem Rechte als 
Kanzler derſelben, fondern auch andern erzbifchöflichen 

Rechten und der kirchlichen Freiheit Abbruch gefchehe, in— 

dem die Gocietät ern Necht auf alle Schulen und Gymna— 

fien, auf alle Erzieher und Lehrer des ganzen Königreichs, 

wie auch auf die Unterfuchung und Beftrafung der Kezeret 

und auf die Birchereenfur fi) anmaffe. Er fügte endlich 

hinzu, daß er mit diefem Verbot keineswegs die Gorietät 

berabzufezen , fondern blos feine Nechte und die feiner 

Nachfolger zu ſchüzen gedenfe, 

Hierauf reifete der Erzbifchof nach Wien, um dort 

unmittelbar bei Sr. Majeftät und bei dem apoftolifchen 

Nuntias feine Anfprüche mit defto größerem Nachdrufe zu 

vertheidigen. Er beffagte fich dort, daß er von den Bär 
tern der Societät fehr unwürdig behandelt werde, gerade 

fo, als ob er nicht an der Karls-Univerſität zu Prag, ſon— 

dern an einer anglicanifchen Univerfität Kanzler wäre. Und 

nachdem er hierauf mit der Verficherung des Kaifers, daß 

eheftend eine Verfügung werde getroffen werden, welche 

diefem unangenehmen Swiefpafte ein Ziel fezen folf, wieder 

in Prag angekommen war: erſchien auch wirklich ein Faif. 
NRefeript vom 15. Juli, worin dem Zürften von Lich: 
tenftein aufgetragen wird, den Streit zwifchen dem Erz- 

bifchofe und der ee auf freundſchaftlichem Wege bei— 

zulegen. 

Auf diefes Reſeridt ward dem Erzbiſchofe zu Prag, 

Eardinal Grafen von Harrach, von dem Fürften von Lich: 

tenftein eine Erklärung über die Nechte abverlangt, welche 
er ald Kanzler der Prager Untverfität in Anfpruch nehme. 

Diefe Erflärung erfolgte auch unterm 5. September. Er 
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behauptete, daß ihm vor allem — nebit dem Titel eines 

Kanzlers der Univerfität — auch die Befugniß zuftehe, 

Verordnungen für dad Beſte der Univerfität zu erlaffen, 

and berief ſich in diefer Beziehung auf die noch verbindli- 

hen Statuten des Erzbifchofs Ermeft I. vom J. 1360. 

Insbeſondere gebühre ihm das Necht, die Leetoren an den 

Facultäten zu beftätigen, in wichtigeren Angelegenheiten 

der Univerfität ald Appellationsinftanz zu entfcheiden, und 

die Oberaufficht über die afademifchen Güter zu führen. 

Auch könne er fich der bisherigen Gewohnheit gemäß nach 

Gutbefinden einen Vice-Kanzler beſtimmen. Zugleich legte 

er in einem Schreiben vom 8. September eine wiederholte 

Proteſtation gegen jede künftige Promotion eines Magi— 
ſters ein. 

Hierauf ward denn auch die Societät über ihre An- 

fprüche vernommen, und endlich zwifchen den beiden Par: 

teien ein Vergleich von der Eönigl. Statthalterei verfucht. 

Allein da Feine von den beiden Parteien etwas von ihren 

Anfprüchen vergeben zu dürfen meinte: fo hatte jener Ber: 

ſuch nicht die gewünfhte Wirkung. 

4. ? 

Die Soctetät blieb alfo vor der Hand in dem Belize 
des Nechtes, den Unterricht in der gefammten Univerfität 

zu leiten, während auf der andern ©eite das von dem 

Erzbifchofe auf die Vornahme afademifcher Acte im Caro: 

lin gelegte, und durch ein Decret der Eongregation de 

propaganda fide vom 5. 1627 bejtätigte Verbot des Erz: 

bifchofs fortdauerte, 

Diefer Zuftand der Unentfchiedenheit über die ei- 
gentliche afademifche DOberleitung und über das Verhält— 

niß der Garolinifchen Univerfität zur Ferdinandeifchen blieb 

noch durch mehrere Jahre, und zwar durch die ganze übrige 

Negierungsperiode Ferdinands Hl. Es mochte auch diefe 

Unentfchiedenheit um fo weniger zu einem erwünfchten Ende 
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gelangen, als Kaifer Ferdinand IT. felbft zu ſehr mit 

der Firchlichen Reformation des Königreiches befchäftiget 

war, und die Gocietät der Jeſuiten als die eifrige Vers 

chterin der reinen Lehre Ehrifti durch jene Oberverwal⸗ 

ung, welche fie über die erſte Lehranſtalt des Landes aus— 

übte, das gedachte Vorhaben der Regierung vielfach uns 

terftüzen konnte. 

— Ha 5. 

Nach dem Regierungsantritte K. Ferdinands III. 

nahm die Sache der Prager Univerſität eine etwas andere 

Wendung. Dieſer Kaiſer gedachte nämlich, entweder weil 
er ſeines Vorgängers Abſicht bei der eingeleiteten Unter— 

ordnung der Caroliniſchen Univerſität unter die Societät 

ſchon erreicht ſah, oder weil er den beſtändigen Uneinig— 

keiten zwiſchen den beiden akademiſchen Körperſchaften auf 

jeden Fall ein Ende machen wollte, das bisher beſtandene 

Verhaͤltniß zwiſchen jenen beiden Univerſitäten vorläufig 

wieder aufzuheben, und eine auf die Integrität der beider 

feitigen Rechte gegründete Bereinigung derjelben zu veran— 

ftalten. Zu dieſem Behufe mußte vor allem die Caroli— 

nifche Univerfität mit allen ihren Gütern und Gerechtſa— 

men, fo wie fie von der Societät war übernommen wor- 

den, von derfelben wieder abgefondert, und zu Handen 

der dffentlichen Verwaltung gewiffermaffen in ihren vori— 

gen Zuftand zurüfverfezt werden. Diefe Sache war fchon 
feit Länger als einem Jahrzehend beim päbftlichen Stuhle 
anhängig; und da diefelbe von dem Kaifer nun angelegentz 

licher betrieben ward: fo Fam auch ſchon am 7. Jänner 
1658 in der Eongregation de propaganda fide die vorläus 
fige Entfcheidung des heiligen Stuhles in diefer Angelegen- 
beit zu Stande. Dieſe Entfcheidung war auf den Grunö- 
faz gebaut, daß die Väter der Gefellfehaft Jeſu ohne die 

Autorität des päbftlihen Stuhles Feineswegs befugt was 

ven, den Beſiz der Earolinifchen Univerfität aus einer 
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weltlichen Hand anzunehmen, und ging alfo dahin, daß 

die Societät diefen nicht gefezmäßig erworbenen * iz den 
weltlichen Händen zurükzuſtellen habe, 

Hierauf erging denn auch durch das kaiſerl. Ne: 

feript vom 21. Juni 1638 der Befehl am die Fönigliche _ 
Statthalterei zu Prag, Die Earolinifche Univerfität wieder 

zu Handen des Königs von den Jeſuiten zw übernehmen. 

Als die Beweggründe zu diefer Zurüknahme der Univer— 

fität werden in dem angeführten Neferipte die unliebfamen 

° Uneinigfeiten, die fich unter den Vorſtehern der Univerfität 

ergeben haben, die daraus hervorgehende Verabſäumung 

der Studien, indem bereits feit 41 Jahren alle Promo: 

tionen unterbleiben, dann jenes Aergerniß angegeben, wel⸗ 

ches an einer ſolchen mwechfelfeitigen, allerlei Zerrüttuns 

gen des status publici herporbringenden Erbitterung ſowohl 

die Geiftlichen ald die übrigen Bewohner des Königreichs 

nähmen. 

Unter demfelben Datum wird auch durch ein eigenes 

Patent für die abgefonderte Garolinifche Univerfität ein 

weltlicher Protector in der Perſon des Freiheren Fried: 

rich von Tallemberg beftellt, und diefem die Macht 

eingeräumt, nach feinem Gutbefinden und im Namen des 

Kaifers und Königs, bei der juridifchen und mediei— 

nifchen Facultät, welche zwei Faeultäten die Caroliniſche 

Univerfität ausmachten, und in diefem Patente mit dem 

Namen der beiden weltlihen Facultäten belegt wer: 

den, Profefforen und andere afademifche Beamten anzu— 

ftellen , ferner die Promotionen und andere afademifche 

Feierlichkeiten wieder vornehmen zu Taffen, fo wie endlid) 

in allen afademifchen Streitigkeiten den Proceß einzuleis 

ten und mit gerichtlicher Erkenntniß vorzugehen. 
Zugleich mit diefem Patente erſchien eine Jnſtruction 

für die zur Uebernahme der Caroliniſchen Univerfität be: 

ſtimmten fönigl, Commiffäre. Dazu waren ernannt: Der 

Faif. Rath und Iberft: Landrichter Graf Heinrich von 
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Kolowrat⸗Liebſteinſky, der böhmiſche Kammer-Rath 
Georg Wilhelm Michna von Waizenhofen, dann 
der Vice-Lehenrichter Andreas Kortwa von Frei: 

feldt, und der böhmifhe Kammer» Nath Abraham 
Bunslvon Güntzelsfeldt; und der an diefe Commiſ— 

färe gerichtete Faif. Auftrag ging dahin, daß fie von der 

Söctetät alle zur Caroliniſchen Univerfität gehörigen Priz 
vilegien, Negalien, Kleinodien, Urbarien, Güter, und 

was derfelben fonft vor, bei oder nach Abtretung der Unis 
verfität ift eingeantwortet worden, zu Handen des Könige 

übernehmen, den Freiberen Friedrich von Tallemberg 

als Protectoren den fämmtlihen Profefforen und Studies 

renden der Sarolinifchen Univerfität unter Anführung der 

Motive, die Se. Majeſtaͤt zu diefer Einrichtung bewogen 

haben, vorftellen, und demfelben auch ein Verzeichniß 
aller der von der Societät übergebenen Privilegien, Res 

galien, Kleinodien, Urbarien und andern Schriften ein- 

händigen. Die Kirchen, Gacellen und andere zur Univer- 

fität gehörige loca sacra aber follen fie der ferneven geift- 

lichen Adminiftration der Societät überlaffen. 
Nachdem der Societät der Faiferliche Auftrag auf die 

Art, wie es die der aufgeftellten Commiſſion mitgegebene 

Inſtruction vorzeichnete, war bekannt gemacht worden, 

fegte dieſelbe auch”) durch das Organ ihres Rectors P. 

Georg Meridies eine förmliche Refignation vor jenen Com: 
miffäven ab, wo es heit: „Quod vero ad Universitatis 
vestitutionem, quam Sacra Caes. Majestas sibi a nobis 

reddi clementissime postulare dignatur, attinet, sieuti 

in ejus administratione admittenda obsequentem se prae- 

stitit nostra societas, ita ad eandem illi reddendam, eu- 

jus benefieio ijpsam hactenus possedit, est paratissima. 

Dictam 'ergo Universitatem Carolinam eum omnibus 

privilegiis, bonis, aliisque ad ipsam spectantibus nune 

”) am 3. Juli 1638 
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de facto Suae Caes. Majestati resignamus, perque Illmss 

ac Generosas Dominationes Vestras ad pedes 
Ejusdem humiliter reponimus, re ipsa omnia iis tradi- 

turi, quibus Dominationes Vestrae tradenda consti- 

tuerint *).** 
1 6. 

Die Garolinifche Univerfität machte nun wieder, und 
zwar in den beiden weltlihen Facultäten, eine ei— 

gene gelehrte Körperfchaft aus; und auf die Selbſtſtän— 

digkeit, welche hiedurch dieſe beiden Facultäten gegenüber 

dem Glementinifhen Collegium erhielten, gründete fich 

bauptfächlich jenes eigene Verhältniß, im welches bei der 

fpäter gleichwohl erfolgten wirklichen Bereinigung der Ca— 

rolinifchen Univerfttät mit der Ferdinandeifchen Akademie 

die beiden weltlichen Facultäten zu der Gefammtuniverfität 

traten. ; 

Ein Hauptpunkt in der durch diefe Abfonderung be: 

wirkten Eigenthümlichkeit der beiden weltlichen Facultäten 

aber war die eigene Verwaltung gewiffer Güter, 

welche die Earolinifche Univerfität bei ihrer Abfonderung 

wieder, von der Gocietät zurüferhielt. Zwar war die Ver: 

waltung diefer Univerfitätsgüter in Folge des kaiſerlichen 

*) Zuvor werden bei diefer Nefignation in den Ausdrüfen der 
tiefjten Ergebenheit die hohen Wohlthaten anerkannt, wel- 
he von Sr. Majeftät der Societät erwiefen worden. „Pro 
tam eximia, beißt es im Eingange verfelben, Sacrae 

Caes. Majestatis in Societatem benevolentia, proque 

tam paterna nostri cura ,'‘ quam benevolentissimis 
hisce suis litteris post innumera alia in nos effusa 
beneficia paterno prorsus affectu est contestata, quas 
eidem sacratissimae Majestati agam gratias, non in- 

venio. Minores sumus (ut Patriarchae Jacobi phrasi 
utar), Omnibus miserationibus ejus ita ut nil aliud 
anpustiae cordis nostri reperiant, quod reponant, 

quam protestationem hanc solennem: Dolere nos 
summopere, quod tantae gratiae coga- 
mur vivere et mori ingrati.“ 
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Neferiptes, Durch welches der neue Protector der Caroli— 

niſchen Univerfität eingefezt wurde *), "einem unter der 
Dperaufficht eben diefes Protectors ftehenden Admini— 

ſtrator, deffen Rechnungen übrigens zur größeren Guble: 

virung des Protectors bei der böhmifchen Kammer = Buche 

balterei aufgenommen werden follten, anvertraut. Allein 

fhon im 3. 1641 *) erhielten die Decanen und Profeffo- 

ven der beiden weltlichen Facultäten die gebetene Infpection 

jener Univerfitätsgüter, und follten nur gehalten feyn, alle 

halbe Jahre die diesfälligen Rechnungen der böhmifchen 

Kammer = Birchhalterei zur Durchficht zu überreichen. 

7. 

Das Merk der Vereinigung der Caroliniſchen Uni: 

verfität mit der Ferdinandeifchen, wozu die Zurüffezung 

jener erfteren in ihren früheren und gewiffermaffen ſelbſt— 

ffändigen Zuftand nur eine Vorbereitung war, follte nun 

von neuem betrieben werden, und dies zwar um fo mehr, 

als ſchon wieder zwifchen dem Erzbifchofe von Prag und 

der Sefuitenfocietät in Betreff des erzbifchöfltichen Semi— 

nartums und des theologifchen Studiums Mißhelligkeiten 

entftanden waren, und man zur Entfcheidung derfelben den 
römischen Hof ohne Vorwiffen des Katfers angerufen hatte. 

Da indeffen eine jede von den drei bei diefer Verei- 
nigung intereffirten Hauptparteien, nämlich der Prager 
Erzbischof, die Sefuitenfocietät und die Caroliniſche Uni- 

verfität gewiffe Rechte zu haben behauptete, welche gewif— 
‚fermaffen mit denen der übrigen Parteien im Widerfpruche 
fanden: fo gedachte der Kaifer zuvor diefe drei Parteien 
vor einer eigends aufgeftellten Commiffion zu einem Ver: 

gleiche zu bringen. 

— —— — — 

*) Dieſes Reſcript iſt vom 21. Juni 1638. (S. dasſelbe im 
Urkundenb. Nr. 10.) 
**) Durdy das Baiferlihe Rejerivt vom 7. Sänner, 



50 

Es nahm alfo diefe Commiffion, welche aus den 

Herren Friedrich Freib. von Zallemberg, Ans 

dreas Kottwa von Freifeldt und Paul Wenst 
beftand, zuvörderſt die Vergleichspunfte von einer jeden 

Diefer Parteien auf, und erftattete dann hierüber durch 

die k. Statthalterei ein Gutachten an den Monarchen. 

Die von dem Erzbifchofe vorgelegten VBergleichspunfte 

waren: 
1. Wenn die in der Carolinifchen Univerfität abgängigen 

Facultäten reinftituirt würden, fo wolle ex fein Se— 

minarium aud) der Carolina einverleiben laffen. Je— 

doch könne er feine Geminariften wegen Weite des 
Weges nicht. zu St. Clemens ſchiken. 

Daher möchte entweder die Theologie frei für 

jeden in dem’ Geminarium durch Profefforen, wozu 
Se. Majeftät aud) Patres ex Societate pro rata ter- 

tia portione seilicet — beftimmen könnten, gelehrt 

werden, oder er würde feine Seminariften zur Caro: 

lina fchifen. 

2. Die unteren fogenannten Norbertifhen Schulen follen 

3 
im Seminarium bleiben. 
Das dem Erzbifchofe zu Prag zuftehende Gancella- 

riatus Carolinae foll in Terminis Bullae Clementis 

VI. demfelben verbleiben. 

Die Sefnitenfocietät machte folgenden Vergleichs: 

vorfchlag: 
4. Sollen im Falle der Vereinigung beider Univerfitäten 

die bisher in der Ferdinanden gelehrten Facultätswif 

fenfhaften auch fortan dort gelehrt werden; die aka— 

demifchen Feierlichkeiten mögen übrigens alle im Ca— 

rolin vorgehen. 

2. Die Societät wolle zwar von dem Rechte ablaſſen, zu 
verlangen, daß die Alumni ex Fundatione Fuchsii 

die Schulen. bei St. Clemens befuchen; dagegen fol- 
len aber auch die im erzbifchöflichen Seminarium, 
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ſo wie: die in den Privatlehranftalten der Klöfter 

befindlichen Alumner . afademifhe Grade aus der 

Theologie und Philofophie bei der Univerfität nehmen 

fönnen. 

3. Das Gancellariat über die Univerfität Fann nad) In— 

halt der Bullen von Clemens VI., Sunocenz VII. und 

Bonifaz IX. dem Erzbifchofe zu Prag gelaffen werden. 

Die Earolinifche Univerfität endlich erklärte, daß 

ſie ſich mit den eben angeführten Vergleichspunften des 

Erzbifchof3 und der Societät im Ganzen vereinige. Nur 

glaube fie noch folgende Bedingungen machen zu müffen: 
a) Daß, wenn die beiden Univerfitäten vereinigt wür— 

den, fie aus ihrem ohnedies zu geringen Einfommen nichts 
zur Dotirung der Profefforen an der theologifchen und phi: 

lofophifchen Facultät verabreichen könne; 

b) daß der Nector der Caroliniſchen Untwerfität das 

Recht behalte, sede episcopali impedita nad) Inhalt der 
Bulle von Innocenz VII. die Licenz zu ertheilen ; 

e) endlich dag die Alumner aus der FZuchfifchen Stif: 

fung nicht blos, was gegen den Willen des Stifters wäre, 

zu dem Clericat verhalten, fondern auch zu den Facultäten 

der Zurisprudenz und der Medicin zugelaffen werden, 

Uebrigens fchlage fie noch folgende bei der Vereinigung der 
Univerfitäten zu beachtende Punkte vor: 

4. Der Nector der vereinigten Univerfität foll nach der 

bei andern Univerfitäten hergebrachten Weife aus dem 

ganzen Corpus der Univerfität alle halbe Jahre ge— 

wählt werden. 

Der Erzbifchof zu Prag foll das Eancellariat nad Sn: 

halt der Bulle von Elemens VI. haben, jedoch mit 

der Modification, daß das Eramen derjenigen, welde 

graduirt werden. wollen, von Niemanden anderem, 

als von den Profefforen der betreffenden Facultät vor: 

genommen werde. 

2 
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3. Die feither abrogirten Bullen der Päbfte Bonifaz 
IX. und Sunocenz VII. follen in ihrer Giltigkeit 
verbleiben, und demnach) das erzbifchöfliche Semina— 

rium der unirten Univerfität untergeordnet ſeyn. 

4. Soll für den Unterhalt der Profefforen an der theolo— 

gifehen und philofophifchen Faeultät anderwärts ge— 

forgt werden, welches etwa dadurch gefchehen könnte, 

daß zu dieſen Aemtern Perfonen beftimmt werden, 

welche fchon früher durch die ee aeibeeh 
waren. 

5. Soll endlich die Anftellung der Brofefforen an ber 

theologiſchen und philofophifehen Faeultät eben’ fo wie 

die an der juridifchen und medicinifchen bei Sr. Ma: 

jeftät allergnädigfter Dispofition verbleiben. 

Das Öutachten, welches die oben erwähnten F, Com— 

miffäre über die eingenommenen Vergleichspunfte der drei 

Parteien mittelft der königl. ———— —* $y% 

ging dahin: 

4. Die von allen drei —— angerathene Union ker 

beiden Univerfitäten fol! vorgenommen werden, fo 

zwar, daß die in der Carolina abgehenden Facultäten 

der Theologie und Philofophie mit den bisher in der 

Ferdinandea wohl verfehenen Profeſſuren fupplirt wer- 

den. Die Präfentation zu dieſen Profeſſuren aber, 

fo wie zu jenen der juridifchen und medicinifchen Fa— 

eultät fol bei Sr. Majeftät gnädigftem Belieben blei- 

ben, und die unter dem Namen Carolo -Ferdinandea 

vereinigte Univerfität bei allen ihren wohlhergebrach— 

ten Privilegien und Bullen erhalten werden. 

2. Die von den Garolinern angerathene, halb» oder ganze 

jährig vorzunehmende Wahl eines Nectors foll dem 

Corpus der Univerfität, fo wie auch das Cancellariat 

*) Diefes Gutachten ward vermittelft des Berichtes vom 21. 
Mai 1643 erjtattet, 
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3 Aber die Univerſität nach Inhalt der Bulle von Ele 
mens VL dem Erzbifchofe von Prag und feinen Nach: 

- folgern gelaffen werden.» Auch folder Erzbifchof die 
höherem Privat-Lectionen für feine Seminariſten und 

untergebenen DOrdensperfonen behalten, den Alumnern 

aus der Fuhfifhen Stiftung aber der Zutritt zu der 
theologiſchen, juridifchen und medieinifchen Facultät 

‚and. die Freiheit, ſich an denſelben promoviren zu 

laſſen,  zugeftanden werden. Die, Eleineren Schulen 

bis zur Poefie fol zwar auch der Erzbiſchof behalten, 

or jedoch fo, daß fie von den Präfeeten der Ferdinanden 
nach ihren gewöhnlichen Statuten regulirt, und dabei 

oder vereinigten Univerfität unterworfen werden. 

th GBeſchluß folgt) 

Das GConfervatorium der Tonkunſt zu Prag. 
— 3 52T Zu 

Die Bewohner Böhmens haben fich won jeher durch vor: 
zügliche Anlage und Liebe zur Tonkunft ausgezeichnet, fd 

daß diefes Land nicht mit Unrecht „die Heimath der Lieder 

und der Töne‘* genannt worden ift. Unter den berühmte⸗ 

ſten Tonſezern und Virtuoſen finden wir gefeierte böhmi⸗ 

ſche Namen, und Böhmens Reichthum an geſchikten ass 

übenden Tonkünſtlern war bekanntlich, wie ſein Reichthum 

an den herrlichſten Naturproducten, zu allen Zeiten ſo 

groß, daß es nicht nur, wenn wir uns ſo ausdrüken dür— 

fen, die einheimiſchen Bedürfniſſe des Kunſtſinnes befries 

digen, fondern auch fogar von feinem Ueberfluß, ohne zit 

verarmen, ans Ausland abgeben konnte. Faſt alle Orche— 

fter Europa's zahlen Böhmen unter ihren Mitgliedern, und 
Sedermann kennt noch überdies die vielen wandernden Trups 

pen und Harfenmädchen, welche, den Savoyarden und Tis 
* 
> 
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rolern gleich, Ale Sominer das Ausland durchftreifen und 
im Winter wieder heimfehren, um mit dem Ertrag ihres 

Fleißes die übrige Familie zu ernähren: 

Es Fann hier nicht der Ort feyn, in die — Ge⸗ 

ſchichte Böhmens zurükzugehen und den Quellen nachzufor—⸗ 
ſchen, aus denen dieſe hervorſtechende Neigung zur, Ton: 

kunſt und der hohe Grad von Ausbildung; den ſie erreich— 

te, bervorgegangen find. Den erjten Grund legte bis zu 

unfern Zeiten ſchon der Knabe, entweder bei feinem mufif- 

fundigen Vater, bder bei dem Schullehrer feiner Heimath. 
Die Kirchenmuſik an Sonne und Feiertagen, für welche 
fich fetbft der geringfte Dorffchulfehrer ein Eleines Chor 
heranzubilden fucht, gab Gelegenheit zur weitern Vervoll- 

fommnung, und fpornte den Eifer des jungen Mannes an, 
det während des feierlichen Hochamtes nicht nur vor Ael— 

tern und Verwandten, fondern auch vor der ganzen Ge: 

meinde öffentlich auftreten mußte. Für höhere Ausbildung 
und einigen wiffenfchaftlichen Unterricht in der Sezkunſt 

forgten die ehemals fo häufigen Klöfter. Auch fand in den 

vormals nicht minder zahlreichen Privatcapellen der böhmi— 

fhen Großen mander junge Tonkünſtler Spielraum für 

die Entwilelung feines Kunſttalents 

| Aber diefe Art von mufikalifcher Erziehung blieb denn 

doch, fo Treffliches fie auch im Einzelnen hervorbrachte, 
mehr oder weniger planlos, und fo mancher angehende 

Zonfünftler mußte, wenn er nicht einen tüchtigen Meifter 

fand, der fich feiner annahm; oder auch, wenn er zu arm 

war, einen guten Lehrer zu bezahlen, das Werk feiner 

mweitern Ausbildung; fo zu fagen, auf eigene Hand unter 
nehmen: Auch zeigte fich feit der Aufhebung vieler Klöfter 

zu Ende des vorigen Jahrhunderts, und in dem Maße, 

als die Privateapellen des hohen Adels fich verminderten, 

eine merfliche Abnahme an guten Ionfünftlern ; befonders 

an brauchbaren Drchefter- Mitgliedern: Hierzu Fam die 

Verſchlimmerung des mufikalifhen Gefhmats im Allge— 
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meinem, welche befonders mit dem erften Jahrzehend des 

gegenwärtigen Jahrhunderts fi) zu zeigen begann. Der 
Sinn für echte Kunft, der Geſchmak an gediegenen Wer: 

fen fowohl der Kirchens als der weltlichen Muſik verlor 

fich feldit beim Publifum immer mehr, und an feine Stelle 

trat ein Wohlgefallen an fader Süflichkeit, Ieerem Ohren— 
fiel, hohlem Geflimper oder geſchmakloſer, wenn auch 

erftaunenswürdiger Künftelei. Diefes Verderbniß des Ges 

ſchmaks konnte nicht ohne Rükwirkung auf die Tonkünſtler 
felbft bleiben. : Die meiften fanden eö bequemer und eins 

träglicher, den Weihrauch der ungebildeten oder verbildes 
ten Menge einzufchlürfen, als nach dem Beifalle der freis 

lich nur Fleinen Anzahl Kenner zu ftreben, und fo wurde 

befonders der obenerwähnte Mangel an brauchbaren Orche— 

fer: Individuen von Tage zu Tage größer und fühlbarer, 

Unter die Zahl der Kenner und wahrhaft gebildeten 
Kunftfreunde gehörten mehrere Mitglieder des böhmifchen 
hohen Adels, namentlich Fürft Lobfowis, und die Grafen 

Clam:Gallas, Klebelsberg, Johann und Frieds 

rich Noftiz, Pahta und Wetby, ſämmtlich als grof« 

berzige Mäcene der Künfte und Wiffenfchaften, und insbes 

fondere als eifrige Verehrer der Tonkunſt befannt, mit 
welcher felbft mehrere ſich nicht ohne glüklichen Erfolg be— 

fchäftigten. Sie defchloffen dem allgemein gefühlten Dans 
gel abzuhelfen, und ftifteten im Herbfte des Jahres 1810 

den Verein zur Beförderung der Tonfunft im 
Böhmen, welcher fogleich die allerhöchſte Sanction Sr. 

Majeftät des Kaifers erhielt, und außer den Gründern 

aus einer fehr beträchtlichen Anzahl von gleicher Liebe für 

den Gegenitand befeelter Mitglieder, fämmtlich vom hohen 

Adel, beftand, an die fih bis auf den gegenwärtigen Aus 
genblif, nach und nad) eine Menge anderer angefchloffen 

baben *). Jedes Mitglied entrichtet jährlich einen beftimms 

*) Der Schematismus für dad Königreich Böhmen liefert alljähr— 
lid) das Verzeichniß derſelben. 

ur 
r 
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ten Gelöbeitrag. Die Leitung beforgt der Directions— 

Ausſchuß, mweldher aus einem Präfidenten (gegen: 

wärtig der k. k. Generalfeldmarfchalllieutenant, Graf So: 

bann Noftiz), einem Referenten (gegenwärtig Graf 

Schönborn), und mehreren Beifizern (Fürſt Rus 

dolph Kinfky, und die Grafen Clam-Gallas, Des 

fours, Pachta und Wrtby, Lezterer zugleich Eaffier) 
befteht, und fi) von Zeit zu. Zeit verfammelt. 

Der Zwef diefes Vereins war in feiner Benennung 
ausgefprochen, und dad Mittel zur Erreichung desfelben 

beftand ‚in der Gründung eines Eonfervatoriums zu 

Prag, durch welches dem Mangelhaften und Planloſen in 
der bisherigen Ausbildung junger Muſiker abgeholfen, aufs 

feimenden Talenten eine gemeinfchaftliche Quelle methodi— 

fhen Unterrichts eröffnet, der Gefchmak des: Schülers von 

Sugend auf an claffifchen Werfen der Tonkunſt gebildet, 

und auch fein Geift mit den für feine Beftimmung als 

Künfkler nicht nur, fondern auch als Menfch ‚unentbehrliz 

chen, Leider! bei fo manchen feldft ausgezeichneten Muſi— 

fern und Sängern ſchmerzlich vermißten, wiff —— 

Kenntniſſen ausgerüſtet werden ſollte. 

Die Leitung und Organiſation einer ſo wichtigen Ans 

ftalt Eonnte feinem tüchtigern und würdigern Manne übers 

fragen werden, als dem ſowohl durch feine’ theoretifchen 

und practifchen Kenntniffe aller mufifalifchen Snftrumente, 

als auch durch feine gediegenen Compoſitionen rühmlichſt 

befannten Dionys Weber, welcher überdies alle zur Er= 
füllung eines fo fehmierigen Berufs erforderlichen Lehrgas 
ben und fonftigen fittlichen und perfözlichen Eigenfehaften 
in hohem Grade befaß. Es ftrömten fogleih aus der 

Hanptftadt und aus allen Kreifen Böhmens eine Menge 
Schüler Herbei, und die Anftalt Eonnte am 4. Mai des 
Jahres 1811 eröffnet werden, 

Wir wollen von der Einrichtung des Conſervatoriums 
eine kurze Nachricht geben. 
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Der Zwek diefer Auſtalt iſt, wie bereits aus dem, 
was oben erzählt worden, hervorgeht, tüchtige Dres 

ſter⸗Mitglieder, umd, nach einer im J. 1817 erfolg. 

ten! Erweiterung des Manes, brauchbare Sänger und 

Sängerinnen fürdie Bühne zubilden. Es verfteht 
ſich von feldft „daß bei ver Mannigfaltigkeit der Talente, 

mit welchen die! Schüler in die Anftalt eintreten, nicht 
alle bis zur Birtnofität ausgebildet werden können.” Aber 
die ganze Methode des Unterrichts tft forbefchaffen, daß 

auch das fchwächfte Subject wenigſtens zu einem brauch- 

baren Drchefter-Mitgliede gebildet wird, und wo fi wirk— 
liche Genialitätworfindet, da. wird ihr. aferdings zur größte 

möglichen. Entwifelung jede Unterftüzung" geleiftet. ' Wie 

befannt, find feit der Errichtung des Inſtitutes bereits 

mehrere, Birtuofen aus demſelben hervorgegangen. 

Jenem Zweke gemäß beſteht nun das Conſervatorium 

aus zwei Haupt-⸗Abtheilungen, namlich: a — 

wert A. aus der —— — — und 

- D. aus der Geſangſchule,“ en 

und die Schuͤler jeder Abtheilung zerfallen wieder in zwei 

GClaſſen, in deren jeder ſie drei Jahre, zuſammen 

alſo ſechs Fahre zubringen. "Ale drei Jahre treten die 

Schuͤler der zweiten oder Oberclaſſe aus, und die Schü— 
fer der bisherigen erſt en oder Unterclaffe kommen an ihre 

Stelle. Dagegen erfolgt jezt eine neue Aufnahme; wel⸗ 

che nunmehr eine neue er ſte Claſſe bilder, ' 

—Die Inſtrumente, auf welchen die Schüler * 

Conſervatorlums Unterricht erhalten, find, dem fo eben 

ausgeſbrochenen Zweke der Anſtalt zu Folgey nur Orch e— 

ſter⸗ Juſtr umente, folglich Pianofortei' "Harfe, Gui⸗ 

* ꝛc. ausgeſchloſſen. „ 
Die Zahl der jedesmal aufzunehmenden Schüler ei 

bie Snftrumente iſt vier und vierzig, nämlich’ 43 für 

die Violine und Bratſche, 5 für das Violoncell, 3 für 
den Eontrabaß, A für die Flöte, 4 für die Oboe, A für 
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die Slarinette, 4 für den Fagott, 4 für das Waldhorn, und 
5 fir die Trompete und Pofaune. Da jedoch die Erfahe 

rung gelehrt hat, daß troz der forgfältigften Prüfung und 

Auswahl, welche bei der Aufnahme beobachtet wird, den⸗ 

noch im Laufe des erften Jahres, auch wohl noch fpäter- 

hin, mehrere Schüler, theils aus Mangel an Talent und 
Fleiß, theild aus verfchtedenen andern Urfachen, die An- 

ftalt wieder verlaffen müffen: fo wird, um fpäter die feft- 

gefezte Menge vollzähltg zu haben, gewöhnlich eine etwas 

größere Anzahl, ald jene oben feftgefezte, aufgenommen. 

| Für die Geſang-Abtheilung werden ebenfalls 
alle drei Jahre 6 Mädchen, für Sopran und Alt, und 

eben fo. viel Knaben und Jünglinge für Alt, Tenor und 

Baß, aufgendmmen. 

Jeder Schüler, der ins Eonfernatorium eintreten 
will, darf 

4, nicht unter 10 umd nicht über 15 Sahre alt ſeyn. Nur 

bei befonders ausgezeichneten Talenten wird Davon 

eine Ausnahme gemacht; 

2. darf er nicht mißgeftaltet oder fonft von Seiten der 

Gefundheit zur Ausübung der Kunſt untauglic) ſeyn; 

5. in Betreff der mitzubringenden Vorfenntniffe muß er, 

da der Unterricht durchaus in deutfher Spra 

ch) e ertheilt wird, derfelben hinlänglich mächtig ſeyn; 
auch muß er 

4. damit man feine Anlage beurtheilen Eönne, bereits 

vorläufig einigen mufikalifchen Unterricht genoffen ha= 

ben und einige Vorkenntniß im Gefange befizen. Eben 

fo müffen die Geſangſchüler eine vorzüglich gute Stim- 
me haben; 

5, außerdem muß fich jeder Schüler über feinen bisheri— 

gen Schulunterricht und fein fittliches Verhalten mit 

guten Zeugniffen ausweifen können; 
6. da von Seiten der Anftalt nur der Unterricht unent⸗ 

geltlich ertheilt wird, ſo haben ſich die Aeltern der auf— 

x 
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"zunehmenden Schüler, oder im Ermangelung derfel- 
ben, ihre Vormünder oder fonftigen Wohlthäter, mit- 
teelſt eines fchriftlichen, bei der Direction zu hinter: 

egenden Reverſes zu verpflichten, für Koſt, Woh— 
mung, Kleidung und ſonſtige Bedürfniſſe des Schü— 
les, 3 B. Inſtrumente, Bücher, Papier ꝛc. hin- 

langlich zu ſorgen. Auch muß dieſer Revers 

— die ausdrükfiche Verpflichtung enthalten, den Schüler 

voile fechs Fahre im der Anftalt zu laſſen. Zu 
diefer Forderung fieht ſich die Direction durch die 
Sorge fir den guten Nuf der Anftalt gendthige, in 
dem der ganze Unterricht fo planmäßig auf alle ſechs 

ah vertheilt iſt, und das Fortſchreiten ſo ſtreng 
abgemeſſen und ſtufenweiſe geſchieht, daß erſt mit 

dem Ende des lezten Jahres die Ausbildung des Schü⸗ 

lers als volfendet betrachtet werden kann; Schükr 
demnach, welche vor der gehörigen Neife aus der An⸗ 
ſtalt treten, gleichwohl für Schüler des Conſervato— 
riums angefehen werden, demfelben aber durch ihre 

mangelhafte Ausbildung nur Unehre bringen würden, 

Nur befonders dringende Fälle, 3. B. im Baufe der 
Seit eintretende Kränklichfeit des Schülers und dar: 

aus hervorgehende Lintauglichkeit, oder Berarmung 

der eltern u. dgl. fönnen von diefer Verpflichtung 

entbinden. 
Die Gegenſtande des Unterrichts, welcher den 
Saiten des Confervatotiums ertheilt wird, find zuvör— 
derit die Tonkunſt ſelbſt, ſowohl in Hinficht der. Theo— 
rie als der Praris, und dann ein Inbegriff wiffen: 

fchaftlicher Kenntniffe und Fertigkeiten, 
welche entweder zur Bildung des Menfchen und Künftlers 
überhaupt gehören, oder dem Muſiker befonders nöthig 

und nützlich find. 
A. Der eigentlich mufikalifche Unterricht betrifft 

zuvörderſt 
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44 die einzelnen Inierumente, wie fiesoben angeführt 
worden, und für deren jedes ein befonderer. Lehrer 
angeftellt ift, mit Ausnahme der Viole, auf welcher 

der Lehrer der Violine, und der Pofaune, auf welcher 

der. Lehrer der Trompete Unterricht ertheilt*)., Auch 

hat faſt jedes Inftrument fein beſonderes Lehrzimmer 

in dem Locale der Anftalt, im zweiten Stok des 

‚Dominicanerffofters auf der Altftadt. Größere prac⸗ 

tiſche Uebungen, befonders Dnhefterslhebungen, 

‚finden unter der Leitung des Directors, in. dem gräfz 

lich Wrtbyſchen Hintergebände auf der Neuftadt am 
Heuwagsplaze, Statt.  Ebendafeldft befinden fi auch 

die, Lehrzimmer für den Gefang. Wo es nöthig 

iſt, nehmen die Gefangfchüler beiderlei Gefchlechts 
ebenfalls an den Drchefter: Uebungen Theil. 

ar Da die Erfahrung lehrt, daß dem practifchen Ton— 

künſtler bei der Erlernung und Ausübung der Muſik 

auch eine allgemeine Kenntniß der Geſangkunſt 

ſehr zu Statten fomme, und dev künftige Tonſezer 

fogar derfelben durchaus nicht entbehren kann: ſo er: 

hält auch die erfte KLaffe dev Infbrumentak 
Abtheilung, die drei erften Jahre hindurch, einen 

on planmäßigen Unterricht in den Anfongeneünhpn des 

Geſanges. 

3. Eine gründliche Kenntniß der Se lan 
„oder überhaupt der Theorie der. Muſik, iſt nicht 

blos dem fünftigen Tonſezer unerläßlich, fondern auch 
dem blos ausübenden Ionfünftler und, Sänger wird 
fie von großem Nuzen feyn. ‚Beide Abtheilungen der 

Anftalt erhalten. daher, und zwar vom Dir, Weber, 
einen pollftändigen Unterricht in der Ze ich en- und 

Harmonielehre, und diejenigen, welche ſich der 

*) Die Namen ſämmtlicher Lehrer enthält der Siemariemu 
für das Königreich Böhmen, 
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Sezkunſt widmen, auch noch einen befondern Lin: 

terricht in der Theorie Derfelben und im Con— 

— trapunkt. Die Gefangfchüler beiderlei Geſchlechts 
m müffen fi überdies ebenfalls unter der Leitung des 

nn Directors, noch die Fertigkeit erwerben, fich zum Ge 

21 fange aus der Partitur oder blos nach einer beziffer 

—ten Baßſtimme, ‚auf dem Pianoforte oder Stügel 

ſelbſt zmaccompagmirem un 0 
— B. Die zuniallgememen Menſchen- und Künf: 

lerbildung- ‚gebörigen ** * — 
ſtände ſind zuvörderſt: er he wiyü minin 

AMeligionz on j“ u 

Budeuntfhe Sprach⸗ * en Yro- 
en fodie, Metritand Boetif, Logik, Mytho— 

logie, ne und —— PR er 

ſikz und : 

ee — — * 

bung md Allgemeine Weltgeſchichte, in 

‚0 welchen Gegenjtänden die Schüler von einem Geiſtli— 

‚ben und zwei befondern Lehrern unterrichtet werden. 

Aller wiffenfhaftliche Unterricht wird jeder Claſſe ge 

meinſchaftlich ertheilt, und die zwei Lehrzimmer für 

‚die beiden Elaffen der Snftrumental-Abtheilung befin= 

den fich gleichfalls imerwähnten Dominicanergebäude. 

4 Im einigen dieſer Nebenkenntniſſe, nämlich in der 

deutſchen Sprach- und Auffazlehre, in der 
— Proſodie, Mythologie und Erdbefchrei: 

— bung, fo wie in der Declamation, wird auch 

den Gefangfhülerinnen, und zwar in dem er- 

wahnten geäflich Wrebyfchen Gebäude am Heuwags-— 

plaze, Unterricht ertheilt. Die Gefangfhüler 

find in Hinficht dieſer Lehrgegenftände mit den Ins 

ffeumentals&chülern vereinigt. : Endlich erhalten die 

Schüler der zweiten * FO a — auch 
noch 
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5. Unterricht in der italienifhen Sprade, von 

einem befonders dafür angeftellten Lehrer. 

Es verſteht fich von feldft, daß der Unterricht in allen 
diefen unter B. angeführten Gegenftänden Fein rein wiffen- 

ſchaftlicher oder fyftematifcher feyn kann, was dem Zwefe 

der Anftalt gänzlich zumiderlaufen würde; ſondern es ift 

vielmehr ein blos encyElopädifcher, d. h. es wird von je 

dem Gegenftande nur fo viel mitgetheilt, als z. B. auch 

in jeder guten Bürger s oder Volksſchule vorkommt. Da 

nämlich der Schüler durch feine Aufnahme ins Eonferva: 

torium dem gewöhnlichen Schulunterricht entzogen wird, 
fo hat die Divection durch die Anftellung befonderer Wif- 

fenfchaftstehrer diefen Mangel zu erfezen geſucht. Manche 
‚Gegenftände, z. B. Profodreund Metrif, find übri- 

gens für dem Fünftigen Tonfezer fchlechterdings nothwendige 

Hilfsfenntniffe. Des Unterrichts und der Hebung in der 

Declamation bedarf auch der fich für die Schaubühne 
beftimmende Geſangſchüler. Ein Abrig dev Aeſthetik, 

befonders der mufikaltfchen, und der Geſchichte der 

Zonfunft, wird fowohl fir den ausübenden als für den 

theoretifchen Muftker nicht ohne Intereffe und Nuzen feyn. 

Uebrigens wird durchgängig auf das Practifche Rükſicht 

genommen, und Alles, wo es nur immer möglich if in 

Derbindung mit der Tonkunft gefezt. 

Der Unterricht eines ganzen Jahres zerfällt in zwei 

Curſe, den Wintereurd und den Sommercurs. 

Der Wintercurs beginnt in der erften Hälfte des 

Novembers, nach vorausgegangenem feierlichen Veni sanete 

Spiritus, in der Dominifanerkirche zu Gt: Egidt, bei wel- 
chem die fähigern Schüler des Conſervatoriums das Mu— 

ſikchor bilden. Am Echluffe diefes Winterenrfes erfolgt, 

gegen Ende des Aprils, in Gegenwart der Dirertiond-Mit- 

glieder, die öffentliche Ofterprüfung, in dem Orche— 

fterfaale des gräflich Wrtbyſchen Gebäudes am Heuwags- 
plaze, zu welcher der Zutritt allen wohlgekfeideten Perfonen 
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‚gegen Vorzeigung einer Einlagfarte, die ohne Schwierig— 
keit zu erhalten iſt, freifteht. Jeder Schüler, ſowohl der 

Juſtrumental⸗ ald der Geſang-Abtheilung, gibs hier durch 

den Vortrag eines feinen Kräften angemeffenen Stükes 

‚Proben: feines: Fleißes und feiner Gefchiflichkeit. Auch 

werden fämmtlihe Schüler in der Theorie der Muſik und 

‘in den übrigen wiffenfchaftlichen Behrgegenftänden, melche 

im legten Curs vorgetragen worden find, einzeln geprüft. 
MNach dieſer Dfterprüfung beginnt der Sommer: 

eurd, und’ am Ende desfelben, zu Anfang des Septem— 

bers, findet die ebenfalls öffentliche Herbftprüfung, ganz 

in derfelben Art wie die Ofterprüfung, Statt. Saämmtli⸗ 

che Schüler werden nach jeder Prüfung, wie dies bei allen 
übrigen Schulen des öfterreichifchen Kaiſerſtaates der Fall 
ift,relaffifteirt, und eine gefchriebene tabellarifche 

Ueberſicht jeder. Elaffe in dem miffenfchaftlichen Lehrzimmer 

derfelben unter Glas und Rahmen dffentlich aufgehängt, 

wo fie fo Tange bleibt, bis fie beim Anfange des — 

—* durch eine neue erſezt wird. 

Nach der Herbſtprüfung treten die Ferien Va⸗ 

vanzen) ein. Obſchon dieſe erſt mit dem Anfange des 

nächſtfolgenden Wintercurſes zu Ende geben; fo haben ſich 

dennoch alfe auswärtigen Schüler bereits im lezten Viertel 
des Detobers wieder in Prag einzufinden und bei dem Di: 

rector zu melden, welcher jezt die zur Aufführung der oben- 
— Heiligen: — * Meſſe nöthigen Proben veran⸗ 

ll "Außer den Secbftferien wird mur an den zwei init 
Faſchingstagen, fo wie am Afchermittwoch, ferner an den 
drei legten Tagen der Charwoche, an den drei unmittelbar 

auf die Hfterprüfung folgenden Tagen, am den Tagen 

öffentlicher Akademien und am Weihnachts-Heiligen-Abend 
der Unterricht ausgefezt. Regelmäßig alle Wochen mie: 

derfehrende Ferialtage, wie bei andern Schulen und Lehr: 

auftalten , gibt es beim Confervatorium nicht. 

— 
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An Sonn⸗ und Feiertagen beſuchen ſämmtliche Schü⸗ 
ler Mittags: um 44 Uhr, unter Aufſicht des Directions⸗ 
Adjuneten „den Gottesdienſt in der Dominicanerfirche zu 

St. Egidis Auch wirdan dieſen Tagen den Schülern der 

zweiten Claſſe won Religionslehrer eine Exhorte gehalteit. 

Außer Den öffentlichen halbjährigen: Prüfungen und 

der Heiligen Geift-Meffe bieten noch zwei Atadieomi en 

nicht blos dem Publikum Gelegenheit dar, ſich won den 

Fortfehritten der Schüler und dem Gedeihen der Anſtalt 

zu überzeugen; fondern: geben auch dem Schülernufelbft Ber: 

anlaffung ,) fih nad und nach an öffentliches Auftreten zu 

gewöhnen. Dieſe Afademien werden jährlich während der 
Faſtenzeit in dem großen Nedoutenfaale-gegeben) und das 

Orcheſter beſteht dabei nun aus Schülerm des Conſervato— 

riums, nämlich aus den geſammten Schülern! der) zweiten 

und. den fährgern Schülern: der erſten Claſſe, ſo wie aus 

einigen abſolvirten Zöglingen der Anſtalt, welche ſich eben 

in-Prag, anweſend befinden. Anger dem Enſemble⸗Stüken 
laſſen ſich mehrere der am weiteſten vorgerükten Schüler 
der zweiten Claſſe auf ihren Inſtrumenten hören, und auch 

die fähigern Geſangſchüler beiderlei Geſchlechts tragen ein— 

zelne Arien, Duetten oder ſonſtige concertirende Partieen 

vor. Die übrigen bilden die Chöre. Später erhalten die— 

jenigen, welche ſich bei dieſen Akademien mit Soloſtüken 

haben hören laſſen, als Aufmunterung Geldbelohnungen. 

Es iſt won. dem geſammten kunſtliebenden Publikum 
und auch von allen Fremden, welche Gelegenheit hatten, 

dieſen Akademien des Conſervatoriums beizuwohnen, an— 

erkannt, daß fie unter das Vorzüglichſte gehören, was im 

Laufe des Jahres an mufifalifchen Genüffen dargeboten 
wird, ‚Bei der Auswahl der vorzutragenden Stüke wird 
mit der größten Sachkenntniß und Umficht zu Werke ge⸗ 

gangen, und nur ausgezeichnete Arbeiten guter Meifter 

werden ausgeführt. So manches tüchtige Tonſtük, welches 
außerdem ſelten ‚oder nie zur ‚öffentlichen Keuntniß gelan— 



45 

gen dürfte, wird bei diefer Gelegenheit nach feinem wah— 
vom Werthe ſchäzen gelernt) und dadurch nicht blos der 

Geſchmak des Schülers, fondern auch des Publikums ges 

bildet, oder doch in feiner Neinheit erhalten. \ 

Wenn das Eonfervatorium auf diefe Weife in 

der That feiner Benennung entfpricht, und der Verein fich 

dadurch die größten VBerdienfte um die Tonfunft erwirbt : 
fo geben ihm die zwei Akademien, welche der preiswürdige 

Privatverein zur Unterffüzung der Hausar 

men zw Prag jährlich ebenfalls in der Faftenzett verans 

ftaltet, Gelegenheit, ſich noch auf einem andern rühmli—⸗ 

chen. Wege verdient zu machen. Um nämlich den Ertrag 
diefer Akademien zu erhöhen, geftattet der mufikalifche Vers 

ein, daß die Zöglinge des Eonfervatoriums gleichfalls das 

Drchefter bilden, und nur die Goloftüfe und Gefangpar: 

tieen werden von mehreren andern in Prag befindlichen 
Künjtlern und vorzüuglihen Dilettanten’ vorgetragen: 

Ganz neuerlich" hat der Verein einen neuen Beweis 
gegeben, wie fehr ihm daran liegt, das Eonferwatorium 
immer mehr zu erweitern und’ zu vervollkommnen. 

Da naͤmlich bisher die Gefangfehiler beiderlei Ge— 
ſchlechts nach ihrem Austritte aus dem Jnſtitute nicht ſo⸗ 

gleich Gelegenheit fanden, ſich practiſch auf einer wirkli— 

hen Schaubühne zu verfuchen, oder’ doch wenigſtens beim 
erften öffentlichen Auftreten noch Manches in Abftcht auf 

Unbefangenbeit, Action und Anftand zu wünfhen übrig 

ließen: fo wurde auf den Vorfchlag des Directors Weder 

im Jahre 1826 in dem mehrerwähnten grafl. Wrtbyſchen 
Gebäude ein eigenes Hanstheater errichtet, auf wel— 

chem für die Geſangſchüler beiderlei Geſchlechts, fobald fie 

hinlaͤnglich ausgebildet find ‚dramatische Uebungen veran— 
faltet werden , indem fie einzelne, ihren Kräften und ihrer 
Individualität angemeffene Scenen, oder auch ganze Acte 
aus guten Dpern einftudieren, und zu feiner Zeit vor ei— 

‚ nem zahlreichen, zumächft aus den Mitgliedern des Ver: 
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eins, dann aber auch aus andern Eunftliebenden Zuhdrern 
beftehenden Auditorium öffentlich, in Coſtume und mit 

Action aufführen müſſen. Zugleich erwächst: daraus für 
die Snfteumental» Schüler, welche bei Diefen Productionen 

das DOrchefter bilden, der wichtige Vortheil, fich in der fo 

fehwierigen Begleitung der Opernftüfe die nöthige Fertig: 

feit erwerben und dadurch in den Stand gefezt werden zu 

konnen, fogleich nach. ihrem Austritt aus der Anſtalt in 

ein dffentliches Bühnen = Orchefter einzutreten, Wie Vie 

les in dem Eurzen Zeitraume feit der Errichtung diefes 

Haustheaters ‚geleiftet ‚worden, haben bereits zwei öffent— 

liche Productionen der Mozartifchen Dper Figaro, in 

italienifcher Sprache, und der deutfchen Operette Feod o⸗ 

va, mit Muſik vom Präfidenten des Vereins, Grafen Jo: 

hann Noftiz, beurkundet. Nicht nur die einzelnen 

Rollen, ſondern auch das Enſemble gelangen über alle Er— 

wartung, und vorzüglich hatte man Gelegenheit, die vor: 

treffliche Begleitung des Drchefters zu bewundern, indem 

Sedermann fich geftehen mußte, das unübertreffliche Mei: 

fterwerf des unfterblichen Mozart niemals mit fo viel Aus: 

deuf, Feinheit, Präcifion und Feuer vortragen gehört zu 

haben. Dem Bernehmen nach wird in Furzer Seit auch 

die von Mozart zur Krönung Kaifer Leopolds IL in 
Prag componirte Dper Titus, gleichfalls in italienischer 

Sprache, zur Aufführung Eommen. 

Der Austritt, der abſolvirten Schüler aus dem 

Inſtitut erfolgt, nach den neneften Beſtimmungen des Di- 

recttond = Ausfchulles, am Ende des fehsten Winter 

curſes, nad vollendeter Ofterprüfung, bei welcher 

ſowohl den Inſtrumental- als auch den Gefangfchülern 

Stüke vorgelegt werden, die fie a vista (vom Blatte) vor⸗ 

zutragen, und Dadurch ihre erworbene Fertigfeit im No— 
tenlefen zu beweifen haben. Hierauf erhalten fie ein von 

der Direcfion unterfertigtes Zeugniß uber Kunſtfertig— 
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keit,  Kenntiiffe und Wohlverhalten. Keiner, dem ein 

ſolches Zeugniß mangelt, Fann für einen in gehöriger Form 

aus der Anftalt entlaffenen Schüler. derſelben angefehen 

werden. 

Seit dem Jahte 1816, wo der Austritt der erften 

Aufnahme Statt fand, find bis zum Jahre 1825 bereits 

70 Schüler und Schülerinnen mit Zeugniffen aus der 
Anftalt entlaffen worden, und haben in den Orcheſtern 

verfchiedener Bühnen, hauptfächlich in Prag; Wien und 

Gräz, vortheilhafte und zum Theil befonders ehrenvolle 

Anftellungen gefunden: Einige wirken als öffentliche 

oder Privatlehrer der Tonkunſt duch Bildung tüchtiger 

Schüler rühmlich zur Beförderung der Zweke des Vereins 

mit. Unter den bis jezt Ausgetretenen wollen wir folgende 

namentlich anführen: 

BincenzBartaf, aus Pifchely, Privat: Mufiklehrer 
(der Violine) zu Prag; 

Franz Blatt, aus Prag, Directions:-Adjunet am Com: 
fervatorium und Mitglied des Prager Theater Dr: 

cheſters; 

Franz Drechsler, aus Rozmital, Organiſt an der 

Theiner Hauptpfarrkirche zu Prag und Mitglied des 

Prager Theater-Orcheſters; 

Anton Eifer, aus Prag; Lehrer der Flöte am Eonfer: 

vatorium ; | 
Anton Gellert, aus Udwiz, Mitglied der Hauscas 

pelle des Fürften Sztesky zu Schitomir; 
Mathias Horatfchek, aus Prag, Mitglied der Haus: 

capelle des Fürften von Thurn und Taris zu Negends 

burg; 
Sofeph Kail, dus Grasliz, Lehrer der Trompete am 

Eonfervatorium ; 
Johann Kaliwoda, aus Prag, Gapellmeifter beim 

Landgrafen von Fürftenberg in Donaueſchingen; als 



Eompofitenr und Virtuos auf der —5 ehrenvoll 

ausgezeichnet; 

Joſeph Köhler, aus Trupſchiz, Gapeliieifter des tobt. 
E £, Infanterie: Negimentd Bellegarde ; | 

Wenzelköffelmann, aus Drnfeeihotig, Orten 

Director des Theaters zu Linz; | 

Franz Mar ziczek, aus Michle, Capellmeifter Beh k.k. 

löbl. — Regiment Frimont; 

Johann Matys, aus Kammerburg, Mitglied des 

Theater-Orcheſters zu Hannover ; 

Wenzel Neukirchner, aus Kruſchowis⸗ Wii bes 

Prager Iheater = Drchefters ; 

Wenzel Nofek, aus Winarz, wer des Drag 
Theater = Drchefters ; 

Veit Pfortner, aus Haflau, Mitglied: da Straß⸗ 
burger Theater-Orcheſters; 

Wenzel Prziplata, aus Kretd, Lehrer" der Violine 

beim Muſik-Verein zu Iglau; L 

Joſeph Nedlih, aus Liboch, — des Prager 

Theater-Orcheſters; 

Joſeph Slawik, aus Ginez, Private Muſiklehrer zu 

Wien; als Virtuos auf der Violine bereits rühmlichſt 

bekannt; 

Joſeph Stowiczek, aus Chotowiz, Mitglied des 

Theater-Orcheſters zu Hannover; 

Johann Taborſky, aus Kraſtiz, Orchefter: Director 

des Theaters zu Peſth; 

Sohann Urbanef, aus Kurbis, Privat: Mufiklehrer 

zu Prag; 

Sranz Zelenfa, aus Tieboratiz, Kapellmeifter des 

löbl. E. E. Hufaren » Regiments Heffen- Homburg. 
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chon ie Heifquett zu —5 bei ee fe 
Saprhundertennnter dem Namen Egerbrunnenbefannt, 

in der eriten Hälften des; XVII. Jahrhunderts ſich bereits 

einen ſolchen Ruf erworben: hatte, daß unter den Brunner 
gäften jener Zeit Kaifer Mathias, »Herdinand IL und Fer 

dinand ILL) genannt werden, ſo war doch bis auf die neuefte 
Beit fein: Unterfommen für die Kranken bei: dieſer berühm— 

ten Heilquelle zu finden „ı und die Brumnengäfte mußten 

Diefes entweder im dem nahegelegenen Dorfe Schladw, 
oder in der eine, Stunde entfernten Stadt Eger ſuchen. 
Erſt im J. 4795 wurden die von dem um Franzensbad 
bochwerdienten Med. Dr. Adler zuerit gemachten Vorfchläge 
zur Gründung: einer Euranftalt von, Sr. "Majeftät dent 
Kaifer Franz genehmigt, und der Curort nacht feinem ers 

habenen Gründer und Befchüzer K. Franzensbad; fo 

wie deffen Hauptquelle Franzensbrunnen oder Franu— 

zens quelle genannt. Mit großem Koftenaufwande wurde 

aus; den Gemeindrenten der Stadt «Eger die Quelle mit 
einem tempelartigen Gebäude überdekt, das Curhaus und 

der Curſaal gebaut, und Privatperſonen, welche Luſt haät⸗ 
ten, Wohngebäude aufzuführen, große Vortheile zugefichert; 

Es wurden bald mehrere große Wohngebäude, deren Zahl 

ſich gegenwärtig. auf 55 vermehrt, hatı, aufgeführt, und 
Gärten und Spaziergänge angelegt, und von diefer Zeit 
an die Franzensbader Quellen, welche in Flafchen durch 

ganz Europa verfendet werden, hänfig an der Quelle: felbit 
4 
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befucht, und es hat die Zahl der Eurgäfte, troz den um: 
günftigen Zeitumftänden, dem Wechfel ärztlichen Theorien, 

and der ungeheuren Menge neu entftandener Heilanftalten, 

ſowohl von natürlichen als künſtlichen Mineralwaffern, bis 

auf die neuefte Zeit nicht abgenommen, Um die Eurgäfte 

vor der Einwirkung ungünftiger Witterung zu ſchüzen, wurde 

im J. 1817 von der Gemeinde der Stadt Eger mit bedeu- 

tendem Aufwande der fehr geſchmakvolle Säulengang zwi: 

fchen dem Curſaale und der Franzeusquelle gebaut, und 

im J. 41820 die anf Befehl Sr. Majeftät des Kaifers 

Sranz in einem ſchönen Style erbaute: Kirche, worin wäh- 

rend der Curzeit täglich Gpttesdienft gehalten wird, vollen: 

det, und dadurch der Eurort bedeutend verfchönert. "Gleiche 

zeitig wurde die einige Jahre früher von Hrn. Med. Ds 
Pöſchmann entdekte Galzquelle, dann die bereits feit 'mehe 

teren Jahren in Gebrauch gezogene Lonifenquelle und Falter 

Sprudel mit einem tempelartigen Gebäude gedeft, und im 

leztverfloffenen Sommer das Gasbad, beftehend aus einem 

fehr gefhmafvollen, von’ allen Seiten frei ſtehenden Ge 

bande mit vier hohen ; lichten und geräumigen Zimmern, 

wovon drei zu Bädern und Douche, ein zum Verfamms 

lungszimmer dienen, gebauet, der dabei befindliche Plaz 

geebnet, mit wilden Kaftanienbäumen bepflanzt, und zu 

einem anmuthigen Spaziergange umgefchaffen. Aber eine 
ganz vorzügliche und Tängft gewünfchte Verbefferung und 

Berfchönerung erhielt Franzensbad im vorigen Jahre durch 

den Bau eines allgemeinen Badehaufes, welches mit zwei 
zur Aufnahme von. Curgäften beftimmten Wohngebäuden 

in Verbindung gefezt wurde. Bekanntlich bediente man 

fi bisher mit nur feltenen Ausnahmen allein der Louiſen⸗ 
quelle zu. Bädern, welche im allen Häufern bereitet werden; 

gegenwärtig aber werden auch die Franzensquelle und der 

Ealte Sprudel zu Bädern benüzt, und diefe beiden Quellen, 
ſo wie die Lonifenquelle, unmittelbar und ununterbrochen 

in Daß nahe gelegene Badhaus, das kalte und erwärmte 
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Mineralwaffer aber mittelft zweier Nöhren in die Bad: 

warnen geleitet, damit dem Bade augenbliklich die ger 

wünfchte Temperatur gegeben werden fönne, Auch für die 

Douche: und Echlammbäder iſt beftens geforgt.  Leztere 
konnten wegen Mangel nöthiger Vorrichtungen bisher nur 
felten, und immer nur fehr unvollkommen benüzt werden; 

in dem nen ‚errichteten Badhaufe aber hat man die zwek— 
‚ mäßigften Einrichtungen zur Bereitung und Benüzung dies 

fer Außerft wirffamen Bäder getroffen, wodurch ſchon feit 
längerer Zeit, ihrer mangelhaften Zubereitung ungeachtet, 

die hartnafigften chronifchen Krankheiten glüflich geheilt 

werden, Died Badehaus empfiehlt fich übrigens durch die 

Nähe der Quellen und des Gurhaufes, durch ſeine hohen 

nd geräumigen, mit allen Bequemlichkeiten verfehenen 
Badeſtuben und daran ftoßenden Nuhezimmer, durch die 
darin angebrachte Luftheizung, und durch ſeinen ſchoͤnen, 

eraͤumigen, zur. Verſammlung der Badegaͤſte dienenden 
aal, und dürfte wohl mit den beſten Anſtalten dieſer Art 

etteiforn konnen. Die Franzensbader Curgaſte genießen 
daher des großen Vortheils, daß fte nicht nur eine Auss 
bahl zwiſe on ftärferen und ſchwaͤcheren Quellen zum Trin⸗ 

en, fondern auch zum Baden haben, und daß ſie ſich der 
aͤder entweder im allgemeinen Badhauſe, oder aber in 
ren Wohnungen bedienen koͤnnen, indem den Häusbes 
zern das. Recht, Bäder in ihren Häufern zu bereiten, auch 

ferner unbenommen bleibt. 

Die Regierung, unaufhörlich bemüht, den Wünſchen 
der Curgaͤſte zu begegnen, hat ferner beſchloſſen, daß noch 

im Laufe dieſes Frühjahrs ein gedekter Gang an der Salz⸗ 
quelle gebaut, ſomit allen weſentlichen Gebrechen dieſer 
Envanftalt abgeholfen, und alle billigen Forderungen, die 
man an diefelbe machen Fönnte, befriediget werden. Auch 

iſt feit einigen Jahren vieles geſchehen, um dem Mangel 
an fehattigen Spaziergängen durch Erweiterung der Anlas 

gen und befiere Pflege der Bäume abzuhelfen, und es Täßt 
4 * 
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ſich don dem lebhaften Intereffe, womit eine hohe Landes- 

vegierung gegenwärtig das Gedeihen: aller vaterländifchen 

Heilanftalten zu befördern bemühet iſt, erwarten , daß in 
diefer Beziehung bald noch mehreres, ſo viel nämlich Die 

Drtsverhältniffe: geitatten , gefchehen werde. 1 men 10? 

Sranzensbad befizt vier Mineralquellen., "nämlich 1) 

* — 2) den Falten Sprudel, 3) die Galz 

Js Augemein ueberſicht der Velaandchent 

(Die Veltand chelie im, a 

Be Konten | Ropfen- 
y faures Jſaurer 

erde: ı; ches Eiſen- # Kalk. 

4 rd An 

Sn a Unzen NP Kiefel: 

oder 

‚2. medic, Pfund, Natron 

Franzens quelle 0; | 0,512 290 

Eonifenquelle s \ | 0, 246, 1,200. 

‚Kalter Sprudel ; 0,155 1,200. 

Salzquelle . | 0,012.]:4,542 
+ rer‘ - 
IHITSHENZ HI 

MORIF TISITTrr 

Es gehören daher der Feangenhnnn und die Loui⸗ 

5 in die Claſſe der alcaliſch-ſaliniſchen Stahlwaſſer, 
der kalte Sprudel und beſonders die Salzquelle wegen ihres 

unbedeutenden Eiſengehaltes zu den alcaliſch-ſaliniſchen Mi— 
neralwaſſern. Saͤmmtliche Quellen zeichnen ſich durch ihren 
großen Reichthum an feſten und flüchtigen Beſtandtheilen 

und durch innige Miſchung und feſte Verbindung derſelben 

aus, und dürften in dieſer Hinſicht wohl von on * 

quellen dieſer Claſſe erreicht werden, 
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quelle, und 4) die Louifenquelle, Die beiden erſteren wer—⸗ 

den zum Trinken und Baden, die dritte allein zum * 

wart die vierte allein zum! Baden benüzt. 1" dm 
Hr Hofeath Trommsdorff hat im F. 1819: ah 

Hide: Quellen an Drt und Stelle einer genauen chemiſchen 
Unterfuchung unterworfen, deren Reſultate ae Tas 

* —— 

dee vier Unkerfichten Mineralwaſſer. 

— — berechnet.) F h i 

‚Scmefel- Salz: vs 2 Desglei- Tempe 
"faures | faures J Sum- Gas dem [ Hen dem’ ratur 

Gewichte N der 
Bolum 
nad. nach. # Quelle. 

+ Eubilz. | Gran. {ange 

‚Matron. 

p Mar‘ 

Natron ma. 

ana 

Be 6,700 133,988] 30,64 1 15,85 1*9, 330 

16,06%: 15,075. 126,878| 24,40 12,62 |+9,75°] 

20,197 | 6,552 [33,334] 29,60 | 25,31 ]+9,33° 

13,459 | 6,912 [20,105] 20,42 :|-10,56 J#9,46° 

Obſchon alle nahe verwandt, gehören die beiden erſte— 

von mehr zu den ſtärkenden, erregenden, die beiden 
lezteren zu den auflöfenden Hetlmitteln. 

a Das Waſſer ſämmtlicher Quellen ift überaus Flar, 
von einem ftechend fäuerlichen, fehr angenehmen und erfris 
fhenden Geſchmake, und wegen des großen Antheils von 

Kohlenfäure leicht verdaulich. 

Der Franzensbrunnen enthält das Eifen in einer 

höchſt milden, Teicht verdaulichen Form, und beſizt nicht 



54 

allein: frärfende und belebende, fondern wegen feines Neich- 

thums an Soda: und Glauberfalz auch ſtark auflöfende 

Kräfte, und findet daher feine Anwendung auch. in Fällen, 

welche den Gebrauch der reichern, mehr erregenden Eifens 

waffer verbieten. Er zeigt fich vorzüglich in jenen Krank: 

heiten heilſam, deren Grundurfache in wahrer und reiner 
Schwäche befteht; dahin gehören vorzüglich Schwäche nach 

ftarfem Blutverlufte, nach fehweren, ſchnell auf einander 

folgenden Entbindungen, und. zu lange fortgefeztem Gäus 
gen; nad Nerven- und Faulfieber, von Geiftesanftren- 

gung u. ſ. w., und es find dies Die Fälle, von denen Hr 

Hofrath Kreyſig in feiner vortrefflihen Schrift über den 

Sebrauc der Mineralwafler fagt: „bei diefem Zuftande 

von Schwäche ift e8, mo der Egerbrunnen, und mit ihm 
das Pyrmonter » und Spaawaſſer ihre ausgezeichnetſten 

Wirkungen entwifeln, und für welche fie wahrhaft von der 

Vorſehung gemacht zu feyn feinen. ie find die wahre 

Danacee für diefe Gattung von langwierigem Giechthum, 

ed möge ſich dasfelbe in die Form der verfchiedenartigften 

Krankheiten gießen, im welche e8 wolle, oder mit ihnen 

verbinden.“ Ferner zeigt er fich fehr wirkſam bei Geneigt- 

heit zu Abortus und paffiven Blutflüffen, bei habituellen 

Schleimflüſſen, Bleihfucht, atonifcher Gicht, Lähmungen, 

Schwindel, Zittern der Glieder, Magenframpf, Stokun— 

gen des Blutes im Unterleibe und den fie begleitenden Zus 

ftänden, ald Mangel an Appetit, Säure im Magen, Mas 
gendrüfen, Colif, Neigung zur Verftopfung, Hämorrhoi—⸗ 
den, Hypochondrie und Hpyfterie. Daher denn auch der 
Sranzensbrunnen, befonders in Verbindung mit den herr— 

lichen Bädern, Gelehrten und Gefchäftsmännern, welde 

durch Geiftesanftrengung und vieles Gizen ihre Gefundheit 

untergraben haben, fo ungemein wohlbefommt, und durch 

fein anderes Mittel zu erfezen iſt, indem er nicht nur die 
gefunkenen Kräfte hebt, fondern auch die Anlage zu andern. 

Krankheiten tilge. Er dient ferner als Vorbereitungscur 
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zu den ſtaͤrkeren Eiſenwaſſern, und als Nachcur nach dem 
auflöfenden Minevalwaffern, z. B. Karlsbade 
Die Lonifengwelle,"obfhon nur wenig in der 

Quantität ihver Beſtandtheile von der Sranzensquelle vers 

fehteden, wird alfein äußerlich als allgemeines Bad benützt, 
entweder für’ ſich zer oder mit dem innern ze 
der übrigen Quellen.” 

Die Salzquelle gehört zu den fanft ‚anftöfenden, 
alterirenden, dem Umtauſch der’ thieriſchen Stoffe beför⸗ 

dernden Mitteln, und kann in denfelben Fällen, im wels 

hen die Karlsbader Quellen indicirt find, empfohlen wers 

dem, findet aber norzugsweife vor dem leztern ihre Anwens 
dung, wo die Kranken entweder die warmen Quellen gar 

nicht vertragen, oder zu Congeſtionen, Schlagflüffen und 

Blutungen fehr geneigt ſind, fo wie fie fich denn auch zue 
Nachcur nach den warmen Quellen eignet. Ihre Wirkuns 

gen im Allgemeinen find zertheilend, auflöſend und küh⸗ 
‚ lend,; gelinde abführend, die Ihätigfeit des Eymph= und 

Drüfenfpftems erhebend , und alle Ges und Exeretionen, 
befonders die der Rieren, befördernd. Sie iſt, wie alle 

Eohlenfauren Waſſer, angenehm von Geſchmak, und leicht 

verdaulich; 6— 7 Gläfer zu 5 — 6 Unzen bewirken 2 — 

3 Oeffnungen ohne alle Beſchwerden. Ein mehrere Wochen 
fortgefezter Gebrauch derfelben ſchwächt nicht nur nicht die 
Derdauung, ſondern erhöhet vielmehr dieſelbe. Selbſt 

ſchwächliche, und höchſt veizbare Damen, welche weder 

die warmen Anellen zu Karlsbad, noch die fFärferen koh— 

lenſauren Waſſer vertragen konnten, bedienten fich derfels 

ben Wochen lang mit dem beften Erfolge. Sie findet ihre 

Anwendung bei gaftrifhen Unreinigkeiten, Stofungen in 
den Bancheingeweiden, im Pfortaderfuftem, in den Hä⸗ 
morthoidalgefäßen, bei Stofungen und VBerhärtungen im 

Lymph⸗und Drüſenſyſtem, bei Eranfhafter Gallenabfons 

derung, Stein- und Sandbefchwerden, und in allen den 

Krankheiten, in welchen die Karlsbader Waſſer überhaupt 
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empfohlen werden, beſizt aber den Vorzug, daß fie da, wo 

große Neizbarkeit des Gefäßfnftems mit Neigung zu Ents 
zumdungen und activen Blutflüffen den Gebrauch der wars 
men Waſſer verbieten, ſo wie, bei beginnender Schleim⸗ 
ſchwindſucht und fFrophulöfer Lungenſucht mit vielem Nuzen 

gebuancht werden: kann. Da ſie ſich ſehr gut zur Verſen⸗ 
dung eignet, und den Karlsbader Quellen in ihren Be— 

ſtandtheilen und Mifchungsverhältniffen ſehr nahe fteht, fo 

kann man ſie als das vorzüglichfte Surrogat diefer leztern 
betrachten „und als folches entweder kalt oder erwärmt 
benüzen, Diefer ausgezeichneten Wirkungen wegen wurden 

im vorigen Sabre bereits. mehr als 35,000 * von 

— Duelle verſendet. 
Der kaͤlte Sprudel ſteht in ſeinen — der 

ann nahe, nur wirkt er. eindringender,, und wegen 

feines  Eifengehaltes und größern Reichthums an Fohlen? 

faurem Gafe erregender , befördert Dagegen am meiſten die 
Darmz Ges und Ereretion, und verdient deshalb: bei ſchlaf⸗— 

(ame: wenig reizbaren Individuen, den Vorzug. . 
»» Die Gasquelle, ehedem unter dem Namen Polter- 
—— gehört wohl zu den reichſten, ſo wie ihre 
gegenwärtige Badeanſtalt zu den beſten. Nach Tromms— 

dorffs Verſuchen ſtrömen in einer Minute nicht weniger 

als 4 Cubikſchuhe kohlenſauren Gafes aus, dem ein Mi⸗ 

nimum von hydrothionſaurem Gaſe beigemiſcht iſt. 

Die Gas bäder werden mit gutem Erfolge bei Läh— 

mungen, Gteifheit dev Glieder, Gicht, veralteten Rheu— 
mattsmus, Geſchwüren, Hauntausfchlägen u. v w. —** 
wendet; 

Die Wohnungen zu Franzensbad find geräumig und 

gefund, die meiften geſchmakvoll meublirt, alle aber ſehr 

reinlich und mit allen Bequemlichkeiten verſehen, dabei fo 

mohlfeil, wie in irgend einem andern Curorte. Der Neifende 

findet in dem fehr geräumigen, gut eingerichteten Gafthofe 
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zum Kaifer von Defterreich gute Aufnahme, und Eurgäfte, 

welche Feine Wohnungen beitellt Haben, ıthummohf, in dem⸗ 
felben abzujteigen, und Sich ihre Wohnungen, deren immer 

vorräthig find, und die jedesmal fogleich bezogen werden 

fönnen, felbit zu wählen. Man fpeifet um billige Preife 

im Eurfaale und im ſächſiſchen Haufe a ta table d’höte, 

im Gafthofe zum Kaifer von Defterreich nach der Karte; 
man kann fich aber auch) das Eſſen nach Haufe holen Laffen, 

Miethpferde und Wagen find ſowohl im Eurorte als in Eger 
zu bekommen; wer aber eigene Equipage hält, thut wohl, 
ſie mitzunehmen, indem kein Mangel an Stallungen, das 
Futter aber wohlfeil iſt. — Eine ausgewählte Muſik ſpielt 
ſeit vorigem Jahre täglich während der Trinkſtunden an 

dem Franzensbrunnen, und bewillfommt Abends die ans 

kommenden Curgäfte. — Der große und prächtige Curſaal 

dient zu geſelligen Vergnügungen; es werden in ihm jeden 

Sonntag, öfters auch in Wochentagen, Bälle, manchmal. 
Eoncerte gegeben. — Zu erheiternden Spaziergängen laden 

die an hören Ausſichten reichen Umgebungen ein; am 
meiſten werden beſucht das nur eine halbe Stunde entfernte 

Geſtokig, Sechenh aus mit feinem romantiſchen Eger⸗ 
thale Waldfafſen in Baiern, St. Anna, bie alte‘ 
Ritterburg Seeberg, und Schönberg in Sachſen, wel: 

che drei leztere eine fehr werke und entzükende Ausſicht ges 

— 

die Berfenbung d der abet Mineralwaſſer be⸗ 

— * HU Seht eben ſe pünktlich als forgfältig und 
geisüfenpaje 

k . 



58 

Ueber die vormalige Temperatur der Marien- 
bader Heilquellen, 

Bon Dr Heidler. 

Bw .1.7.7.7.7.7.7.,.0.7. 000 

Eine der älteften befannten Schriften, in welcher der je: 

zigen Marienbader Heilquellen Erwähnung gefchieht, iſt 

Paul Stransky's Werk über den Staat von Böh— 

men”). Es heißt da, nad) einigen vorausgefchiften Nach— 
richten über Zepliz und Karlsbad: Czernahora , Landec- 
cum similiter et Tepla tepidas habet undas, Hr. Cor⸗ 

nova überfezte: Gernahora, Landek und Tepl haben war— 
mes Waller. Dies gab zu dem Glauben Veranlaffung, 

daß Die zu Tepl gehörigen Mineralquellen — darunter vore 

züglich die heutigen Marienbader, urfprünglich warn aus 
der Erde gekommen feyen. 

Diefe Annahme ift für. den. erften Augenbiif auch 

wirklich fehr verzeihlich, wenn man ſich neben Stransky's 

und Cornova's Autorität, der Aetiologie des Wortes Tepl, 

von dem böhmifchen Teplo, warm, erinnert; wenn man 

weiß, daß der Name des heutigen Tepliz in Böhmen, in 

Ungarn u. a. ihrer warmen Quellen wegen, von dem 

nämlichen böhmifchen Worte wirklich entftanden iſt; wenn 

man die Laven und andere vulcanifchen Producte des von 

Marienbad nur um wenige Stunden entfernten Wolfsber- 

ges bei Cernoſchin, die bei Eger, und die Erzeugniffe 

des ehemaligen großen Erdbrandes zu Schönwerth, einem 

Dorfe bei Falkenau, gefehen hat; ferner, wenn man die 

nahe Nachbarfchaft von Karlsbad, die große Aehnlichkeit 

*) De republica Bojema. Amfterdamer Ausg. 1713. 12. 
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des Falten Kreuzbrunnens nnd des ‚heißen Sprudels in den 
chemiſchen und medicinifchen Eigenfchaften, und den Zus 

fammenhang des Gebirgszuges über Tepl, Karlsbad und 
Tepliz in Böhmen betrachtet. Nach diefen lezten Gründen 

bat auch Hr. Dr. Sartori*) die Worte Cornova's nicht 

unmwahrfcheinlich gefunden. Hr. Bergrath Neuß) glaubt 

aber darin eher einen Beweis gegen, als fir die Annahme 

der ehemaligen Wärme unſerer Quellen zu finden. Nicht 

allein Die Karlsbader und Tepler Mineralquellen , fagt er, 
find ſich ähnlich, fondern alle übrigen, melche in dem zwi— 

ſchen dem Erz» und Mittelgebirge von Eger bis Außig 
muldenförmig eingelagerten Flözgebirge Liegen. Ferner 

liegt Eger fo nahe an Karlsbad ald Marienbad; und Bilin 
noch weit näher an Zepliz. Daher müßte man nad) der 

Aehulichkeit der Beftandtheile und der Lage diefer Quellen 

zu einander eben fo gut annehmen fönnen, daß auch Bilin 

und Eger, und noch viele andere Mineralmaffer ehemals 
warm gewefen wären. . Wollte man ferner den Zufammens 

bang des Gebirgszuges zwifchen Tepl und Karlsbad als 

Grund für die wörtlihe Wahrheit von Stransky's Angabe 
gelten laſſen, fo wäre fie für die ehemalige Wärme der 

Biliner Quellen noch weit beweifender, ald für die Tepler 

Quellen , weil Bilin in dem pofitiven Pole der großen 

galvaniſchen Batterie, welche nad) Steffens zwiſchen dem 

Erzs und Mittelgebirge walten fol, in weit ununterbros 

chenerer,, unmittelbarer Verbindung fteht, als es zwifchen 
Tepl und Karlsbad der Fall ift. 

So wenig ich nun geneigt feyn kann, ‚den hier wi— 
derlegten Gründen ganz betzupflichten ; fo wenig kann mich 

doc) Die Widerlegung feldft auf der andern Seite bewe⸗ 

) Taſchenbuch für Karlsbads Curgäſte. Prag und Karlsbad. 
1817. 12. ©. 149. 

*) Das Marienbad phyſiſch, chemiſch und mediciniſch geprüft 
und dargeſtellt. Prag. 1848. ©. 26. 
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gen, aus meiner unentfchtedenen Mitte heranszutreten, in 

welcher ich eine Theorie wahrſcheinlich, und nicht unmöglich, 

die andere aber nicht unwahrfeheinlich und möglich findesunt 
So wenig ber Martenbad und Karlsbad die Aehn— 

lichkeit desi Gebirgszuges Ider fie beide verbindet, und die 

Gleichheit des Kreuzbrunnens mit den Karlsbader Waffern, 
als Beweis gelten kann, Daß die Tepler Quellen ſonſt 

ebenfalls heiß gewefen feyn mußten, fo viel Recht Hat man 

wieder auf der andern Seite, zw fragen: Wer beweist 

den Einfluß eines angenommenen Erdgalvanismus auf die 

Erzeugung der Mineralwaſſer und ihrer werfchiedenen Tem⸗ 
peratur ? Wer weiß es, ob nicht der Genfer und der 

Sprudel natürliche Brüder eines gemeinfchaftlichen Vaters! 

find, melche erft in ihrer weitern Bildung durch zufällige 

Einflüſſe verfchiedene  Eigenfchaften erhalten? Nach wer 
chem befannten Naturgefeze erklärt man es, dag im Jahre’ 

1755, an dem nämlichen Tage’ Mittags, an welchem in 
Liffabon und an vielen andern Orten ein Erdbeben geweſen 

war, in Tepliz die Hauptquelle ſechs bis fieben Minuten 

lang völlig ausgeblteben iſt, daß fie dann durch eine halbe: 
Stunde blutroth und mit foldher Gewalt herworbrach , daß 

man auf dem Plaze der Vorftadt hätte mit Kähnen herum— 
fahren fönnen, und daß, und warım diefe Quelle feit jener 

Zeit ftärker fliege? u. wi yı Können nicht eben fo viele 
hundert warme oder heiße Quellen, ohne ein hinterbliebe- 

nes Merkmal, Ealt’ geworden feyn, als man erlöfchene 

Bulcane faft in allen Ländern der Welt zerftreut gefunden 

bat? Wer würde ran das nie befchriebene, v»ielleicht nie 
gefehene, Feuer diefer Tezteren glauben, wenn ihre Laven 

verronnen und verdünjket wären? u, dgl, m. 

Der Zwek diefes Auffazes war nur, zu verhüten, daß 

nicht irgend ein künftiger Naturforfcher bei Aufftellung 

einer neuen Theorie über diefen intereffanten Gegenftand 

*) Zwierlein, allg. Brunnenfchrift. Leipzig, 1793. ©. 263. 
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dich die Aetiologie des Wortes t Tepl von dem böhmi⸗ 

ſchen Teplo, warm, und durch Stransky und Cornova, une 

ferer Quellen wegen zu einem Irrthume verleitet werde, 

' Hr. Bergrath Neuß wollte diefem Irrthume dadurch 

vorbeugen, daß er "fragt :' „Aber warum will (man tepi- 

das undas durch warmes, warum nicht: durch angewärms 

tes Waſſer überſezen ?““ Sch vermuthe dagegen‘, daß 

Stransky wirklich warmes Waſſer gemeint, und Cornova 
folglich gut überſezt habe, ohne daß deshalb unſere ragen 
jereine andere Temperatur haben müſſen 9." 

er Mathias Merian**) ſagt (bei: —“ wo 

er unſers heutigen Tepliz erwähnt): „Es liegt auch ein 

Töpliz, von theils Tepla, Dobel und Töppel bei Landek, 

Deuſſing, Wſſerub und Menetung in dem Pilſner Craiß, 

wie einer berichtet. Dieſe beide Töpliz werden ſogar bei den 

Hiſtoricis, der Zeitungsfchreiber zu geſchweigen, oftmals 

nicht unterſchieden; daher dann leicht ein Irrthumb erfolge.“ 
—Ich fehliege nun, daß Stransky wirklich in’ einen 

folchen Irrthum verfallen war: um fo mehr, da er (ar a 

Di) zwiſchen einer kurzen Nachricht üben das jezige Tepliz 

und zwiſchen der obenangeführten Stelle (et Tepla tepidas 
habet undas), ‚auch unfer gegenmwärtiges Karlsbad, Te- 
plieum a calore et a fervore, Zus a * vel 

Garolibalneum,, nennt. © > M 
Noch viel deutlicher aber ** *— Irr⸗ 
thum und die fpätere Unrichtigkeit, den Namen des. Stif- 

tes, der Stadt und des Flußes Tepl, von der Wärme dev, 
bier umliegenden Mineralquellen abzuleiten, aus den Nach⸗ 

richten, welche uns Casparus Bruschius ***) über die Ents 

ſtehung dieſes Penn und — — über den BR 
—————— 

EL Het 

5) Topographia Bohemiae,; Moraviae et Silesiae. Fron- 
eof, 1650, ©. 32. 

”) Gründliche Beſchreibung ‚20 Sichfelberges. Nürnberg. 
1683. © 78, 



62 

von Karlsbad anders gibt, als man fie gewöhnlich findet. 
Er lebte in Schlafenwald, folglich von Tepl und Karlsbad 

nicht weit entfernt. Nach ihm befam der Flug Tepl feinen 
Namen von feinem Urfprunge weit entfernt, nämlich bei 

feiner Erwärmung durch die Aufnahme der heißen Quellen 

des jezigen Karlsbades. „Von Perfchau Läuft die Töpel 

„zwo Meil zwifchen fait Hohen Bergen aufs warm Bad zu, 

„welches man font Karlsbad nennt, darum, daß es vom 

„Kaifer Karl dem Vierdten des Namens zuvor König in 

„Böhmen, ift erbanet worden. ' Dann vor dieſem iſt es 
„ſchon bekannt gewefen, und haben es die erften Böhmen 

„um das J. 664, das iſt vor taufend Jahren, den Teply- 

„woda, d. i. ein warn Wafler geheißen, wie folches aus 
„dem Eosma und Pulfawa bewußt, welche auch den Eger— 
„up *) Ohrze oder Ohrziwagiti (sic), von wärmen gez 
„nannt, und doch ald Barbari diefes edle Waſſer nichts 

„oder ganz wenig geachtet, bis der löbliche Kayſer Caro— 

„us IV., ein Vater aller Gelehrten und feines Vaterlan— 

„des Böheim, die Kraft und Wirkung diefes Waſſers 

„durch feine Gelehrte, fo allezeit um und bei ihm ſeyn 

„müſſen, erlernet und erfahren, nicht allein die Seit über, 

„die er neben feiner Mutter Elifabeta auf dem Schloß El:! 

„tenbogen um das Jahr 4549 zubracht, fondern wie ich’ were 

„meine, um das Sahr 1358, als er gefrönter König in Bbr 

„heim ım guten Fried geregieret hat, um welche Jahrszeit 

„er es mit Gebäuen erhoben, ein Schlößlein an einen 

„ſcharffen Felfen gegen die Mark befriedigt, und nad) feiz 

„nen Namen und Gebrauch Garlöftadt geheigen, wie er den 

„ale Derter, fo er hat gebauet, nach feinem Namen Hat 'nen= 

„nen wollen, als Garlshof, Earlsftein, ja auch die Neu— 
„ſtadt im Prag Earlsftadt, wie es die Privilegien vermö— 

„gen, welches doch hernach unterwegen blieben.“ - 
— r — — — 

*) Im welchen ſich die Tepl bei Karlsbad ergießt. 
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Ueber bie Bentizung der Steinkohlen, befonders 

in Böhmen. 

Bon Brafen Kafpar Sternberg. 

—rhhHttr 

Gleichwie die Kartoffeln, nach ihrer Einführung in Euros 

pa, zwei Jahrhunderte hindurch eine untergeordnete Stelle 

behaupteten, bis Kriege und Getreidemangel ihre wefent: 

liche Nüzlichkeit offenbarten, und fie zum Grundpfeiler öfos 

nomifcher Syſteme erhoben: fo mußten auch Jahrhunderte 

vorübergehen, ehe Die zunehmende Volksmenge der. Auss 

breitung der Wälder Gränzen fezte, den Verbrauch des 

Breunſtoffs vermehrte, und die Nüzlichkeit der Steinkoh— 

len offenbar machte auf deren perennirender Ausbeute 

Englands Macht und Reichthum begründet find, und: einft 

der Wohlſtand noch mehrerer anderer Länder beruhen wird. 

vn Wenn und wo die Steinkohle zuerft entdeft wurde, 

iſt nicht befannt. England, wo die Wälder früher, als 

anderwärts, in einem geringern Verhältniß zur Bevölke— 

rung geitanden haben mögen, fcheint das. erfte Land in 

Europa gemwefen zu feyn, wo man die Steinfohlen benüzte 

und zugleich als Negale betrachtete. Anderfon erwähnt 
ein Privileginm, welches Heinrich III. der Stadt News 
eaftle im J. 1234 auf den Steinfohlenbau ertheilt haben 
ſoll. Williams führt eine Urkunde an, der zu Folge 
dem Abte des Klofters Dumferline im der Graffchaft 
Fife in Schottland, im J. 1291, auf Steinkohlen zu 

‚bauen erlaubt wurde. 

Wann der Steinfoplenbau bei Lüttich, Valen— 
ciennes u. a. angefangen habe, iſt gleichfalls in Dunkel 
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gehülft. Die Steinfohlen wurden dort als Grundeigen— 

thum betrachtet, daher Sr cn, Feine Mkfndbeni verlen 

Indeß findet man im Et. £ Jakobs-Frieden (Paix de 

St. Jacques) vom J. "1484 ein Regulativ für den Gtein- 
Eohlen = Grubenbau. 

Noch ſchwerer iſt es auszumitteln, wann der Stein 

kohlenbau in Böhmen Pe habe. In dem Ferdi: 

nandeifchen Bergvertrage ** J. 41554, in der Joachims— 

thaler Bergordnung vom J. 1548, und im Marimiliani: 

schen Bergvertrage vom J. 1574 wird die Steinkohle gar 

nicht genannt; fie könnte aber, weil mam fie damals haupt: 

fachlich auf Vitriol benüzte, wohl unter den niedern Mer 

tallen; Schwefel, Vitriol, Alaun ꝛc. begriffen ſeyn, Die 

den Ständen überlaffen blieben. Diefe VBermuthung wird 
dadurch begründet, daß fich in dem Älteften Gtadtbuche der 

Herrſchaft Radniz im pilfner Kreife ein zwiſchen zwei 

Bürgern von Leipzig: abgefchloffener Kurverfauf auf dem 

Aaunbergwerke bet Radniz den 29, Juni 1577 verbüchert 
befindet. Die noch vorhandenen Halden find‘ aber Feine 

Alaunhalden, fondern 'beftehen aus Kohlenmoor, Schiefer: 

than, und dem rothen Caput mortuumy' wie es bei allen 
Bitrtolfiedereien gefunden wird, und das wieder eröffnete 

Bergwerk ift ein Kohlenbergwerf, worin’ man Fäuſtel, Häm⸗ 

mer und anderes Geräthe vor Drt gefunden hat, zum Ber 

weife, daß es, währfcheinlich in Kriegeszeitemy eilig wer: 

laffen worden. Es. war ein Eigenthum des damaligen Bes 

figers dieſer Herrfchaft, Grafen Ejernin von Chudeniz, 
der fich das Vorfaufsrecht der Antheile oder Kureiworbe: 

halten hatte, wie es in jenen, "während ſeiner Abweſen⸗ 

beit ausgefertigten Kaufvertrage ausdrüflich bemerkt iſt. 

Gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts würden, 

wie Peter Albin in feiner -Meifßnerifchen Chronik 
bezeugt, die Braunkohlen des elbogner Kreiſes faſt in ganz 
Meißen von den Schmiedten, ſtatt der Holzkohlen, ges 
braucht. Er gedenkt ausdrüklich Der bohmiſchen Kohle vom 
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fogenannten „brennenden Berge bei Sattel, zwifchen 

Falkenau und Kulm, und dann näher bei Soachimsthal. 

Balbin Eannte die Steinkohle im innern Böhmen nicht 

(Lithanthraces seu carbones fossiles Bohemia passim non 

habet), und fagt in Bezug auf die des elbogner Kreifes, 

welche daſelbſt im Ueberfluß vorhanden wären, daß wegen 

binreichenden Holzes Fein Gebrauch von ihnen gemacht 

werde. - (Distrietus Cubitensis abundat, sed non utitur, 

quod (utpote in sylvosa regione) Jignorum est satis,) 

Su Deutfhland waren die Anfichten über die 

Steinkohle fehr verfhieden. In Thüringen foll, ver⸗ 

möge einer geſchriebenen Bergordnung vom 5. März 1565, 

Die in den Otiis metallicis- angeführt wird, befohlen wor— 

den feyn, auch auf Sa, Alaun, Bitriol, Salpeter, 

Dfer, Lafur, Zinnober, Berggrün, Kreide, Steinkohle 

u. dgl. zu vermeffen und zu beftätigen. Nach den im Cor- 

pus Juris metallicum angeführten Bergordnungen, wurs 

den die Steinkohlen den Berggefezen unterworfen: in 
Zweibrüfen 1590, in der Mark Brandenburg 1619, 
im Kurfürſtenthum Sach ſen 1643, in der Landgraffchaft 
Heſſen 1652, im Herzogthum Magdeburg und der‘ 

Grafſchaft Mannsfeld 1694, im Herzogthum Würtene 

berg 4710 und 1718, in Cleve und der Graffhaft Mark 

4757, in Jülich und Berg 1752, im Erzherzogthum 

Defterreich 1766, im Herzogthum Schlefien und der 

Grafſchaft Glaz 1769, „im Fürftenthum Halberftadt 
4772, und in der Kurpfalz 1781. In Böhmen, wo 

der niedere Bergbau durch mehrere Verträge mit dem Lanz 

deöherrn den Ständen, überlaffen war, blieben die Stein: 

Eohlen Eigenthum: der Giüterbefizer, und wurden von diefen 

mit den Gütern ſelbſt vererbt oder verkauft. So erfcheint 
der Steinkohlenbau bei Wranomiz und Köiz auf der 
Herrſchaft Radniz in den Fandtäflich einverfeibten Kauf 
briefen von den J. 4628 und 4658. Das k. Joachim s— 

thaler Berggericht fcheine zwar im I. 4612 Luft gehabt 

5 
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zu haben, die Steinfohlen dem Bergrecht zu unterwerfen, 
wie man in. den Abfchieden bei Span fehen kann. Es 

ging darüber mit dem Berggericht zu Freiberg zw Nathe, 

erhielt jedoch eine verneinende Auskunft, „weil die Stein: 

£ohle nichts in fich hält, Derowegen auch für Fein Metall 
zu halten.“ ‚Bon diefer Meinung iſt man zwar in Gachfen 

50 Jahre fpäter abgegangen; doch wurde den Eigenthü— 

mern eine Frift von Jahr und Tag eingeräumt, den Bau 

felbft aufzunehmen, und nur für dem Fall, daß fie ihn felbit 

nicht treiben wollten oder könnten, wurde ihnen die Mus 

thung und Verleihung an andere Gewerken geftattet, 

Bis nach dem fiebenjährigen Kriege blieb der Stein: 

Eohlenbau in Böhmen, wegen Ueberfluß an Holz und 

Mangel an Gewerben, höchſt unbedeutend. Er ſcheint ſich 

jedoch, beſonders im elbogner und leitmerizer Kreife, 
ſchnell gehoben zu haben, indem am 2. November 1782 

ein allerhöchſtes Hofdecret erlaffen wurde, welches die Aus— 

fuhr der Steinkohlen aus Böhmen, deſſen Reichthum an 

dieſem Mineral damals noch nicht bekannt war, nur unter 

Vorſichten und mit ſorgfältiger Berükſichtigung des inlän- 

diſchen Bedarfs geftatter, und fie mit dem ern Zolt 

von einem Denar vom Werth belegt: K 

Ganz unerwartet wurden im J. 1789 alfe Verhälte 

niffe des böhmifchen Steinkohlen = Bergbaues geändert. 

Am 8 Jänner desf. J. erſchien ein Hofdecret, wodurch 
jedem Untertdan erlaubt wurde, auf feinen Gründer Steine, 

Biegelthon, Steinfohlen, Torf und Potaſche als wahre 
Snduftrials Gegenftände, auf jede beliebige Art zu benüzen, 

indem alles diefes zur Oberfläche der Erde zu zählen fey, 

und nad) dem Steuerregulirungspatente vom 3.1785 künf— 

tig verfteuert werden müffe, Auch wurden auf die Auffin⸗ 
dung von Steinkohlen, Torf ıc. Prämien gefezt. Da diefe 
Derordnung den Grundfäzen der neuern Bergordnungen 

widerfprach, welche Alles, was tiefer Liegt, als die Pfluge 
ſchar geht, zum Bergeigenthum vechnen , und, indem fie 
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dem Aeltern im Felde Fein Vorrecht zugeftand, den Obrig: 

feiten ihr wohlerworbenes Eigenthum entriß: fo mußte fie 

natürlich eine Unzahl von Reclamationen veranlaffen, wel⸗ 

che zwei Erliuterungen vom 6. Aug: desſ. J. zur Folge 
hatten, denen zu Folge das Gefez vom 8 Jänner zwar für 

nicht rükwirkend erklärt, jedoch die Steinkohle den befte: 
henden Berggefezen und Bergrechten, fo wie der Abgabe 

— des Bergzehenten, unterworfen wurde, Obwohl durch dieſe 

Erläuterungen das Gefez felbft im Wefentlichen aufgeho: 

ben, die frühern Grundfäze des Bergmwefens wieder herge: 

ftellt und das Recht des Xeltern im Felde zum Theil ges 

rettet wurde, fo war der Unordnung doch nicht abgeholfen. 

Die JZoahimsthaler Bergordnung, die für die 

Grundlage der gefammten Berggefeze Böhmens anzufehen 

ift, erwähnt der Steinfohlen mit Feiner Sylbe, und ijb 

überdies, da fie feit dem J. 1548 nur ein einziges Mal 

wieder aufgelegt worden, längſt vergriffen und um feinen 

Preis zu erhalten. Obrigfeiten ind Wirthſchaftsbeamten 
war fie ganz unbekannt, und felbft die Beamten der k. k. 

Berggerichte fanden fich nicht felten in größer Verlegenhelt, 

wie fie die mehr als zweihundertjährigen, fich größtentheils 
auf Ganggebirge beziehenden,, Verordnungen auf die Ber: 

hältniffe der Flözgebirge anwenden ſollten. Es drängten 
ſich ferner eine Menge ausländischer Schürfer ju den Steine 

kohlen, welche, da fie in Flözen oft meilenweit ftreichen, 
natürlich viel Leichter als edle, nur auf Gängen anbrechende 
Metalle zu entdefen find. Dadurch wurden viele Gutöbe: 
figer, welche die Ausdepnung ihres Grubenfeldes nod nicht 
erforfcht, und auch, da fie ſich als ungejtörte Eigenthümer 
desfelben betrachten durften, zu erforfchen Feine Beranlaf: 
fung gehabt hatten, unvermerft um einen beträchtlichen 
Theil ihres Beſizthums gebracht; indem fle außer Stande 

waren, ihre Kohle früher zu entblößen, als die Schürfer, 

welche ſich in das Feld gelegt hatten, das, als noch nicht er— 
ſchurft und gemuthet, für frei gehalten wurde, 

b ie 
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Indeſſen halfen fpätere Verordnungen diefen Hebeln 
immer mehr und mehr ab, Eine forgfältigere Aufficht trat 

ein; die Gutsbefizer erkannten die Nothwendigfeit, eigene, 
in den Berggefezen und dem Bergbau erfahrne Beamte an: 

zuftellen ; der Steinfohlenban ſelbſt wurde verftändiger ge- 

führt; dieſes nüzlihe Mineral trat in der Hauswirthfchaft 

und dem Gewerbwefen immer mehr an die Stelle des Hol- 

zes, und die Steinfohlenwerfe waren nicht felten Veran— 

laſſung, daß im ihrer Nachbarfchaft neue Fabrifen und 

Manufacturen angelegt wurden. 

Wie fehr der Verbrauch der Steinfohlen in neueren 

Zeiten zugenommen, ergibt ſich aus folgendem zehnjähri: 

gen Ertragsdurchfchnitte der Herrfchaft Radniz und aus 

der Vergleichung desfelben mit älteren Rechnungen. 

Dprigfeit- Gewerk— 
kk: liche ſchaftliche Zuſammen 
Jahr Gruben Gruben 

Centner *).] Centner *). Centner *). 

4817 3 22082 322,586 94,544 117,048 
4848 14646066 113,005 127,044 

0 0 id 141,259 125,978 
eu, ı. . , 15,557 144,512 127,049 
= 5 a 23,761 112,521 136,282 
L 11% ARTE ZEN 19,657 155,208 154,905 
1823 » zu 25,107 152,653 177,760 
ET ER 16,115 164,193 180,509 

\ ; 18,956 192,826 214,783 
41,647 217,188 258,837 

210,101 | 1,404,909 | 1,614,092 

1825 » 
18263, % 

Summa 

Zehnjähriger j 
Durchſchnitt. 24,040 140,490 | 161,409 

*) Die Tonne Kohlen wird in dem bier angegebenen Centner- 
gewicht zu 140 Pfund berechnet, 
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Die Ausbeute der Gewerffchaften erfcheint bier bei— 

nabe fieben Mal fo groß, als die der Obrigfeit, weil fie 

nämlich theils ein größeres Grubenfeld befizen, theils ſelbſt 

Manufacturen betreiben, und, mehr auf ſchnellen als dauer: 

haften Gewinn bedadht, ihre Gruben ftärfer angreifen. 

In den zehn Sahren von 1774 bis 1785 wurden aus 

der einzigen, damals in Bau geftandenen, Grube 77,577 

Str, im Durchſchnitt alfo jährlich 7757 Etr. ausgebeutet. 
Der Verbrauch der Kohlen aus den Nadnizer Gruben hat 
fi) daher feit 50 Jahren tim Allgemeinen um das Fünf- 

zehnfache, und für die Obrigkeit beinahe um das Dreifas 

he vermehrt, 

Der gefammte Kohlenverbrauch für ganz Böhmen im 

J. 1825, findet fih S. 25 des Maihefts diefer Zeitfchrift, 

nach officiellen Quellen zu 1,504,784 Etr. angegeben. Diefe 

Angabe Fann jedoch blos fir die Aerarialgeuben als richtig 

angenommen werden. Die Angaben von den gewerkfchaftz 

lihen Gruben, befonders von folhen, welche keinem fubs 

ſtituirten Berggericht unterworfen find, und in weiter 
Entfernung von Berggerichten vereinzelt betrieben werden, 

- find gewöhnlich zu niedrig. Wenn wir aber auch die ges 

fammte Ausbeute zu 2 Mill. Etr. annehmen, fo bleibt fte- 

noch immer im Verhältnig zu der mancher andern Staaten 

fehr gering. So wurden 5.3. in der preußifhen Mon 
arhieim J. 1824 angegeben: 

im schlefifchen Dberbergamts = Difkrict . 11,112,080 Ctr. 
3, niederfächfifchsthüringifchen . 238,480 5 

m weitphälifhen - 2 2 2» a 7,316,889 5 
»rheinifhen . . in «  5,694,3886 

a Zufammen . 24,562,535 Etr. 

Selbft diefe Ausbeute eines ganzen Staates fteht in kei— 

nem Berhältnig mit der Conſumtion der einzigen Stadt 
London, welche von 1804 bis 1805 im Durchſchnitt 

jährlich 924,761. Chaldrons, von 1806 bis 1810 jährlich 
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1,010,525 ©b., und von 1811 bis 1815 jährlich 1,082,926 
Eh, vrbrauchte. Man nehme die runde Summe von Mile 

Yion an, fo betrug, der Ehaldron zu 55 englifche Centner 

A — %, nied. dftr, Ctr.) gerechnet, ſchon vor 10 Jahren 

der Steinfohlenverbrauch Londons jährlich die Summe von 

65 Mill, engl. oder beiläufig 47%, MI. öfter. Centner. 

Der Grund, warum in Böhmen, welches in Hinz 

fiht des Steinkohlenreichthums gewiß mit England wett: 
eifern Kann, ein fo unverhältnigmäßig geringer Gebrauch) 

von Diefem Mineral gemacht wird, muß theils in den nie: 

drigen Holzpreifen vieler Gegenden, theils in dem Mangel 

an Sommunicationen durch Kanäle und Eifenbahnen, fo 

wie an Dampfmafchinen und Dampffehiffen , theils endlich 

in der Macht der Gewohnheit und der Vorurtheile, die 

fih nur allmaͤhlig beſiegen laſſen, geſucht werden. — 

Mit Unrecht würde man den tn der neueſten Zeit ver: 

mehrten Abfaz der Steinfohlen als eine Entfchädigung fir 

die oben erwähnten, ſeit 1789 eingetretenen Verluſte der 

Güterbefizer anfehen. Die in den J. 1774 bis 1785 von der 

Radnizer Obrigkeit verkauften jährlichen 7757 Etr. haben 

ihr, nach Ausweis der Nechnungen, jährlich 884 fl. Conv. 

Münze eingetragen; dagegen hat die von 1817 bis 1826 

verkaufte weit größere Menge (jährlich 21,010 Etr.) nicht 

mehr als 455 fl. C. M. reinen Ertrag geliefert. Diefe 

beim erften Anblif auffallende Erfcheinung ift leicht zu ers 

Hären. Bor dem J. 1789 war die Grundobrigfeit sang: 
fohlieglicher Eigenthümer des mit gar keiner Abgabe beleg- 

ten Bergwerfs. ie hatte Feine andere Arbeiten zu ver— 

richten, als das Abteufen der Schachte, melde, da man 
Die Kohle nahe am Ausbeißen angriff, wo man fein Hin— 
derniß von Grubenwaſſern zu beforgen hatte, nur unbedeus 

tend war. Ein einziger Auffeher mit geringer Mannfchaft 
verrichtete die ganze Arbeitz Kaffe und Rechnung wurde 

vom Wirthſchaftsbeamten geführt, und fomit alfe Regie⸗ 

koſten erſpart. Gegenwärtig aber iſt die Obrigkeit, als 
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Befizer einer Grube, gleich allen andern Gewerken verbun: 
den, einem Schurfſchein zu erheben, die entdefte Kohle ein— 

zumuthen, das Feld durch eine bergämtliche Commiſſion 

freifahren zu laffen, um die Belehnung nachzufuchen, und 

das Feld verlochfteinen zu laſſen, wobei an Commiſſions-, 

Stempel: und Targebühren anfehnlihe Auslagen zu bes 

fireiten find. Ferner müſſen für das neu eroberte Feld 

alle drei Monate die Quatembergelder gezahlt, und, wenn 

die Grube nicht im Abbau gehalten wird, Friſten genom— 

men und dafür Fröftengelder entrichtet werden, welche beiz 

den lezten Poften im Durcchfchnitt jährlich 440 fl. Conv. 

M. betragen. Statt zweier Schachte mirffen vierzehn 

Schachte und ein tiefer Stollen mit einer weit ftärkern 

Mannfchaftbelegt, geübte Steiger und wiffenfchaftlich ges 

bildete Beamte angefbellt, folglich durch alles diefes die 

Negiefoften beträchtlich vermehrt, und endlich noch der 

Bergzehent in natura entrichtet werden. Wäre nicht den 

böhmifchen Ständen durch befondere Verträge mit dem 

Landesheren Das Net eingeräumt, eigene Berggerichtss 

Subftitutionen zu unterhalten, und in deren Bezirk die 

Friſt- und Quatembergelder ‚fo ‚wie den: Bergzehenten 

ſelbſt zu beziehen: fo würden fie durch die feit dem Sahre 

1789, eingetretenen Veränderungen gewiß neun Er 

ihres Bergvermögens eingebüßt haben. | 
ESo empfindlich num aber auch die in Folge jener‘ Ver⸗ 

Änderungen erlittenen Berlufte den Gutsbeſizern ſeyn 
mußten; und ſoviel auch in der erften Zeit der neuen Eins 
richtung durch Raubbau und unordentlichen Betrieb für im⸗ 

mer verhanen wurde: fo muß man doch als Vaterlandss 

freund die Wahrheit anerfennen, daß die Folgen jener 

Einrichtung für das Allgemeine von wefentfichen Nu— 

zen gewefen find. Denn abgefehen davon, daf eine größere 

Concurrenz das. Monopol ausschließt, folglich wohlfeilere 
Preife hervorbringt, und dieſe wieder die Errichtung von 

Manufacturen und Fabriken erleichtern u. f. w., fo wurde 
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dadurch der wahre Werth der Steinkohle immer mehr ans 

erkannt, und ein immer zwefmäßiger eingerichteter Berg: 

bau, wenn auch nicht gleich allgemein, doch an vielen Or— 

ten eingeführt. 

Es ift übrigens zu wünfchen und zu erwarten, daß 

dem Steinfohlenbau und der Anwendung diefes nüzlichen 
Minerals in Zukunft noch größere Aufmerffamfeit werde ge: 

ſchenkt werden. Die Steinkohle ift das ficherfte Mittel, die 

-freigende Bevölkerung vom Auswandern abzuhalten. Böhse 

mens Volksmenge ift feit dem J. 1762 um 1,989,614 Sees 
len geftiegen. Durch den feitdem erfolgten Uebergang von der 

reinen zu einer verbefferten Dreifelderwirthfchaft, bis zu eis 

ner Notation von 7 Fruchtfolgen, Klee und Knollengewächfe . 

mit eingerechnet, durch den allgemein gewordenen Kartoffel- 

bau 20, mag auch gegenwärtig noch die einheimifche Erzeus 

gung den Bedarf überfteigen. Allein fo wie feit 15 Jahren 

die Bevölkerung immer mehr zugenommen hat, fo muß diefe, 

bei der durchgängig eingeführten KRuhpofenimpfung und der 

unbefchränften Ertheilung der Heiraths-Conſenſe, in Zus 

kunft noch weit rafchere Fortfehritte machen, und es wird 

ein Zeitpunkt eintreten, wo die Verwendung und Ernäh— 

rung der Volksmenge Gegenftand der größten Aufmerffam:- 

keit feyn wird. Böhmen befizt %, Waldoberflähe gegen 

0 Aerfläche, welches bei einer forgfältig geregelten Forſt— 

wirthſchaft und einem ſowohl unfchäz= als unverfiegbaren 

Reichthum an Steinkohlen für den Brennftoffbedarf: der 

Einwohner mehr als hinlänglich iſt. Der Gebrauch des 

Holzes als Heizmittel wird aber im den Steinkohlengegen— 

den von felbit aufhören, wenn die eifernen Defen, die Heiz 

zung mit erwärmter Luft und die Sparheerde allgemein 

werden, und auch viele Gewerbe, die jezt nur noch aus 

alter Gewohnheit fich der Holzkohlen bedienen, werden zu 

den Gteinfohlen und den Coaks übergehen. 

u ie 
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reg 

der im gegenwärtigen Zahrhunderte verftorbenen Mit: 

glieder der Prager theologifchen Facultät. 

Ein Beitrag zur Bohemia docta der neueſten Zeit 

vr von 

Marimilian Millauer, 

Doct., öffentl. ord. Prof., Hiftoriogr. und enter. Decan der 

\ Theologie. 

u BEUTERELT EN 

1. 

Hafenefer KRajetan. 

M Wurde zu Prag am 11. November 1729 geboren, trat 

am 10. December 1748 in den Predigerorden bei St. Egid 

in der Altitadt Prag, und. legte am 10. December 1749 

in demfelben feine Gelübde ab, Den Anfangsgründen fei: 

ner wiffenfchaftlichen Ausbildung hatte er an den Prager 

Gymnaſien der Altitadt und Kleinfeite, der Philoſophie an 

der Lniverfität, der Theologie durch ein Sahr gleichfalls 

an derfelben, dann aber in feinem Orden, ſich gewidmet. 
Später brachte er drei Jahre zu Bononien, und ein Jahr 

in Lucca zu. Woher es aud Fam, daß ihm die italie- 
niſche Sprache fehr geläufig war. As Magifter der 

Philoſophie erhielt er bei der theologifchen Studienreform 

nach dem Abgange feines Ordensbruders Gottfried Bed, 

die eine der beiden damaligen Lehrkanzeln der Dogmatik 

an der Prager Univerfität, welchen Gegenitand er vom 
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47, December 1773 bis zum Jahre 1785 mit Hilar Nobef 

aus dem Auguſtinerorden, nad deſſen Tode aber, bis 

zu feinem eigenen Sterbetage, und zwar kraft einer neue— 

von hohen Anordnung, allein vortrug. Zum Doktorate 

der Gotteögelehrtheit imurde er als wirklicher k. k. Pro: 

feffor, nad) Beftimmung eines befonderen Decretes der | 

damals beitehenden Prager fon. Studiencommiffton, mit 
Nachficht der gewöhnlichen Zaren, im kleineren Carolin: 

Vi am 10. März 1774 befördert. Zu ihrem Decan für 

das Jahr 1790 hatte ihn die theologiſche Facultät am 3. 

September 1789 erwänlt Nachdem er noch die 50jäh— 

rige Jubelfeier der Ablegung feiner Drdensgelübde erlebte, 

ftarb ev ald Senior der theologifchen Profefforen, Viceſe— 

nior der gefammten Facultät, umd Geſchäftsleiter bei der 

theologischen Lehrer = Verfammlung, am 1. Känner 1801 

im 72, Jahre feines Alters, wovon er 27 dem theologi: 

fhen Lehramte gewidmet hatte, und wurde auf dem bes 

nachbarten Drdensgute Zlatnik begraben. ’, Laut einer Anz 

gabe des damaligen theologifchen Decans (im Libro me- 

ınorabilium facultatis theologice Tom. I. 2. Abthei— 

fung, ©: 8.), war er ein überaus gründlicher Dog— 

matifer, der mit großen Kenntniffen aud viele 

Herzensgüte verband. An gedruften Werfen hat er 

jedoch nichts hinterlaffen. *) 

*) Im „Shematismus des Königreiches Böhmen für das 
Jahr 1800 ,% und zum Theil feldft noch in jenen der zu: 
nächſt folgenden Sahre,.. wurden zwar auch folgende Indi— 
siduen unter den Mitgliedern der Prager theo- 
logifhen Facultät angeführt: 

1. Der Weltpriefter und Pfarrer zu Neuhrader in 
der, Königgräzer Diözes: Johann Nep. Sflencjka, 

2. Der Capitular des Pramonftratenjerfiiftes Teph: 
Pub Elemens Franz. 

3, Der Conventual des Anguftinerordens in Prag: 
Barth Florentin. 
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Napiftet Wilhelm. 

Wurde am.27.. December 1754 zu Maniz in Böhmen 

geboren, legte feine Ordensgelübde im Benedictinerftifte 
St. Margareth bei Prag am 14. December 1778 ab, ge 

langte am 7. Octoder 1781 zur prieſterlichen Würde, uns 

terzog fih am 25, Auguft 1784 an der Prager Univerfttät 

der Inaugural- Difputation aus der gefammten Theologie, 

wurde als Lector der Kirchengefchichte im Stifte Braus 

nau, am 45. Juli 4792 im großen Sarolinfaale zur Doc 

torswürde der Gotteögelehrtheit befördert; Lehrte fpäter den 
oben bezeichneten Gegenitand auch im ſchleſiſchen Stifte 
Wahlitatt, und farb an Petechien im Stifte St, Margas 

reth am 27. April 4801, ohne, außer feinen Diſputa— 

tions=Thefen, andere Auffäze herausgegeben zu haben. 

#. Der Conventual desjelben Ordens- Burfit 
Dugolin. 

Allein fie farben nach zunerläfigen Nachrichten theils 
ſchon früber, theils im Jahre 1500 ſelbſt, und gehören 
ge nicht in den gegenwärtigen Nekrolog; nämlich : 

Run“, - Der erfte auf der zu Herrſchaft Opotſchna gehöri— 

sogen Pfarre Prepich, die er am 18. März 1794 angetrer 
sen hatte, am 11, April 1795. 

Der zweite als Localſeelſorger zu Grün, wohin 
er nad ſeinem eigenen Wunſche son Eihena überſezt wor— 
den war, am 20, October 1798. 

Der dritte im Taufer  Eonvente feines Ordens, 
‚am, 23, SAuner 1800. 

Der vierte zu. Gt, Benigna im berauner Kreiſe, 
am 6. Mär; 1800. 
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5, 

Schmidt Sohann Baptift. 

Ward zu Prag geboren, und bei der theologifchen 

Facultät als Candidat des Weltpriefterftandes im Jahre 

4767 immatrieulirt, Seiner feierlichen Snaugural-Difputas 

tion aus der gefammten Gottesgelehrtheit hatte er am 23. 

Auguft 1771 ſich unterzogen; in welchem Jahre er auch 

noch zum DBaccalaureate der Theologie gelangte. Die 

Lehrkanzel der allgemeinen Kriftlihen Religions: 

und Kirhengefhihte an der Prager Univerfis 

tät wurde ihm bei der theologifchen Studienreform im _ 

Sabre 1773 ertheilt. Im nächften Jahre wurde er zugleich 

Präſes im Prager fürfterzbifchöflihen Alumnate, im Jahre 

1776 Inspector venerabilis cleri Pragensis, im April 1779 

Nector des Alumnates, bald darnach aber Ehrendomherr 

von Königgräz, und apoftolifcher Notar. Das Doctorat der 

Gottesgelehrtheit hatte er als wirklicher E. E. öffentl. or— 

dentl. Profeffor fhon am 28. März 1774 erlangt, et qui- 

dem gratis, ex decreto regie commissionis studiorum 

Pragensis. Das Lehramt verfah er in Verbindung mit 

den oben bezeichneten Aemtern bis zum 4. März 1782; 

wo er zum Metropolitan: Sapitular von St. Veit auf dem 

Prager Schloffe erwählt worden ift. In diefer Eigenfchaft 

wurde er auch Beifizer der k. Commiffton in Religions: 

angelegenheiten, und wirklicher fürſterzbiſchöflicher Conſi— 

ftorialvath.  Decan der theologifhen Facultät war er in 

den Sahren 1784, 1785 und 1786. Im Sahre 1794 
wählte ihn diefe Facultät, aus Veranlaffung der mittler- 
weile eingetretenen Veränderung ihrer VBerfaffung, nad 

Royko's Nefignation, per majora, auch zu ihrem Reprä— 

fentanter und Beifizer des fon. Studienconſeſſes, was er 
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bis zum Herbfte 1797 blieb. Am 24. Auguft 1801 wähl- 
ten ihn alle vier Facultäten zum Nector und Vicefanzler 

der Univerfität für das Schuljahr 1802. Allein er vers 

fchied wenige Wochen nad) diefer Wahl, folglich noch vor 

feiner Iuftallation, am 16. September 1801 Nachmittags, 

an den Folgen eines wiederholten Schlagflußes. Nach dem 

Zeugniffe des damaligen Decans (im Libr. memor. fac. 

theol. T. I. 2. Abth. ©. 18.), war er „ein überaus 

eifriger und beliebter Volfsredner, ſammelte für das hoch: 

wirdigfte Prager Domcapitel auf eigene Koften alle bis 
zu feiner Zeit herausgegebenen homiletifhen Schriften, 

damit der jedesmalige jüngfte Domprediger fie benüzen 

fönne, und hinterließ auch eine prächtige Münzfammlung. 

Bei feinem Leichenbegängniffe wurde mancher Geufzer, 

ſowohl von Armen als auch von Anderen, die ihn Fannten, 

laut.“ Er verfaßte und gab folgende Gelegenheitsreden 
heraus: 

ı. De religionibus, quas anniversariis sacris, suis 

vita functis tribulibus, alme sodalitatis latine majoris, 

sub honoris nomine B. V.M. ab Archangelo salutatae, im- 

pendit. Oratio dicta A. 1774. Prag lit. ces. ad S. Cle- 

mentem. In 4. 

2. Rede bei der Feierlichfeit der neuntägigen Andacht zu 

dem gnadenreihen Kinde Sefu, in der Klofterfirde Maria de 

Victoria der wohlehrwürdigen Carmeliter in der.E. £. Fleineren 

Stadt Prag. Am 15. Jänner 1775. Prag, gedruft im Ca⸗ 

tolin, 1775. In u. 

3. Rede über die Lehre von der Genugthuung der Buße, 

an der FeierlichFeit des Portiuncula-Ablaſſes; vorgetragen in der 

Kirche der barmherzigen Schweftern in der kön. Neuftadt Prag. 

Prag, bei Johanna Pruſchin, 1775. In u. 

4. Rede über den Sieg K. Ferdinand des Zweiten, 

im Sahre 1620, an dem feierlichen Gedächtnißtage in der Kirche 
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der WW. Carmeliter u. f.w. Prag, bei Joh. Ferd. Edlen von 

Schönfeld. 1775. In 8. 

5. De ecclesiastica pietate in opinionem intemerati 

conceptus Mari« Virginis, dixit in templo RR. PP. Seraph. 

Ord. S. Franc. striet. observ. almz prövinci®e Hiberniae, 

ad diem VI. idus Decembris 1775. Prag lit. Joh. Pruschin 

vidux. Sn 8. uk 

6.. Panesyricus doctrin® $. Thom ab Aguino, die- 

tus, cum Paleoprage in templo S. Egidii Abbatis ord. 

predicat. S. Doctoris angelici solemnis dies celebraretur. 

A. D. 1776. Dem Prager hochw. Domcapıtel gewidmet. Typis 

Pragenis Franc. GerZabek. In Folio, 

7. De euliü S. Joannis Nepomuceni: Oratio, quam 

in Skalka dixit, 12. Cal. Jun. 1780. In 4. Sie wurde 

nicht nur zweimal aufgelegt, fondern auch im die deutſche 

Sprache überſetzt: „Lobrede auf den heiligen Sohann von Nepo— 

muk, als das fünfzigjährige Erneuerungsfeft von Erbauung der 

Gott unter der Anrufung des genannten großen Wundermannes 

gewidmeten Kirche in Sfalfa, an dem heil. Pfingſtſonntage den 

14. Mai feierlich begangen. wurdes Prag, bei Fr. Aug. Höhen— 

berger , erzbifchöfl, Buchdrufer, 1750. Sn 4. 

8. Oratio, quam inter cxrimonias diei purissimo 

eonceptui B, V. M. ab Universitate Pragena sacri, in Ba- 

silica Teynensi dixit u. f, w, Literis C, R. normalis scholx. 

1781. Sn 8. 



4. 

Makowitſchka Franz 

Wurde im Jahre 1762 an der Prager Univerfität 

als Candidat des Weltprieſterſtandes zum theologiſchen 
Baccalaureate, am 19. Auguſt 1767 als Präfes der Alum— 

ner im Prager fürfterzbifchöflichen Seminät, im großen 
Garolinfaale zum theologifchen Doctorate befördert, und 

erhielt fpäter die Dechantei zu Hokowiz, wo er (ohne 

einige gedrufte Werke herausgegeben zu haben) im März 
1802 entfchlief. Anderweitige Daten über ihn Fonnten 

bisher nicht aufgefunden werden. 

5: 

Melzer Thomas Gottfried. 

Wurde zu Litten im leitmerijer Kreife geboren, trat 
nad) erlangter Elementarbildung in den Auguftinerorden 

ein, und legte in demfelben am 12. November 1755 feine 

Gelübde ab. Nach Vollendung feiner Studien wurde er 

im Orden felbft als Lector, zuerft der philofophifchen, dann 

auch der theologifchen Lehrgegenftinde verwendet. Beine 
feierlihe Snaugural = Difputation aus den fämmtlichen 

Zweigen der Gottesgelehrtheit hielt er am 27. Juli 1764 

an der Prager Univerfität, wobei ihm die auszeichnende. 

Gnade zu Theil geworden, daß er feine dießfälligen Säze 

weil. Ihrer Majeftät der Kaiferin und Königin Maria 

Thereſ ia widmen durfte. Zum Doctorate der Theolo— 
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gie wurde er am 10. Jänner 4772 promovirt, und zwar 

im Eleineren Garolinfaale, ohne die font gewöhnlichen 

Beistlipfeiten, wie auch mit Nachficht der fonft gebräuch- 

Yihen Taren, weil er durch mehrere Sabre das zu jener 

Zeit beftehende Amt eines königl. Eraminators in den 

philofopbifchen und theologifchen Lehrgegenftänden, und 

zwar unentgeltlich verſehen hatte. Nach der Hand wurde 

er Provincial, und später Prior in verfchiedenen  böhmi- 

fhen Häufern feines Ordens, in welcher Eigenfchaft er im 
Prager Eleinfeitner Convente zum heil. Ihomas am 45. 

Mai 1802 entfchlief. Er gab folgende Auffäze heraus: 

1. Divus Thomas Aquino, philosophus sacer , lau- 

datione celebratus in basilica S. Egidii S. ordinis Prædi- 

catorum. Prag®, 1765. In Folio. 

2. Dissertatio de vera religione, contra Libertinos 

@tatis hodierne® conscripta. Prag®, 1770. Sn 4. 

3. Dissertatio de religione revelata. (Fei Gelegenheit 

feiner Promotion zum Doctorate:) Prage, ı772. In 4. 

— — — — 
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Muſikaliſche Anzeige. 

— D TTS 

Hymni, in sacro pro defunctis cantari soliti, pleno con- 

centu musico redditi a Wenceslawo Joanne Toma= 

schek, Bohemo. Opus 70. Querfolid. Geiten 99. — 

5 und 4, 

Allgemein find die Klagen über ten Verfall der Kunſt; und 

fie mögen leider nicht grundlos feyn. Entfremdet dem Beſſeren, 

Höheren wird allmählig unjer Geſchlecht, und die Mufe iſt nicht 

mehr die würdige Priefterin der Ahnung; fondern man jucht fie, 

und opfert ihr nur, als Dienerin des Vergnügens. Ohrenkizel, 

füglihe Melodien, wenn auch hundertmal, und bundertmal am 

unrechten Orte gehört, chaotiſche Verwechslung des Ernftes und — 

ſelbſt poſſenhaften Scherzes erringen den Beifall der Menge. Wer 

mit dem Strome der Mode nicht mitſchwimmt, heißt ein über: 

fpannter Idiot, eigenfinniger Kritikaſter; iſt er ſelbſt Künftler, 

fo fagt man: Er ift ein altsäterifcher Pedant. 

Eine um fo erfreulichere Erfheinung ift unſeres Landsman— 

nes Wert, W. 3. Tomafher’s Requiem, zumal in einer für 
diefe Gattung fo merfwürdigen Zeit, wo ©. Weber, die Echt— 

beit des Mozart’fhen Requiem beftreitend, alle Freunde Diefes 

berrlihen Genius in Harniſch jagte, — feldft die Ruhigen, Uns 

befangenen, mehr tur die höchſt anmaſſende Zufammenftellung 

feiner Kritik mit feinem eigenen Werke, was er ald Kanon diefer 

Kunftgattung fortan will angefehen willen, — wo ferner wir in 

Offenbach ftrenge Angabe ver vom Verewigten herrührenten Mo: 

tive und der Süßmayer'ſchen Zutbat in einer neuen Ausgabe der 

Partitur erwarten, — womit freilih alle Einwendungen Ws. 

noch immer nicht befeitigt werden dürften, — wo endlich Eyblers 

Requiem in Wien erfhien, das den Leipziger Recenfenten, Rochliz, 

wie er uns fagt, fo fehr überrafhte. 

Tomaſchek, der die Kunft nie als bloßes Spiel anfab, noch 

betrieb, ſondern immer mit, ich möchte fagen, andächtigem Ernite 

6 
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verehrte, und durch tiefe Forſchungen über die fhwierigen, aber, 

wenn etwas Tüchtiges werden ſoll, unerläßlichen Fundamentalleh— 

ten derſelben ſich immer vervollkommnete; der das Dichterwort 

ſo wahr und ſchön und würdig wiedergibt, wie ſeine trefflichen 

Compoſitionen von Göthe's, Schiller's und Andern Lieder dar— 

thun, der auch ohne das deutende und beſchränkende Wort ſo 

manches ſinnige Tongebilde geſchaffen; der durch ſeine Meſſe ſich 

um die zum Theile ſehr vernachläßigte, oft entwürdigte Kirchen— 

mufif fo verdient madte: tritt hier mit einem Werfe hervor, das 

durd) feine Grofartigfeit ganz würdig ıft, im Tempel Gottes zu 

ertönen, die Ahnung der Ewigkeit in den Herzen der Gläubigen 

erwefend, im Schauer bei dem Gedanken an das Gericht jenfeits 

erſchütternd, und durch die Erſchütterung, durch die ahnungvollen 

Klänge ſelbſt die Trauernden, das theilnehmende Gemüth zum Tro⸗ 

ſte, zum Preiſe der allwaltenden Liebe auch im Schmerze erhebend. 

Das Requiem in C moll /,, Andante, Mälzel 66 Ca) 

beginnt mit-einem Furzen Borfpiel von s Tacten in fanft Plagenden 

Melodien, denen bei der nächſten Wiederfehr vie Singftimmen 

fi gefellen, die Worte des Textes als Bitte vortragend, und 

zwar job, daß dem vorgehenden Bafio — als ftellte er den Chor 

der Vriefter vor — die übrigen Stimmen ſich der Reihe nad) all- 

mahlig anſchließen. Den ausprufvollen , frommwürdigen Gefang 

unterjtüzen wie Seufzer Flingende Töne der Violinen, die gehal: 

fenen Accorde ber fanftern Blasinfirumente fehr bedeutfam. Nun 

erft fheint der Schmerz die Herzen der Betenden zu übermannen, 

was durch das Ausbeugen aus der Haupttonart fehr charafteri- 

ftifch bezeichnet ift. Die Worte „et lux“ trägt der Sopran solo 
mit vom Schmerz gedampfter Bitte, ald wäre es der liebenden 

Öattin Ruf, vor, dann begleitet ihn der Alt, als der heran. 

reifende, mitfühlende Sohn; tröftend geht ihnen der jugendliche 

Sreund, Tenor, aufwärts entgegen, bis der Baß mit der Zu— 

verſicht des Sehers und Priefters feſt hinzutritt, und dem Quadro 

endlich der ganze Chor fich gefellt, vom Schmerz zur Ruhe — in 
die Daupttonart — wiederfehrend. Nach Furzem Vorfpiel aus 

‚ser Eingangsfigur entlehnt, fingt Baſſo solo in es dur die Worte 
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„Te decet“ als Mahnung, Gott, der ja alles wohl gemacht, zu 

preijen im Liede und Gelübde. Gehorjam der Mahnung wieder: 

bolt in derfelben Figur, in b dur, der Sopran die Worte; doch 

Bricht ihm die Stimme gleihfam im Schmerze, und während die 

Melodie dert aufwarts ftieg, zum Himmel firebend, fällt fie hier, 

zum thränenvollen Grabe hingezogen. Doc lauter erjchallt vom 

Baſſo im Ehor die Bitte exaudi, dem die übrigen Stimmen fih 

anjchliegen, alla fughetta durchgeführt, auslenfend in g moll. 

Sehr wirkfam find die zwei Rufe, Requiem, von den obern drei 

Stimmen soli, zugleich in die Haupttonart einlenfend, ohne Or— 

hefterbegleitung , worauf ein figenartiger Gaz von 16 Tacten, 

von Bag und Alt geführt, von Tenor und Sopran in entgegen: 

gefezter Bewegung beantwortet beginnt, Das et lux ertönt nun 

wie zu Anfang, und fallt in die lezte Umkehr des verminderten 

Septimen - Accords mit Fermate. Im derfelben Figur wird das 

Kyrie wiederholt, bis mit Christe fi der Gejang in die Haupt> 

tonart feife verhallend auflöst, und ın der Eingangsfigur das Or: 

cheſter nach 3 Tacten ſchließt. 

Das Dies irae, C moll %,, Allegro risoluto, Mälzel 

116 Ch) fängt mit ſchmetterndem Accord des vollen, nun durch 

Trombonen, Trompeten und Pauken verſtärkten Orcheſters an. 

Das Beben der Triolen in der zweiten Tacthälfte, der verrükte 

Rhythmus im folgenden mit der in Triolen hinaufſchrillenden 

Prim: Bioline, das zitternde Ausfchmettern im Quart - Sept- 

Accord ift ein würdiges Tonbild des Schrefens bei dem Gedanken 

an das Meltende und Weltgeriht. Unisono bricht der Ehor in 

den Angftjchrei „Dies irae“ aus, den diejelbe Figur unterbricht, 

und von furctbarer Wirkung ift der zweite Ruf, auf einer Note 

gehalten, dann in ſchwerer Bewegung aufwärts fehreitend, wäh— 

vend Baſſo und Alto die übrigen Worte diefer Strophe bedeutſam 

figuriren unter dem Triofengefhwirre der Violinen. Leiſe erſchallt 

nun das Quantus tremor, als wären vor Angft Aller Herzen be: 

— die der Paukenwirbel unterhält, bis im geſteigerter 

Bangigkeit die Seelen des nahenden Richters gedenken, was die 

unterbrochenen Achtelſtriche der Violinen und die Ausbeugung in 
6* 
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F moll trefflich bezeichnen Die dritte Strophe vom Pofaunen- 

rufe bat ter Verfaſſer weife unfer drei Stimmen soli, Tenor, 

Sopran und Alt wertheilt, als ob Einer nicht im Stande wäre, 

den furchtbaren Gedanken auszudenken. Der Behelf muſi kaliſcher 

Malerei — in ſolchen Fällen noch am eheſten zuläßlich — iſt hier 

verſchmäht, ſo daß erſt in die Cadenz des Geſanges die Trom— 

bonen hineindröhnen als erklärender Nachhall in der Seele, nicht 

als vorbildendes Tonbild, nicht als Verſuch das Weltende objectiv 

anſchaulich zu machen, was den tiefen Blik des Meiſters in das 

Weſen ſeiner Kunſt beurkundet. Der Vocalbaß, der vorhin trö— 

ſtete, iſt jezt der ernſte Mahner an das Gericht, und ſo beginnt 

er die Worte Mors stupebit, welche in umgekehrter Figur die 

andern Stimmen wiederholen, bis zum fortissimo bei dem Ge: 

danfen an die Rechenſchaft fieigernd. Die Inftrumentation ift 

auch hier, wie überall, vortrefflic ; die disfonirenden Achtelgange 

in die ftaceirten und gehaltenen Accorde find von ungemeiner Wir- 

fung, fo aud) die nad) zunehmender Bewegung eintretende Ruhe, 

Die nächſte Strophe der Sequenz, — Liber scriptus — fingt unter 

einfacher Biolinbegleitung Tenor solo erft mit ruhiger, dann 

immer fteigender Empfindung, In derfelben Figur empfängt der 

Alt die Worte Judex ergo, nur beim lezten Verfe, als wolle 
die Seele hinweg eilen über den Gedanfen, dag nichts unvergol- 

ten bleibt, beugt er mit-fchneller, unficherer Bewegung aus D 

moll in as aus. Im umgekehrter Figur ſingt nun der Gorran 

die Worte Quid sum miser in Es, welche die übrigen Stimmen 

in trefflicher, Fanonartiger Verfhlingung wiederholen, den lezten 

Vers in derfelden Figur, wie Mors stupebit, vortragend. Effect: 

poll ift der Scheinſchluß ſtatt in as in es, durch welchen zugleich 
der Uebergang in die Haupttonart trefflich vorbereitet wird. Die 

ihmetternde Cingangsfigur geht in b moll aus, und der Sänger: 

or ruft die Worte Rex tremendae in heftig erjhütterndem 

Schrek, der im zweiten Verfe fchon gemildert wird, bis bei ſanf— 

terer Begleitung unter aufwärts ftrebenden, Sehnſucht athmen- 
den Biolingängen das Gebeth um Rettung — salva me erklingt. 

Rad) trefflichem Hebergang beginnt nun das: 
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Recordare, As ’/,, Andante, Mülzel 58 (YA), das überaus 

zart in ſchmelzender, doc Feineswegs ſüßlicher Melodie, im Aus: 

druk Eindlihen Vertrauens Tenor solo vorträgt. Im fanften 

Tercett der übrigen Stimmen hören wir die Strophe Preces meae, 

wo bejonders das Umbrechen der obern Stimme zur Fleinen Sert, 

ſtatt zur echten, effectvoll iſt, zu ber fie ſich erſt mach der Erin— 

nerung an Gottes Güte ermannt, mit Zuverficht nun in C dur 

übergebend. Die Bangigfeit wächſt beim Gedanken an das Straf: 

geriht, und, dem Amte des tröftenden Freundes getreu, tritt 

der Tenor vorfingend ein, die ganze Strophe wiederholend. Im 

des dur, staccato, fingt nun Bao solo die Worte Confutatis 

erſt zur Fleinen Sert, dann zur verminderten Sept auffteigend, 

dann janft zur Quart mit dem zagenden Wunſche, unter die 

Auserwählten aufgenommen zu werden, fchliegend. Der Sopran 

empfängt die Worte in derſelben Figur, do, gleichfam mit ge: 
wonnener Zuverfiht, in as wiederfehrend. Wie Eräftig diefe 

Stelle bei Mozart ſey, erinnert ſich jeder, aber vielleicht ift fie 

für die den Worten angemejjene Empfindung zu kräftig. Die 

Bangigkeit ſcheint mir in den fih brechenden Molitönen treffend 

dargeftellt zu feyn. Im der Melodie des Recordare hören wir 

die Worte Oro supplex vom Tenor, dem fih beim gere curam 

der ganze Chor anſchließt, mit fteigender Empfindung beim Ge— 

danfen an des Lebens Ende, den fie, wie billig, Künger feſthalten. 

Er ruft alle Schrefen des Gerichts in die Gemüther zurük, und 

wie der Anfang des Dies ire, fo tönt im Angſtſchrei dag Lacry- 

mosa durch 17 Tacte. Die Angit wird geiteigert, die Empfin: 

dung übermannt die Beter; und der Tondichter ftellt dieſes in 

einer Fuge zu den Worten „pie Jesu‘ dar, die nicht nur Mei: 

fterftüß des contrapunktifhen Sazes, fondern auch dur ihr 

Pathos den Kenner wie den Nichtkenner hinreift. Der. Angftruf. 

der Schuldbewußten, die verzweifeln müſſen, wenn des Erbar- 

mers Auge fi von ihnen wendet, ſpricht fih darın wahr und 

kräftig aus.  Befonders das Figuriren des Soprans während 

des DOrgelpunftes iſt ergreifend , fo auch die Vereinigung der 

- Stimmen im Thema unisono, und die leife Bitte der vier Solo— 
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ftimmen als trefflicher Gegenſaz, und der in der Octav unisono 

fallende Schluß in C dur, mit leife verbebenden Triolen des 

Orcheſters als Nachhall. 

Domine, Es dur ,, Andantino, Mälzel 96 C/).. Unter 

fanfter Begleitung der Flöte und Elarinette, denen die Primvio— 

line antiphonirt, Alles jehnjücbtige Trauer athmend, mit Andacht 

gepaart, fingt die erften Worte ſchmelzend der Sopran, bis das 

Rex glorie in fefter Melodie und in Fräftigem Rhythmus der 

Chor ausruft, gleichſam entzüft von der Herrlichkeit: Gottes. 

Wieder vereinigen fi die Stimmen unter der Führung des So— 

prans solo zum ſchmeichelnden, Findlichen Gebethe, das nur bei 

tem Gedanken an den Abgrund, vor dem wir bangen, zum Angit- 

ruf wird, aber gleich wieder Fehren fie zur vorigen Andacht zu— 

rük. Unter leifem Pizzicato der Streichinſtrumente fingen in 

kurzen Solicinien Alt und Tenor, einander in der Quark fol- 

gend, die Worte „ne absorbeat,‘* worauf, in die OctanC fal- 

(end, feſt Baſſo solo eintritt mit ne cadant, die mit fteigender 

Bangigkeit der Chor wiederholt, in g moll ausbeugend. Nach dem 

Eingangsvorfriel beginnt nun der Priefter, Baſſo solo, vers 

trauend das Gebeth, daß der Engel die Seelen zum Lichte führe. 

Der Sopran wiederholt fie in gehaltener Imitation; und in einer 

Fughetta von 22 Tacten fallt ter Chor mit den Worten „quam 

olim“ ein. Im Adagio, Mälzel 126 (4) 4 in C moll-tritt 

nun ein dreiftimmiger Kanon ein, wie man ihrer wohl we— 

nige aufzumeifen hat. Um einen Tact folgen ſich immer in den— 

felben Tönen Sopran, Tenor und Baſſo, Dpfer und Gebethe 

darbringend für das Seelenheil der abgefchiedenen Lieben unter 

tem Gelifpel der Streihinftrumente. Die Melodie der einzelnen 

Stimmen ift rührend, und doppelt ergreifend ift fie in der kunſt— 

reichen, und doc) Feineswegs gefünftelten Verfchlingung. Noch— 

mals wird der Anfang des Kanon 9 Tacte wiederholt, in der Ca— 

denz vereinen fich nun die Stimmen, und nad) kurzem lebergange 

der Fagofti und Oboe fallt nun in weiter ausgeführter Fuge’ wie 

vorhin der Chor mit den Worten „„quam olim‘ ein, wobei be: 

fonders das Solfeggiren auf semini charakteriftijch die Dauer und 

Menge bezeichnet, 

u 
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Feierlich ermft beginnt num dag Sanctus, C dur %,, Mäl: 

jel 58 () Maestoso , unter Poſaunenklang ftimmt der Chor 

das „Heilig an, es dreimal, immer höher wiederhofend. Don 

ungemeiner Wirkung it der Nachhall der janften Blasinftrumente 

nach dem Gejange, angenehm contraftirend mit der faſt düſtren 

Tonbewegung vorher. Die Empfindung bei dem Gedanken an 

Gottes Heiligfeit und an den Tod, an das Gericht, ift hier 

meijterhaft dargeftellt im Geſang und in der Figuration, durch 

diejes Beben ſelbſt des Violon in Triolen das in g Accord ver- 

ballt. Allegro moderato, Mälzel 96 (/,) gleichfam in A moll 

beginnt der Sopran solo die Worte „pleni,* aus dem Schmerzje 

fid) zum Preife der Gpftheit ermannend, der jedoch von jenem 

gedämpft ift, bis er ungetrübter im Gejange der übrigen, zumal 

im Baß erjchallt , worauf das Hofanna die Gemüther noch mehr 

bebt und erwärmt, daß es zum zweitenmale die Alti als Führer, 

dann Soprani in einer lebenvollen Fuge , gefolgt von den übrigen 

Stimmen durhführen, worin fih Jubel der auf alles Irdiſche, 

ſelbſt auf den Tod vergeffenden Seelen ausfpricht, bis fie fallend 

von der Fleinen Sept zu ec unisono, gleichfam fich wieder her- 

niederfenfen. Nach einem Furzen Nachfpiel tritt nun das Bene- 

dietus ein, Fdur, %, Andante, Mätzel so (). Nach einem 

überaus lieblihen Vorfpiel von 25 Tacten, worin fih die Beru: 

higung der Seele ausſpricht, die der Herabfunft des Erlöfers 

denkt, ſinkt Alto solo den Willkommhymnus an den Gebenedei: 

ten, der ja die Kleinen zu ſich kommen lieg. Doch auch hier 

baucht leife noch eine, wiewohl bejehwichtigte Trauer hervor, die 

auch die im Accompagnement fortgehenden Tongänge des Borfpiels 

ausdrüfen. Feierlich wiederholt den Willfommen der Chor, in 

ven ſich bald Solicinien des Alts verfchfingen ; dann führen in 

Wehmuth und Andacht die andern Stimmen soli, endlich der 

Chor die Melodie. Ernſt und würdig ruft Baſſo solo die Worte 
ans, dem das Tercett der Uebrigen antwortet, bis Soyran und 

Tenor feine Figur wiederholen, und der Gefang im der vorigen 

Verſchlingung ſich fort bewegt, den wieder der Baſſo und das 

_ Antwort» Tercett fchliegt. Wieder geht der Alto solo mit feiner 
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eriten Figur dem Chore voran, und soprano praecinente ſchließt 

der Gefang, dem die Inftrumente, den Uebergang in c dur ein: 

feitend, folgen. Das Dofanna als Fuge tritt nun wieder wie 

vorhin ein. 

Agnus, Cmoll, Andante %,, Mäfzel so CA) beginnt 

feierlich ernft; an das Gericht denkt der Geiſt, die drei Poſau— 

nenklänge im Vorfpiel mahnen daran, und Bafjo solo ruft die 

Worte dem DOpferlamme zu, mit banger Bitte um Frieden für 

die geftorbenen Lieben. Nach Wiederholung der Eingangsfigur 

wiederholt ebenfo die Worte der Sopran, und fpater der Tenor 

in angemefjenen Chorden. Die Bapfigur des Eingangs führt der 

Vocalbaß zu den Worten lux ‚zterna, in deren Schluß der Chor 

aller Stimmen einfällt , ald dringende Bitte, daß ihnen das 

ewige Licht leuchte. Mit ftiller Refignation denkt ſich die Gattin, 

die Mutter, die Tochter, den Entfchlafenen im Chor der Auser— 

wählten. Dieſe Idee wenigftens erzeugte in mir das rührende 

Sopranfolo, das Darauf der Bag mit theilnehmender Rührung 

wiederhoft. Einfach und rührend Elingt das fromme Vertrauen 

auf den Erbarmer in. den Worten: Quia pius es, worauf nad 

furzem Uebergang der fugenartige Schlußjaz tes Nequiem ein: 

fällt, nur daß ftntt des „Kyrie‘ hier mit den eben erwähnten 

Worten geſchloſſen wird. 

Sch habe nun berichtet, wie mir das Werk erfhien, wel: 

hen Eindruk es auf mich gemadht, und weiß wohl, daß mein 

Bericht weit hinter dem Gegenftande zurük geblieben; denn wie 

vermag das arme Wort den reichen Zauber der Töne zu erreis 

hen! Welchen Genug mir felbjt diefer Aufſaz gewährte, Fann 

ih nicht fagen. Wer mit empfänglicher, Seele ein Meifterwert 

prüfte, mit jedem Blife neue Schönheiten entdefend , der. fühlt 

das wohl; aber ausjufprechen vermochte ich nicht, was ich em= 

pfand. Wie ſchön und edel, rührend und würdig, fchmelzend und 

feierlich find hier chriftliche Ahnung gepaart mit reinmenſchlicher 

Empfindung, fo im Trauergebethe des erſten Theil, im erſchüt— 

ternden, furdtbarmahnenden Gerichtshymnus , im andächtigrüh— 

renden DOpferungliede, im ernftfeierlishen Heilig und Hoſanna, 

En 
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in der kindlichfrommen Begrüßung deſſen, der nahet im Namen 

des Ewigen, im bangen Flehen an das ſühnende Opferlamm. 

Keine barbarifchen Tamtamfchläge, Feine firglichverlofenden pro— 

fanen Klänge entweiben die wehmüthigernfte Feier. Es üf ein 

Meifterwerf,, das glänzen wird in allen Zeiten neben den edels 

ften Schöpfungen der Kunſt, fo lange der Sinn für das Edle 

und Schöne nicht untergeht, das feinem Schöpfer dauernden 

Ruhm gewährleiſtet. 

Wenceslaw Aloys Swoboda. 
kak. Humanität-Profeſſor. 

Literärifhe Anzeige 

— ——— 

Sieronymus Graf Colloredo-Mannsfeld, k.k. 

öſterreichiſcher Feldzeugmeiſter. Cine vollkommene (sie) Darſtel— 

lung feines Lebens und feiner Thaten, mit beſonderer Berükſichti— 

gung der am 17. Sept. 1825 Statt gefundenen feierlichen Auf— 

ftellung. des ihm auf dem Schlachtfelde von Kulm errichteten Mo— 

numents. Prag, bei C. W. Enders, 1827, ins. 

Liographien großer Männer, die fih in einer thatenreichen, 

vielbewegten Zeit ausgezeichnet haben, — wenn fie die phyſiſche 

und moralifche Entwiflung des Menfchen genau fehildern, die Ein— 

wirkung der Begebenheiten auf die Bildung des Charafters und 

die schnelle Entfaltung der geiftigen Anlagen wahrnehmen laſſen, 

’ 

den Einfluß des Mannes auf die Begebenheiten jeiner Zeit, fo wie 
jenen des Zeitgeiftes auf den Mann getreu darſtellen, überhaupt 

ihren Helden in Licht und Schatten, wie er unter feinen Zeitges 

nofjen feibte und lebte, erfcheinen lafien, — gewähren ein doppels 

te8 Vergnügen , indem fie das gejchichtliche Interefie mit beleh= 

renden pſychologiſchen Bemerkungen verbinden. 

Dem Berfajjer vorliegender Darftellung fcheint Fein jo um— 

— faſſendes Ziel vor dem Sinn geſchwebt zur haben. Er folgt ſeinem 
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Helden faft ausſchließend in feiner militärischen Laufbahn) berich: 

tet in chronologifeher Ordnung jede einzelne Waffenthat im Ton 

einer militärifchen Zeitung, bewährt fie mit Auszügen aus dem 

Armee » Bulletin, ohne bejondere Rükſicht auf die Begebenheiten, 

der Zeit und ihre Einwirkung in das Leben feines Helden. Man 

begegnet allenthalben dem als foldhen allgemein befannten und ge— 

ehrten tapfern, unerfchrofenen Krieger, felten dem Menſchen, nur 

im VBorbeigehen dem geliebten Gatten, dem zärtlichen Vater, der 

in diefer Hinſicht wohl öfter angeführt zu werden verdient hätte. 

Die wichtigften Begebenheiten find nicht immer im gehörigen 

Zuſammenhang erzählt. So erjheint z. B. die wichtigfte Waffen: 

that der Schlacht bei Kulm zweimal, zuerjt in der Worrede, wo 

fie eigentlich nur als Motiv des Werkes vorfümmt, mit Ausführ— 

lichkeit ; dam im Texte ſelbſt ©. 31., wo man die größte Voll— 

ſtändigkeit erwarten ſollte, mit Hinweglaſſung des vorhergegange— 

nen Gefechts und des tapfern Widerſtandes des k. ruſſiſchen Ge— 

nerals Oſtermann mit den kaiſ. Garten, und des E, £, oͤſterrei⸗ 

chiſchen Caballerie-Regiments Erzherzog Johann Dragoner. 

Einige nicht genaue Angaben oder durch unrichtige Sprach— 

bildung nicht leicht zu verſtehende Stellen müſſen wir berichtigen. 

In der Vorrede (S. VI.) heißt es: „Beide Orte (Arbeſau 

und Kulm) Tiegen drei gute Stunden von Tepliz entfernt.“ Diejer 

Aeußerung zu Folge, befonders da General Graf Eolloredo den 

Feind umgangen und in der Flanke angegriffen hatte, müßte man 

beite Orte auf verfihiedenen Linien von Tepliz ſuchen: alleın fie 

liegen auf einer und derſelben Linie, auf derfelben Heerſtraße, 

Kulm eine halbe Stunde näher als Arbejau, | 

Bei Gelegenheit des Sieges bei Kulm, und der fpäter er— 

folgten Einweihung diefes Monuments (S. #0), fagt der Ber: 

fafer: „Die Einweihung diefes herrlichen Denfmals wird ung 

noch einmal in eine Gegend zurüfführen, die jeit Jahrhunderten 

durch ihre Heilquellen berühmt , nun auch durch diefe zwei Giege 

merfwirdig geworden iſt.“ Würdiger noch würden fich dieſe neueren 

Siege an die gefhichtliche Erinnerung früherer Waffenthaten an- 

geichloffen haben, welche die Böhmen, die ihren Feinden nie einen 
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langen Aufenthalt in ihrem Vaterlande gejtatteten, in diefer Ge: 

gend ausgeführt haben, insbefondere an den bei Predliz auf der 

Fiehana am 16, Suni 1426 erfochtenen entfcheidenden und blu— 

tigen ‚Sieg. über das an 70,000 Mann ftarke Heer der Meißner, 

Thüringer und ihrer Verbündeten. 

Es iſt nicht ganz richtig) daß F. 3. M, Graf Eolloredo 

vor dem Antritt feines Urlaubs nad) Böhmen, in Wien erfranft 

fey. Er hatte einen Theil des Winters 1821 —22 in Prag zuge: 

bracht, und ſchon da Schmerzen ander Stelle der frühern Wunde 

empfunden : doc gewohnt wenig Rükſicht auf feinen Körper zu 

nehmen, reiste er bei jtrenger Witterung erft auf feine Herrihaft 

Grimberg , dann nad Wien, fühlte ſich ſchon auf der Reife fehr 

leidend , und. unterlag den innern Verheerungen, welche ihn die 

frühern Wunden und Anftrengungen eines raſtlos thätigen Lebens 

zugezogen hatten, 

Unrichtige Ausdrüfe, wie auf dem Titel: „vollkommene 

Darftellung ‚* ſtatt vollftändige Darftellung, — S. 27, „Defter- 

reich verfuchfe ten Frieden auf Friedlihem Mege, ftatt auf 

rolitiſchem Wege berzuftellen, — ©. 52 dag ihm vie Stadt 

(Langres) „nad einem Aufenthalt von 12 Stunden von ſelber,“ 

ftatt nach einem Zeitraum von 12 Stunden von feldft übergeben 

wurde, — u, a. m. — werden jedem Lefer von ſelbſt auffallen. 

Erinnerungen zu dem Aufjaze: „Ueber die Kunftaus- 

ftellung in Prag 1827 im Stuttgarter Kunftblatt 

(N. 44, den 31. Mai). 

(Aus einem Schreiben an die Redaction.*) 

J Es liegt wahrlich Niemand daran, daß der genannte Aufſaz 

viderlegt werte: ein erörterndes Wort wäre aber doch an feinem 

A 

J 

F. 
J 

*) Wir können um fo weniger anſtehen, dieſe Erinnerungen dem Publikum 
mitzutheilen , als es im Plan unferer Zeitfhrift liegt, irrige Angaben, 
unfer Baterland betreffend, mweldye zu unferer Kenntniß gelangen und 
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Plag, da die Neugierde, den Namen des Nutors zu erfahren, 
bei den hiefigen Lejepublifum nicht ganz zu unterdrüken, aber 

eben fo ſchwer zu befriedigen ſeyn wird, weil Einfender ähnlicher 
Artikel, mit vollem Rechte, Bedenfen tragen fich blos zu jtellen. 

Iſt der vermeintliche Reifende ein Laie, der vielleicht gar 
unter ung wohnt, fo hat er fich des argen fiterarifchen: Berge: 

bens ſchuldig gemacht: unberufen, in mehr. als zweideutiger Ab- 
fiht, feine Stimme über eine Sache hören zu lafjen, die er nicht 
verfteht. Solite es ein mißvergnügter inlandifher Künftler jeyn ? 
— Mir Fennen feinen, dem wir Anlaß gegeben hätten, ſich -fo 
tief gekränkt zu fühlen, daß er zu hämiſcher Rache feine Zuflucht 
hätte nehmen müſſen. Oder wäre e3 wirklich ein Reiſender von 
Gewicht, ein Großer in der Kunſtwelt? — Nicht möglih. Das 
Urtheil verräth weder in Ton noch in Gehalt den Clafifer. Ta— 
delt ein Erfahrener oder ein braver Künſtler, fo will er beleh- 
ven; er weiß aber, daß Zurechtweifung nicht wirft, wenn durch 

die Auctorität nicht ruhige Unbefangenheit, durch die Ironie nicht 
Aufrichtigfeit, oder wenigfteng Urbanität, durblift, Man gebe 
alſo die Nachforſchungen über die Perfönlichfeit unfers Kunſtrich— 
ters auf, umd gönne ihm insbefondere einen ungetrübten Genuß 
in der Freude, der Direction der Prager Akademie und ihrer 
fümmtlihen Verwaltung derbe Wahrheiten aufgetiſcht zu haben. 

- Begnügen wir ung nur einige abgeſchmakte Bermuthungen zu rü— 

gen, zu denen er verleitet worden ift. 
Es ſoll nämlich die F, f. Cenfur den Druf des Katalogs 

aufgehalten, und mochte vielleicht auch Nummer und Namen von 
zwej ausgeſtellten Gemälden geſtrichen haben. Beides iſt falſch. 
Die zwei Landſchaften, die der Recenſent als. treu und fleißig 
nach der Natur gemalt, anrühmt, Eonnten nicht verzeichnet wer- 

den, weil fie bereits aus einer frühern Ausjtellung befannt, und 
in diefem Sabre nur aus Irrthum (nicht. von demjenigen, der ſie 
wor mehreren Sahren verfertigt) eingebracht worden waren. 

Schließlich noch eine kleine Berichtigung. Das Bild, das 
der Necenfent vor allen andern lobt und commentirf, ift eine 

heil. Familie von drei, nicht von vier Figuren. 

der Aufmerkfamkeit würdig find, zu berichtigen, Ohne und irgend 

einer Partei zum ausſchließlichen Organ herzugeben, werden wir dies— 
Falls jeder wirklichen Zurechtweiſung, jeder leidenfchaftlofen belehren 

den Kritit die Aufnahme in unfer Blatt felbft dann gerne gönnen, wenn 

die Anſicht des Einfenders nicht auch die unfrige feyn follte, 
D, Redact. 



Seltenere Pflanzen, 

welche in den Prager Gärten geblüht haben. 

Sm Monat Juni — 

„ glauca W. Weſt-Indien, Braſilien. B. ©. 
Albuca altissima Jacg. Cap. B. ©. 
Andromeda cassinaefolia Vent. 

— glaucophylla Link, % Nord: Amerifa. ©. ©. 
— mariana L. 

Anthyllis eretica. (Ebenus. L.) Candia. 8. ©. 
— _ cytisoides L. Süd-Frankreich, Spanien. B. ©, 

Aralia capitata Jacgq. — 
Besleria — — Weſt- Indien. B. ©. 
Bouvardia coccinea W. Guyana. B. ©. 
Brunia lanuginosa.. L. Cap. 8. ©. 
Cactus grandiflorus L. Weft- Indien. B. ©. ©. ©. 
— speciosus W. Mexico. ©. ©. 
Calothamnus quadrifida R. Br. Neu-Holland. 8.6. S. ©, 
Campanula pulla L. Alpen des mittlern Europa, B. G. 
Cassia patula Ait. Wet : Indien. B. ©. 
— ruscifolia Jacg. Madeira. 3. ©. 
— tomentosa L. Süd-Amerika. 8: ©. 

Cistus oleaefolius Gmel. Baterland? 8. ©. 
Cytisus proliferus L. suppl. Tenerifa. ©. ©. 
Decumaria sarmentosa Bosc. Carolin. 8. ©. 

Dolichos lignosus. L. Moluffifhe Infeln. 8. ©. 
Eranthemum bicolor. Schrank, Philippinifhe Infeln. B. ©, 

Erica comosa L. Car. ©. ©. 
— gracilis Wendl. 

— Beine Wenan.g Ca: 8.0. 
— praegnans Andr. Cap. ©. ©. 
— ventricosa Andr. Car. 8.6. ©. ©. 
—  vestita Thunb. Cap. ©. ©. 

Hedysarum maculatum L. Oſtindien. 8. ©. 
Hibbertia volubilis Andr. Neu⸗Holland. B. ©. 

— grossulariaefolia Salisb. 
Hydrangea quercifolia Bartr. Georgien, Florida. B. ©. 
Ipomaea bona nox L. Süd-Amerika, Welt - Indien. B. ©. 

—  OQuamoclit L, Oſt- und Weit - Indien. B. ©. 
is foetidissima. L. Frankreich, Spanien. 8. ©. 
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Lepfospermum grandifolium Sm, 

— — pubescens Sm, a: 

— — Thea W. New - Holland. B. ©. 

—— — scoparium Forst. 666 

Leucadendron Levisanus Berg. (Protea L.) Ep. B. ©. 
Lupinus arboreus Ait. Vaterland? DB, 

Marica Northiana Ker. Braſilien. B. ©. 
Melaleuca calycina BR. Br. eu: Holland. ©. ©. 

ge: cordifolia —? Vaterland? 8. 6. 
— decussata R. Br. 

— ericaefolia Sm.? Neu-Holland. B. G. ©. ©. 
E fulgens R. Br. 

ZN linariaefolia Sm. MWeu: Holland, B. G. 
— pulchella R. Br. Deu: Holland. B. 6.6.6. 

Metrosideros angustifolius Sm. Cap. B. ©. 
— capitatus Sm. eu: Holland, ©. Gr nn 

— un er Neu: Holland. B. 6, ©. ©. 
— inearis Sm. 

marginatus Cav. 

Ni; pinifolius Wendl., Neu= Holland. B. ©: 
— speciosus Sims. 

Passiflora pedata L. Weit - Indien. B. ©. 

u racemosa Brot. #Brajilien. 8. ©. 

Phyteuma pinnatum W. Candia. 8. ©. 

Psoralea aculeata L. Cap. 3. ©. 
se pinnata L. Cap. B. G. ©. ©. 

Schizanthus pinnatus R. et P. Chili. B. ©. 

Selago spuria L. Cap. B. ©. 

Solandra grandiflora Sw. Samaica. ©. ©. t 

Swertia perennisL, Alpen u. höhere Gebirge Deutjchlands: B.©. 

Viminaria denudata Sm. Neu— — B. ©. 

. 
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- Bericht über die fortfchreitende Vervollkommnung des 

vaterländifchen Mufeums. 

(Mai 1827.) 

Materialien. 

Für die Bibliothek: 
Dom Ehrenmitglide H. Franz Jakob Kreibid, 

Domherrn in Leitmeriz und Dedant in Schütteniz, eine von 

ihm feloft verfertigte genaue Copie der ältejten Karte Böhmens 
von Nikolaus Klaudian, dann s von ihm herausgegebene Karten, 
nämlich eine General- und eine Poſtkarte Böhmens, jene des be: 

rauner, rakonizer, faazer, Fautimer und königgräzer Kreifes, und eine 
von der Umgegend der Badeftadt Tepliz. — Vom GEhrenmitgliede, 

9. Gub. Rath Neumann, eine franzöfifche geologifche Druk— 
fhrift mit Karten und Planen. — Dom Lefeverein am Johan: 

neum in Gräz, ſämmtliche bisher erichienenen getruften Be: 
richte über dies Inſtitut, und ein vollftändiges Exemplar der 

fteiermärfifhen Zeitjhrift. — Bon 9. Karl Shmus, Guts— 
befizer und Director diefes Kefevereins, ı Eremplar feines hiito- 

tifch = fopographifchen Lericong der Steiermark. 1822. 4 Th. in 
ı 8. mit lithographiſchen Beilagen, und 2 Eremplare feiner lithogra= 

phirten orographiſch-hydrographiſchen Karte ter Gteiermarf, 

. 1823, ſammt ihrer gedruften Erklärung. — Dom Ehrenmitgliede 
9. Franz Kurz im Stifte St. Florian, Schmidbergers Bei: 
träge zur Obſtbaumzucht. 1827. — Bon der fr. Grafin Morzin, 
geb. Gräfin Hohenwart, eine alte Druffchrift mit Kupfern. — 
Von der k. böhm. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, 

den Schematismus des K. Böhmen für 1827. — Von H. Mar: 
tin Schiman, fürſterzbiſchöfl. Conſiſt. Exped. und Caäſſier, 
” Kataloge ſämmtlicher Diöcefen Böhmens für 1827. — Bon D. 
A. L. in Prag, 50 naturhiftorifhe Kupferftihe. — Vom wirken: 

den Mitgliede H. Philipp Opitz, die Fortfezung der gedruf- 
ten Verzeichnifje feiner zum Taufche beſtimmten botanijchen Samm— 
lungen. — Bon 9. Ignaz Geibt in Prag, feine Ausgabe ter 
3 Bücher des Cicero de ofliciis. 1827. — Yon 9. Philipp 
Dittrich, Pfarrer in Schlefien, den dritten Band feiner ges 
drukten geiſtlichen Reden. Prag. 1827. — Von H. Adolph 

Fiſcher, Capitular und Bibliothekar im k. Prämonſtratenſer— 
Stifte Strahow, die von ihm verfaßte hiſtoriſche Darſtellung der 
Sala des h. Norbert. — Bon 9. Bohuslaw Tablie, 
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Paſtor in Ungarn, 3 neitere böhmifche Druffchriften. — Von 9. 
Aloys Hofmann in Wien, 15 Hefte mit illuminirten Ku: 
pfern in Quart, von feinem naturhiftorifhen Atlas. — Bon 9. 
Franz Buller, Rechtsfreund, eine lafeinifche vaterländifche 
Drukſchrift aus dem XV. Jahrhunderte. 

Für die Sammlung der Hanpdfdhriften: 
Bon 9. Joſeph Schön, k.k. Öymnafialprafeet in Pi— 

ſek, eine Abſchrift von handfchriftlihen Marginalien in einer 
alten Auflage der Briefe des Aeneas Sylvius. — Bon 9. 
Franz Nowodworſky, Magifiratsrath in Wodnian, einen 
alten gezeichneten Plan ver Gegend von Kofit und Cibulka bei 

Prag. 
Für die Münzfammlung: 

\ Bom fammelnden Mitgliede 9. Sebaftian Grüner, 
Mägiftratsrath in Eger, 54 alte kleine Silbermünzen, größten: 
teils Halbbrakteaten, worunter mehrere böhmifche, und 4 Stüke 

von Eger, — Bon H. Joſeph Fortner in Prag, 2 alte Eleine 
Silbermünzen, nämlich eine von H. Udalrich und eine von Bo— 

logna. — Bon 9. Wenzel Scharf, Rechtshörer in Prag, 5 
römiſche Silbermünzen. — Von 9. Präfect Schön, 2 alte Sil- 
bermünzen, worunter eine große böhmifche vom 3. 1620. — Vor 
H. Franz Bezdiefa, F. k. Gymnaſialcatechet in Pifef, einen 
fürftl. Eggenberg'ſchen Silbergroſchen, und eine biſchöfliche alte 
Kupfermünze. — Bon H. Wundarzt Peterfa in Prag, einen 
böhmiſchen Raitgroſchen, und eine Pleine auswärtige Silbermünze. 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
Bon Sr. Erc. dem H. Grafen Joſeph Wratislam, 

ein altes Geräth von Bronze und einen eifernen Hohlſchlüſſel, ges 
funden zu Woffow im berauner Kreife. — Yon 9. Holeſcho w— 

ffy, eine Fibula und ein Armband, beide Gtüfe von Bronze, 
zierlich gearbeitet, und gefunden bei Baden in Dejterreich. — 

Bom EP. General, Grafen Sohann Noſtiz-Rhinek, bie 
Vebensgroße, aus weißem Marmor (mit einem Piedeftal aus grüs 
nem Porphyr) verfertigte Büſte eines Fürften Piecolomini. 

Redacteur: F. Palacky. 

— — — — — —— — 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
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Der Wrffoweren Rache. 

Be zu dem Trauerfpiele: Saromir und Udalrih, Her: 

zoge von Böhmen) 

von W. A. Gerle 

44 

Nacht. deifige Waldgegend bei Prag. 

S amoslama von Wrſſowec und ihr Sohn Lubor kommen mit Fabkeln. 

Lubor. 

Was führſt du, Mutter! mich in Waldesdunkel? — 

In Tiefen heult's, und Klüfte ächzen Weh! 

Dein Auge ſchießet Flammen durch die Nacht. 

Samoslawa. 

Folg' mir, dem Glüke führ' ich dich entgegen, 

Das wohnet in der Felfen tiefem Riz. 

Lubor. 

Wie ſoll ich deuten deiner Rede Sinn? 

Samodlama. 

Es hüllt die Nacht, ter Tiefe heil’ge Herrin, 

Des Himmels Bogen und die weite Erde 

In ihren Sternenmantel; — fhärfer bläst 

‚Der Oſtwind im Geſtrüpp', geheime Schauer 
1* 



A 

Durchzittern die Natur, und mir iſt wohl, 

Wenn nicht mein Aug’ die goldnen Pfeile fieht, 

So aus des Perun heil’gem Lichte ftrömen. - 

Es lähmt des Tages Glanz die tiefiten Kräfte 

Des menfhlihen Gemüthes, erft im Dunfel 

Entfalten fi) des Geifted Schwingen, mid) 

Grhebend über engen Lebens Gränzen. 

e ubor. 

Du bift fo feierlich und ernft, o fage, 

Mas Endet mir dein Wort und diefe Nadıt ? 

Samoslawa. 

Mir ziemt die Frage, was dein Herz ergriffen, 

Daß thatenlos die Tage du verſchwärmſt? 

Such or. 

Halt ein, o Mutter! laß mir meinen Kummer. — 

Es ift ein füßes, wünfchenswerthes. Leid, 

Das, glei der Sonne Glut, des Lebens Blume 

Am Tage fengt, daß in des Abends Kühle, 

An Düften reich in buntem Farbenglanze 

Sie ſchöner ſich entfalte. 

Samoöslama. 

Armer Thor ! 

Was nicht du mir vertraut, id) weiß es langft, 

Und follen die die Blüthen ohne Früchte 

- Dinwelfen nicht, jo halte dih an mid, 

Nur ich Fann deines Herzens Sehnen ftillen. 

Bun b’D"r, 

Das Mutter! Eönnteft du ? 

Samoäslamwa. 

Sa, id allein! 

Und hätt'ſt du mir dein Herz eröffnet, früher 



Mär’ dir der Hoffnung ſüßer Troft geworden. 

Darum vernimm ein ernftes Wort. 

Lubor. 

Ich höre. 

Samoslawa. 

Zum Simmel hebe deinen Blik, der ſtrahlend 

Sich mächtig wölbt, ein Bogen von Saphir. 

Von ihm allein kann dir die Hilfe kommen — 

Dem Wahn entſage, daß die hellen Sterne 

Mit ihrem wundervollen Wechſeltanz, 

Die klare Scheibe mit dem treuen Wächter, 

Der Feuerball, der unſre Welt belebt, 

Nur todte Körper ohne eignen Willen, 

Blos dem Gejez gehorchend , droben leuchten ; 

Denn blinde Kraft kann nicht den Menſchen firmen, 

- Und ohne Hoffnung läßt ein folder Glaube. 

Nicht fo die Väter, welche, weifern Sinne, 

Im Sonnenlicht das glanzumftrahlte Haupt 

Des hehren Peruns nur erfannten, der 

Das All gegründet, Luft und Meer und Welten 

Beherrſcht, mit feines Donners Kraft den Himmel 
So wie der Erde Wurzeln Fann erſchüttern, 

Vor dem die Geifter fihauern, den die Götter, 

Aus ihm entſproſſen, bange ſcheuen, feldft 

Der jehwarze Gott gehorcht, ver fo unbändig 

In feiner Tiefe wühlt und droht. 

(die Arme zum Himmel erhebend) D Perun! 

Du ſelbſt die Welt, und aller Welten Schöpfer! 

Mit ew’gem Auge alles überfhauend — 

| Glanzjender! deſſen hohes Antliz ſchön 

Zugleich und ſchreklich iſt — vom Wolkenſize 

chau huldvoll auf die gläub'gen Diener nieder, 

Ind unſerm Werk gib freudiges Gedeihen. 



Lubor. 

O Samoslawa! welch ein finſtrer Geiſt 

Hat deinen Sinn befallen und geblendet? 

Samoslama. 

(ohne auf ihn zu achten fährt fort) 

Auch deinen Sprofen neiget fih mein Haupt, 

Dem lichten Smwantowit, der in der Schladht 

Den Gieg verleiht, und dem das weiße Roß 

Geheiligt ift, und eine füße Gabe, 

Dem Radegaft, der leuchtenden Triglawa, 

(So hoch bei dir in Gunft) der Schlachtenrieſin, 

Sa allen will ich Opfer weihen. 

8! ub or. cfie unterbrechen) 

Mutter, 

Mas ftrebeft du nad) diefen Gözenbildern ? 

Geftalten aus des Irrwahns fchwarzer Nacht, 

Die längft der wunderklare Schein des Glaubens 

Zerftöret in ihr Nichts zurüfgefendet, 

Daß ich fie nur als Mährchenglanz erfahren. 

Samoslamwa,. 

Du irrſt mein Sohn! — wenn au die fremden Männer 

Vom Morgenland die neue Lehre braten, 
Sp man dem Bolfe mühjam aufgedrungen — 

Das thaten nur die Fürften diefes Landes ; 

Doch das Gefhleht, das zwiefach meines ift, 

Hat nie der alten Götter Dienft verlaſſen. 

Vom Pater ftammte mir der neue Glaube, 

Vom Bater, den die Mutter nie geliebt, 

Vom Bater, der den Gatten mir erfchlagen — 

Und die Verwandten hängen feft an ihm, 

Verwandte, welche tüfifh nun mein Haus 

Berfolgen, und mit feindliher Gefinnung 

Nachgierig in der Meinen Herzblut fchwelgen. 



tubor, 
t Halt ein, halt ein mit frevelvoller Rede, 

Daß nicht des Himmels Arm dich ftrafend faßt! 

i Laß ab, durch Fäftern deine Schuld zu mehren, 

Denn nimmer taufcht mich deine faljhe Weisheit! 

Samoslawa. 

Wie kannſt du, Frecher! ſolche Sprache wagen? 

guyubor. 

Muß nicht der Mutter Frevel zwiefach fihmerzen, 

Und Wunden fchlagen in des Sohnes Herzen, 

Seh’ ih, wie du das Heiligfte mit Spott 

Belegeſt — und des Himmels hoher Gott 

j Iſt mehr als Vater : Mutternamens Scallen, 

— Wenn fie dem wahren Heile ahgefallen. 

Samoslamwa. 

Du willft in ftarrem Sinn did von mir wenden, 

Verachten deiner Ahnen mächt'ge Götter ? 

gubor, 

Ic glaub an einen Gott! 

.Samoslaum 

Bedenfft du auch, 

Daß diefer Glaube, dem du Alles onferft, 

Die Mutter und den ganzen edlen Stamm, 

\ Daß er allein es ift, fo dich auf immer 

Don allem, was du wünfcheft, graufam trennt ? 

Dein Glaube bat fie feft mit ihm verbunden, 

- Der unf’re führet fie in deinen Arm 

Zurük, von einer Krone lichtem Glanz 

R Umſtrahlt. — Auch ich bin eine Enkelin 

Des Primislaw, warum ſoll nicht mein Haupt, 

Du liebſt des Prinzen Weib — ja, ſchaudre nur! — 
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Mein weiblich Haupt Can feftem Mannesſinn reicher 

Als meiner Ohme) Böheims Diadem 

Mit Herrfherglang umfchlingen — dann mein Erbe, 

Des Fürſtenſizes Erbe theile ihn 

Mit Judith — 

Lubor. 

Welchen Namen nannteſt du? — 

Wer flüſtert ſolchen Zauberſpruch dir zu! 

Den Zauberſpruch, ſo aus dem Himmel ſtammet, 

Der glühend all mein Blut entflammet. — 

Wohl herrlich ftrahlt die goldne Krone, 

Doch fhöner fie, als feloft der Weg zum Throne. 

Gib mir den Raum, wo Elemente fchliefen, 

Der Sonnen Reich und bodenlofer Tiefen, 

Der Götter Leben und der Opfer füßen Duft, 

Des Perun Wiffen und fein Reich der Luft, 

Und lag mic feine ew’ge Herrſchaft tragen, 

Der Glaube ftärft mih, allem zu entfagen — 

Doch Judiths Liebe legſt du in die Schale, 

Da finft fie ſchwer herab mit einem Male, 

Des Wivderftrebens haft du mic beraubt, 

Was ich gefühlt, befchlofien und geglaubt, 

Dinmweggelöfcht iſt's fchnell aus meinem Haupt, 

Ihr und der Liebe bin ich ganz geweiht, 

In ihren Armen nur ift Seligfeit ! 

Samoslawa. 

Begreifſt du endlich, daß der Mutter Sorge, 

Der Mutter Glaube nur zum Ziele führt? 

Lubor. 

O Mutter, Mutter! welch ein Labyrinth 

Eröffneft du dem bangen Blik. Der Geift 

Spricht mir der Wahrheit heil’ge Worte aus; 

Doch ftraft das Herz ihn Lügen, wendet fi 



Dahin, wo fhön’re Hoffnung blüht. Die Pflicht 

Ruft mich zum Heiligthum — doc Judiths Bild, 

Es ftrabft mir nieder aus der Slawen Himmel — 

Wie foll ich widerftehn ? — In folhem Kampf 

Obſiegen? — Nimm mich auf, ih bin dein eigen, 

Und willig glaub’ ih, fo du mir's gebeutft, 

An deines Dimmels, deiner Tiefe Götter. 

Samoslamıa. 

Ihr Götter, Dank! — ihr habt mir Sieg verliehn,. 

Und nimmer wirft du folden Schritt bereuen. 

Nun folge mir, mein Sohn! zur Felfenhöhle, 

Wo die Verwandten feierlich verfammelt 

Zu dem geheimnißvollen Götterdienit. 

(Lubor fteht im Nachfinnen verloren.) 

Muth, Lubor! Muth! — was foll die Träumerei ? 

Durch raſchen Entſchluß wird die Seele frei, 

Und, willft die Deißgeliebte du umfangen, 

Mußt du, ein Held, im Giegesjubel prangen. 

Lubor. 

Das war's, das kann das Herz mir hoch entflammen! 

Ich will, und bräch die Erd' auch unter mir zuſammen! 

(beide ab.) 

belſenhöhle. Kochan. Wyhon. Slawog. Beneff und mehrere Ritz 

ter aus dem Stamme Wrffowec, mit Fafeln in den Händen, 

Kochanmn. 

Kommt Samoslawa? 

Whphon. 

Ja, mit ihrem Sohne, 
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Kochan. 

Glük auf! 

Wyhon. 

Und weißt du ſchon? 

Kochan. 

Was ſoll ich wiſſen? 

Wyphon. 

Der Kaiſer — 

Kochan. 

Iſt in wildem Zorn entbrannt, 

Daß Bkretislaw des weißen Grafen Tochter, 

Mit ſtarkem Arm geraubt, und heim ſie brachte; 

Dem Liebling Rache gebend, hat er unſer Land 

Mit einem mächt'gen Kriegsheer überſchwemmt, 

Das halbe Reich iſt ſchon in ſeiner Macht, 

Der Udalrich in Haft, und Bretislaw 

Berief den Ohm, mit ihm ſich zu berathen — 

Das willſt du künden — Alles weiß ich längſt — 

Glük auf! es blühet unſres Stammes Ruhm. 

— Wophon. 

Wie deut' ich dich? 

Kochan. 

Das iſt auch gar nicht nöthig. 

Wyhon. 

Mit Freuden, ſcheint es, hörſt du Böheims Noth? 

Kochan. 

Zu faſſen nicht vermags dein ſchwacher Sinn, 

Welch reiche Ernte uns daraus wird reifen. 



h | al 

l Vorige. Samodlama. Lubor 

Samodilama. 

Der heimlich uns zum leztenmal vereint ; 
E83 wird der Schleier diefes Bundes fallen, 

Und unfer Werk im Strahl des Tages glänzen. 

Seyd ihr gerüftet fhon zur Blutsrache? 

I 
f Seyd mir gegrüßt, in tiefem Waldesichatten, 

‚ 

Alle. 

Wir ſind's! 

Samotlawa. 

Und mwollet thun, was Noth gebeut ? 

Wyphon. 

O Fürſtin! laß dein Herrſcherwort erſchallen, 

Und jeder folget willig dem Gebot. 

EEE WE Samoslawa. 

Ihr Alle wißt, was Kochan, was ich ſelbſt 

Gethan, die Schmach von unſerm Haupt zu wenden, 

Auf unſere Feinde ſie zu häufen, doch 

Vergönnt noch diesmal mir, daß ich der Herold 

3 Der Thaten fey, fo unfern Sieg gefördert: 

Auf Kochans Wort hat einft der Pohlen König 

Den Boleslaw beftraft — e3 war mein DBater, 

Doc willigt' ich in folh Beginnen, denn 

Dat er mich gleih dem edlen Bolemir 

Vermählt, von feiner Hand ift diefer wieder 

Gefallen, und der Witwe wilder Schmer;, 
Die Toter riß er von tem Vater los. — 

N gubor, 

2 Mutter, Mutter! mich befällt ein Bangen, 

Daß ſolch ein Haß in meinem Daufe wohnet, 

Der mit dem Feinde ſich zugleich zerftört, 



12 

Samoslama. 

Der bittre Haß allein, mein Sohn! Fann furchtbar 

Dem bittern Haß entgegen treten. Sa, ’ 

E3 muß gefämpft um eine Krone werden, 

Gekämpft um jedes fhön’re Gut des Lebens. — 

Es berrfht im Lande nur ein dumpfes Brüten, 

Und bald erjheinet eine neue Sonne, 

Sn rothem Blute fteigt fie aus den Fluthen — 

Doch nur die Fürften trifft der Schlag, und nicht 

Das Volk. Der dunkle Traumgott jendet 

Dem Lager Udalrihs nur düftre Bilder, 

Und bange ſchaut der alte Saromir 

Der Zukunft in das unheilſchwangre Auge. — 

Vom Anbeginn dem Stamm des Primislam 

Gefährlih war der Wrs und jein Geſchlecht; 

Libuſſa hat im weiſen Sinn verfündet, 
Wie diefes, haſſend jenen zu verfolgen 

Erfohren von den Göttern — was aud fpäter 

Die Schwärmer prophezeiht, die Ahnfrau war 

Sn ferner Zukunft Kunde wohl bewandert, 

Ihr lag uns glauben, fie allein. iſt wahrhaft. 

Sahrhunderte im Streite liegen beide 

Geſchlechter, wild entzündet bald in Fehde, 

Bald heimlich brütend gegenjeitiges 

Verderben ; aber dag aus ſchwerem Zwift 

Sid) Einigkeit und Völkerglük gejtalte, 

Muß jenes Haus mit diejem eng vereint, 

Dur folhen Bund das Regiment begründet, 

Ein neuer Herrfherftamm im Lande blühn. 

Ich bin die Enkelin des Primislam, 

Und Kochans hoher Ahn! iſt Wrs geweien, 

Vereint gebieten wollen wir dem Lande, 

Der Krone Glanz foll unfer Haupt umftrahlen, 

Und ift die That vollbradht, als Herzogin 

Zieh ich in meiner Ahnen hohe Burg — 

a ee —————— 



O ann verbreitet auch im weiten Boheim, 

Die Freunde ruft herbei zum Freudenfeite, 

Wir feiern unfers edlen Daufes Sieg. . 

> Te un nn m 

- Die Fafeln hebt, und kommt ins Deiligthum. 

Dod nun zum Werk, zum Opfer, laßt ung ſchreiten, 

15 

(fie gibt ein Zeichen, ber Hintergrund der Höhle eröffnet fih, und man fieht 

darin die coloffale Bildfäule der Göttin Triglawa, eine ſchöne ſizende Frau 

mit drei Häuptern, alle nach der Seite des Mondes gewendet, das mittelite 

ift gleich der Luna mit dem Silbermond geziert, auf den beiden andern ſtrah— 

len Diademe, und fie trägt einen geftivnten Mantel, vor ihr ift ein großer 

DOpferheerd mit Flamme ‚im dunkeln Hintergrunde der Höhle ein ſchwarzes 

Roß. Samoslawa ſchürt das Feuer an.) 

Samoslawa. 

Das hohe Bild Triglawas ſehet hier, 

Der hehren Göttin, welche Perun liebet, 

Um Rath gefragt, als er die Welt erſchaffen, 

Und, dankbar für Triglawas weiſes Wort, 

So Erd’ als Meer der Hohen unterwarf. 

Der Göttin Bild hab’ ich bier aufgerichtet, 

Weil fie vor allen Göttern mir gewogen, 

Vor allen Göttern ihr mein Geyn geweiht. 

Sie riß den Schleier vom geheimen Duntel, 

So jtreng verbirgt die Wunder der Natur, 

Des Donners Rollen und das Schwanfen der 

Geſtirne, wie der Tiefe Naht. — Bon ihr 

Belehrt, ift alles ſchnell mir Fund geworden, 

Und was im eitlen Wahn die Menfchen fuchen 

Und nimmer finden, mir hat’s ihre Huld 

Gewährt. Drum werft mit mir euch gläubig nieder, 

Daß wir die Dauer ihrer Gunft erflehn, 
Durch ihren Schuz das große Werk gelinge, 

Daß aus der Felſenhöhlen tiefen Kiffen, 

Die Götter wieder in geweihte Haine 

‚Einziehen zu der alten Wunderpracht. 

EBEN 
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Lubor. 

Mir ſchwindelt, Mutter! hör’ ich deine Worte, 

Die wunderfam und furchtbar mein Gemüth 

Durchklingen — wir find dein, und deinem Willen 

Ganz unterthban, drum fohalte über uns. 

(Samoslama naht feierlih dem Opferheerde, und ſtekt dort ihre Fakel auf, 

dann kniet fie vor dem Bilde nieder, alle folgen ihrem Beifpiel, doch ſteht 

ihre Fakel vor den andern, und alle Enien hinter ihr.) 

Samoslawa. 

Nächtliche Fürſtin! 

Gtrahlend erhebſt du 

Deinen herrlichen Leib 

Aus dem. fhaumenden 

Bade der Meerfluth ; 

Bieteft dem Menfchengefchlechte 

Wahrheit verfündende Zeichen, 

Führeſt den glänzenden Reigen, 

Perun zu Ehren. 

Höre die Stimme 

Slehender Sterblichen, 

Melde geheime 

Schauer ergreifen 

Nah’ den Altären, 

Welche dir lodern 

Heilige Flammen. 

Oeffne des Nachtreichs 

Dunkle Pforten, 

Send’ und die grauſame 

Sagababa, 

Die auf eifernem Wagen 

Furchtbar einherrollt, 

Schwarzes Verderben 

Ringsum verbreitend. \ 



EEE! 

ee 

u np m 

Sende den Feinden 

Unſres Geſchlechtes 

Tödtende Pfeile, 

Schenk' uns den Sieg, 

Kleinod der Nacht! 

Mächtige Königin! 

Welche ten Schlüſſel 
Trägt des Weltalls, 

Gütig empfange, 

Huldvoll vernimm, 

Was wir beſchwören. 

(Alle ſtehen auf, und nehmen ihre Fakeln wieder.) 

Samoslawa. 

lhebt den Arm mit der Fakel gen Himmel) 

Heilige Götter des Himmels ! 

Götter der gähnenden Tiefe, 

Höret den Schwur! 

Ewige, glühende Rache 

£odert im Innern 

Unſrer Gemüther 

Senem Geſchlechte, 

Welches dem unfern 

Feindlich entgegen ſteht, 

Rache für Hohn, 

Rache für Schmach 

Unſeres Stammes, 

Ewige, glühende Rache 

Schwören wir hier! 

Alle. 

Nahe für Hohn, 

Rade für Schmad 

Unſres Geſchlechtes, 

Ewige, glühende Rache 

Schwören wir hier! 

15 
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Samotlawa. 

Heilige Götter -des Himmels! 

Götter, der gähnenden Tiefe, 
Höret den Schwur ! 

Schenket ihr Ewigen 

Strahlenden Sieg ung, 

Blutende Opfer 

Sollen Altare 

Herrlich euch ſchmüken; 

Sterbender Feinde 

Maffen und Rüftung 

Sollen euch prangen 

Glanzvoll im heiligen Hain! 

AL. T"e, 

Heilige Götter des Himmels! 

Götter der gahnenden Tiefe, 

— Söret den Schwur! 

(Sie ſenken ihre Fakeln, das Feuer auf dem Opferheerd lodert hoch empor.) 

(Der Vorhang fällt.) 

cl 
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rc Gefhiäte 
der Bereinigung der alten Caroliniſchen Univer⸗ 

ſität zu Prag mit der — — 

Bon Prof. G. N. Schnabel, 

09000900900 

Befhluß,) 

8. 
en, _ ⸗ 

So weit ſchon war die Vereinigung der beiden Uni— 

verſitaͤten vorbereitet: als plözlich wieder der dreißigjäh— 

rige Krieg mit erneuerter Heftigkeit zu wüthen anfing, und. 
befonders nach) Böhmen herein feinen Schauplaz 509. Das. 

durch gefchah es num, daß diefes Unionsgefchäft mit fo- 

mandem andern wohlthätigen Vorhaben der NRegierung- 

ins Stofen gerieth. Auf der andern Seite aber bot diefe 

dem Wohlſtande Böhmens fo zerftörend gewefene Krieges 

periode manche Gelegenheit für die afademifchen Körpers 

ſchaften in Prag, befonders aber für die Garolinifche Uni: 

dam, Derdienfte um den Staat, und hiedurch neue 

Vorrechte zu erwerben, melche auch bei der endlich erfolgs 

ten Vereinigung der beiden Univerfitäten, da diefelbe ſich 

auf die möglichte Integrität der beiderfeitigen Gerechtfas 

men gründete, erhalten wurden. 

Defonders war es bei der fo hartnäfigen J— 

Prags durch die Schweden und proteſtantiſchen Reichs— 

volker in den J. 1647 und 1648, daß die Vorſteher und 

Studierenden der beiden Prager Akademien, befonders 

aber jene der Caroliniſchen Univerfität eine fo heldenmü— 

2 
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thige Treue und Nufopferung bewieſen, daß diefes Bench: 
men in zwei Handfchreiben: ded KRaifers und Königs Fer: 

dinand II, ®) eine eigene rühmliche Anerkennung fand, 
und den Beweggrund zur Verleihung von zweien Vorrech? 
ten abgab, duch welche fi), die oben NR 6, von der Ca⸗ 

rolinifchen Univerfität erwähnte und auch nach der Ber: 
einigung derfelben mit der Ferdinandeiſchen Akademie fort 
dauernde Eigenthümlichkeit hauptſächlich noch ausſprach. 

Das eine betraf die jedesmaligen Senioren unter 

den Profefforen an den beiden weltlichen Facultäten, d. ix 

an der Caroliniſchen Untverfität; das andere aber die or: 
dentlichen Profefforen an diefer Univerfität insgefammt. 

Sn dem erfteren ward jenen Genioren der Titel eines 

kaiſ. Rathes zugedaht. Es heißt in dem hierüber 
erfloffenen kaiſerl. Reſcripte *3): „Haben Ihre 

„Ralf. und Königl. Majeftät in gnädigſter Erfänntnuß 

„der bei oft erwähnter Decafion ***) von der Univerfitäb 

„erzeigten Nealdemonftration ihrer Pflichtfhuldigften Treue 

„ich dahin gnädigſt vefolirt, Daß führohin in Emigen Zei: 

„ten zu mehreren Authorität der Wrofefioren und Erhebung 

oo 

„dieſes uhralten Studii der Eltefte einer jeden Facultät des 

„Tituls eines Raiferk Rathes gaudiren, und denfele 
„ben mitErlangung Juris primae Cathedrae ipso 

„eacto erhalten, und fo lange als er Derfelben — 

„wird; behalten ſolle.“ 

Das zweite jener — beſteht i in der den Pro⸗ 
feſſoren der beiden weltlichen Facultäten verliehenen Lande | 

tafelfähigkeit. In dem kaif. Neferipte hierüber HF) 
heißt es: „Nachdem Wir Uns, fo viel die Fähigkeit dev, 
„Landtaffel und der en anbetrifit, aus foiihenhon: 

— — 

Sie ſind datirt vom 6. Und 8. Sept. 1648 ©. diefeh? | 
ben im Urfundenb. unter N. 11 und 12.) 

**) Diefes Faiferl, Refeript ift Datirt vom 9. Sänner 1649. a ! 

*595 D. i. bei jener Belagerung Praͤgs dürd die Schweden. 
“en Es iſt Datirt aus Ebersdorf den 28. Auguſt 1649. 
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„rer Erkaͤnntnus ber Pragerifchen Studenten-Frei- Comes 

„ragnie, welche fich bei der jüngften harten Belagerung 

„ſelbiger Städte alfo meritirt gemacht, dahin aus Kaif, 

„und Königl. Macht gnädigſt tefolvirt Haben, daß wenm 
„ſich die jetzige oder künftige weldtliche Profeffores einer 
„oder der. andern Facultät ad onera realia eivica verrever⸗ 

„firen werden, daß Ihnen ſodann ipso facto das Jus Ta- 
„bularum et:Munieipii oder des Bürgerrechts in omnibus 

„favorabilibus , wie andern Prager Bürgern ohne weitere 

„Habilitation oder einiges Entgeldt völlig verliehen und 

„acquirirt ſeyn folle, Als befehlen wir Euch hiemit gnäs 

„digſt, Daß Ihr folches denen Magistratibus dafelbft und 

„Unſerer Königl. Sandtaffel pro futuro gebührend infinuts 

„ren ſollet.“ 

9, 

So gewiß duch, foldhe Vorrechte die Eigenthümlich: 
feiten der Earolinifchen Univerfität, welche fie fehon gleich, 

bei ihrer Abfonderung von dem Glementinifhen Collegium 
im J. 1658 behalten hatte, nur vermehrt wurden: fo we⸗ 

nig follte doch dadurch das Gefchäft der wirklichen Verei— 

nigung diefer beiden Akademien aufgehalten werdem 

Schon im 3. 1648 ward auf Faiferlichen Befehl die 
Sache der Union neuerdings betrieben. Es heißt in dent 

hierüber bekannt gemachten -Statthalterei = Deerete *2): 

3 ad die Unionem Carolinorum cum Clementinis an: 

min thut, weren Ihre Kaiſerl. und Königl, Majeftät 

öllet, daß der zu Nom umerdrtert verbleibenden Gtreis 

tigkeit ein Endfchaft gemacht , das Pragerifche Studium 
beſtermaſſen wieder eingerichtet, Die afademifiche Ordnung: 

und Polizei und wohlhergebrachte alte Privilegien und. 
„Gebräud in gebührlicher RERAnE wieder auf 

„gebracht werden.“ 
Bi, 

Es iſt vom 24, December 1648, 
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" Um zugleich die künftige Vereinigung der beiden Uni- 

verfitäten feit zu begründen, wurde vornehmlich jedem Zwie⸗ 

fpalte in Glaubensfachen, welcher in dem früheren Zeiten 

nur allzu häufig die Urfache einer völligen Zerrüttung im | 

Innern der Prager Hochfchule gewefen war, möglichſt vor— 

gebeugt. Zu diefem Zweke ließ K. Ferdinand IN. 

durch ein Nefeript vom 26. Jänner 1650 anbefehlen,, dag 

gleihförmig von allen Profefforen an den beiden Univer— 

fitäten, fo wie von allen neun zu promopirenden Doctoren 

ein Lehrfaz, welcher für ein Haupt:Eriterion des Eatholifchen 

Slaubensbefenntniffes galt, eidlich anerkannt werden follte. 

Es war dies aber der Lehrfaz von der unbefleften 
Empfängnif der feligften Jungfrau. 

10. 

Da nun befannt war, daß Kaifer Ferdinand mit 

der endlichen Vereinigung der beiden Univerfitäten umgehe, 

fo lieg es fich auch eine jede diefer beiden Univerfitäten 

vorläufig angelegen feyn, durch Vorſchläge und Bitten 

bei Sr. Majeftät dapin zu wirken, daß fie bei der bevor— 

ftehenden Vereinigung eine von der andern möglichit unab- . 

hängige Stellung erhalte, So wurde zu Anfang des J. 

1654 von der Garolinifchen Univerfität durch den damali- 

gen Protector derfelben, Fürften Chriſtoph Popelvon 

Lobkowiz, Gr. Majeftät die Bitte vorgelegt, die bisher 
rige proviforifhe Einrichtung diefer Univerfität unter dem 

Yrotectorate allergnädigft zu beftätigen. Zu diefem Ende 

ward zugleich ein von dem damaligen Professor Senior 

der medicinifhen Facultät, Marcus Marci von 
Kronland, verfaßter Entwurf der Statuten der Ca— 
rolinifchen Univerfität in 26 Punkten *) eingereicht. Hinz 

gegen ward wieder von dem Pater Karl von Groben- 

dongue, der von Seite der Prager Jefuitenfocietät als 

*) Diefen Entwurf ſelbſt f. im Urkundenb. unter Nr. 13. 
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Hofagent in Wien fich befand, an den bald hierauf dem 
Fürſten von Lobkowiz zum Nachfolger beftimmten Grafen 

Georg von Martiniz die fihriftliche Bitte abgefertigt, 

daß er bei Vertretung der Carolinifchen Univerfität auf die 

Anfprüche feiner Soeietät nicht vergeffen wolle. 

PN . 414% J 

Kaiſer Ferdinand wollte jedoch die Union der Unis 
verſitäten nicht ohne Einverftändniß. des römifchen Stubs 
les vornehmen. Und da über dieſes Unionsgefhäft noch 

Streitigkeiten zu Nom anhängig waren, fo erließ.der Kai: 
‚fer unterm 48; April 4652 an den Cardinal Eolonna zu 

Rom ein Handfchreiben ,, in welchem: dev lebhafte: Wunfch 

ausgeſprochen ward, daß von Or; Heiligkeit und. der Con⸗ 

gregation die Angelegenheit wegen der Prager Univerfität 

baldigſt zu einem Ende gebracht: werden möchte. Damit 
aber. durch jene Streitigkeiten Die wirkliche Union nicht 
etwa zu weit hinausgefchoben würde, hat jenes Handfchreis 

ben zugleich beigefügt, ‚daß wenn innerhalb eines Jahres 
die erwünfchte Beendigung derfelben nicht. erfolgte, der 
Kaifer vermöge Seines Iandesherrlichen Rechtes der Sache 
felbft ein Ende mahen werde; — Nach Ablauf diefes Jah⸗ 

res ward von dem Kaifer unterm’ 25. und 31. Zuli 1655 

Seiner böhmifhen Statthalterei ein Gutachten: über alle 
die bei ihr angebrachten Bitten und Vorfchläge in Betreff 
des Unionsgeſchäftes, namentlich auch über das Verlangen 

der Garolinifchen Univerfität in Betreff der Verwaltung 
der Univerfitätsgüter und ihrer Unabhängigkeit von jeder 

| 
| 
i 

andern afademifchen. Authorität abgeheifcht, ‚und hierauf 

endlich die Union nach Der: Grundlage des im Jahre 1643 

eingebrachten Commiſſionsberichtes befchloffen. 

Das kaiſerliche Decret hierüber ward in zwei gleich: 

lautenden Ausfertigungen, einmal unterm 47. November 
41653, und das anderemal unterm 25. Februar 1654 ers 

laſſen. Die erftere ward dem Hofagenten P. Karl von 
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Grobendongue zugeftelt, damit er ſie einſtweilen den 

Vorſtehern der Societat zu Prag mittheile, fonft aber nir⸗ 
‚gende befannt mache, fo Tange nicht Gel Majeſtät ſelbſt 
die Publication jenes Decrets anbefeplen werden. Zugleich 
erhielt aud) innter Demfelben Datum die Societät ein Tai: 

ferliches Verficherungsdecret, daß dieſelbe bei dem Nechte, 
die pbilofophifchen und kheologiſchen Vorlefungen 

an der vereinigten Univerfität ausſchließlich zurhaften, ges 

ſchüzt werden folfe, mit dem Bedeuten jedoch, daß fie von 
dieſem Decrete nur für den Fall 4 —— en 
brauch zu machen ‚habe, ı' 

Unterm 235, Februar 1654 abe ent das Haiferf- 

he Unionsdecret der böhmifchen Statthalterei zur or⸗ 

dentlichen Publication an die beiden Univerfitäten zugeſtellt. 

Es 'ward darin die’ Voreinigung der beiden’ Univerfitäten 
nach dem Grundfaze der möglichften Erhaltung aller'beider- 

ſeitigen Gerechtfamen ausgeſprochen. Der Jeſuiten-So— 
eietät ſoll das Recht ‚der philoſophiſchen und theologiſchen 
Vorleſungen verbleiben, ſonſt aber eine akademiſche Ober⸗ 

leitung, wie fie ungefähr in den früheren Zeiten der Caro— 

liniſchen Uninerfität beftand, wieder eingeführt "werben. 

‚Die vereinigte Univerfität foll eben deshalb den’ Namen 

Der Karl: Ferdinandeifchen führen), ıı 0°" 

"Das Caneellaviat'der Univerfität follte na⸗ 

mentlich wieder dem Prager Erzbiſchofe nach Ausmaß der 
Bullen von Clemens VI, und Bonifaz IX: zuftehen. Es 

war dieſes nicht nur in dem Unionsdecrete neben den übri⸗— 
gen Beftimmungen desfelben enthalten, fondern auch ind: 

beſondere in einem eben unterm 23. Februar 1654 dem 
Erzbifchofe eigends zugefertigten Eaiferfichen Reſcripte fefte 

gefezt. Kraft jener päbftlihen Bullen hatte aber der Pra= 

ger Erzbifchof als Kanzler der Univerfität das Necht, den— 
jenigen, welche an einer oder der andern Faeultät der Uni⸗ 
79. BON 

>) Das Unionsdecret ſelbſt im Urkundenb, unter Ar, au, | 
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verfität genügende Proben vom ihrem Wiffen abgelegt, has 

ben. die Licenz zur Erlangung des Magifter 
oder Doctorgrades am jener Faoultät, beiſwel— 

herfieigeprüuft werden, zu ertheilen Yanııı m 
9 3, Dier Bulle vom Pabſte Bonif acius IX. bezieht 
ſich auf Die Perfon des Prager Erzbischofs und: Univerfis 

tätökanzlers; nur infofern, als in derſelben alle zur Univer⸗ 
ſität gerechneten Perſonen von der Gerichtsbarkeit eines 
jeden» Ordinarius oder auch Legatus natus ausgenommen, 

und jener des Rectors der Univerſität unterworfen werden. 
Eben deshalb. betrifft der Inhalt dieſer Bulle mehr die 

— des Rectorats der — * MEN Rah 
ne — nu RN nenn 
wi 220 nus 45. 30 Beulen rs nit 

ilagı en R ectorat der ann Univerfität, wird 

durch den Inhalt des Faiferlichen Unionsdeereted in dem 

Umfange, wie ed an der alten Caroliniſchen — in 

Kraft früherer Bullen beſtand, beſtatiget 
m, Dem, Rector kömmt aber kraft der ‚Bullen don. Emens 

VI. * Daniim * als oberſtem BVorſteher der Univerſi⸗ 
in \ > au7n9 

handiron 

5 Sn, der Bulle von Chem ens si. beißt, ed.» Qupdque 
ey li, qui processu temporis scientiae: Margaritam fue. 

u ırint in illa facultate, in ‚qua studuerint,,, assecuti, 

“0, sibigue docendi Licentiam, ut alias erwlire valeant, 
4 ' ac Magisterii honorem petierint impertirh,, ‚per Ma- 

1 sistros seu Magistrum illius farultatis, ‚in. ‚qua exa- 

si. minatio fusrit faeienda, Archiepisccopoi.P rar 
Bien gensi, qui est .pro.tempore, praesentetur,., Idem 
15 quoque  Archiepiscapus, Doctoribus., et, Magistvis in 
+ eadem facultate actu ‚regentibus gonvacatis ,.‚illos in 

his, quae in pramovendis ad Doctoratus, sen Magi- 
© 0..sterii honorem requirantur, per se vel,alium juxta 

modum, et,consuctudinem, quae semper talibus in 
Generalibus Studiis observantur, examinare studeat 

o.. diligenter, eisque si ad hoc suficientes et jdonei 
u reperti fuerint,  hujusmodi licentiam tribuat, ac ho- 

norem seu titulum conferat Magistralem.“ 



24 

taͤt, die oberſte Leitung aller diefelbe betreffenden An: 
gelegenheiten, und namentlich auch, jedoch unter Beiziehung 

von vier Mäthen aus den Mitgliedern der einzelnen Faz 
eultäten,. dir Gerihtsbarkfeit über alle zur ‚Univerfität 
gehörigen Perfonen zw). Nur wird die Wirkfamfeit des 

Reetors in den! genannten Beziehungen durch den zugleich 
eingerichteten ' au hen Magiftrat in etwas modi⸗—⸗ 

9 Im 
Auch wird dem Hector der vekeinigten Univerfi tät 

das Dice-Cancellariat derfelben, fo wie es der Rector 

der alten Garolinifchen Univerfität in Folge jener pabftlie 

hen Bullen, und insbefondere in Folge-der Bulle von 

Innocenz VII hatte, zugeftanden, und demnach bereche 

tiget, in Abwefenheit oder im Verhinderungsfalle des je: 

weiligen —— Erzbiſchofs, oder auch sede episcopali 
a — IR ae DT i 

a In ver Bulle von — IX. iſt —599 Ver⸗ 
drynung enthalten: „Nos enim Rectori dictae Universi- 

tatis, gti pro tempore fuerit, etiamsi dignitatem 
© vel personatum seu ‚Canonicatum et Praebendam ali- 

eujus ecclesiae cathedralis non obtinuerit, et in mi- 

noribus duntaxat ordinibus constitutus fuerit, una cum 

°"" eonsilio et assensu quatuor consiliariorum dietae 
Universitatis juxta consuetudinem ejusdem studii pro 
tempore electorum seu eligendorum, omnes et singu- 
'las causas tam civiles et criminales, quam mundanas 

» et profanas, "quae inter quoscunque de Universitate 
praedicta, et quae per quemcungque seu quoscunque 
cives, 'habitatores et incolas, aut'etiam vel alias 

"  personas in dicta Civitate Pragensi pro tempore exi- 
sStentes contra aliquem vel aliquos de dieta Universi- 

tate super promissis seu injuriis etiam in dieta Civi- 
tate et dioecesi illatis aut inferendis, conjunctim vel 

divrisim etiam per viam reconventionis pro tempore 

‚movebantur, convocatis partibus cognoscendi, au- 

diendi et fine debito terminandi, et etiam cum sibi 

videbitur, summarie, simpliciter et de plano sine 

strepitu et figura Judicii sola facti veritate inspecta 
procedendi — — tribuimus facultatem.‘“ 
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vacante den zu Promovirenden auf die gergehene u. ’ 
fentatioıw die Licenz zu ertheilen. ' j 
Da mit der folchergeftalt bei der Vereiuigig der —* 

den Univerſitäten wieder eingeführten Rectorswürde das 

im Jahre 1658 aufgeſtellte Protectorat der Univerſität 

wicht weiter beftehen konnte, fo ward dasfelbe auch in dem 

Unionsdecrete ſelbſt ausdrüffich behoben. Es heißt dort, 

daß „bey alß erfolgender Union daß bisherige dem Wohl: 

jgeborenen, Unferm Rath‘, Cämmerer, Dbriften Land: 

„hofmeiſtern in Unferm Erbfönigreich Böheimb und Tieben 

Igetreuen Chriſtoff Ferdinand Popeln von Lobkowicz "auf 
Solopisk und Liebſchhauſen ꝛc. anvertraut gewefte Pro: 
„tectorat von ſich felbit aufhören et ad funetiones ordina- 

rias Academicas fallen thuet, allermaſſen Wir ihn * 

Gnaden erlaſſen. nn I a a er 

Auch erhielt der genannte-Protector unter einem * 

chen Datum mit dem Unionsdecrete ein eigenes kaiſerliches 
Decret, durch welches er ſeines bisher zur allerhöchſten 

Zufriedenheit geführten Amtes gnädigſt enthoben wird. 
Da übrigens in der Statuten der neuen Univerſität, 
welche auf Höchite Anordnung vom 30. April 1654 von der 

Univerfität zu entwerfen und zur allerhöchſten Genehmi— 

gung vorzulegen waren, allerdings auch, und zwar vor⸗ 

- zugsweife, die Stellung und der Wirfungsfreis des Necz 
Ba der Univerfitätberüffichtigt ward: fo kann man aud) 
Br jenem Entwurfe der Univerfität, wie er theils in der 
Sizung vom 7. Juli 4654, theils in einigen ſpäteren Zus 

ſammenkünften abgefaßt ward, und aus den hierüber er- 
folgten k. Reſolutionen/ namentlich aus dem k. Decrete 
vom 16. Sept. 1656 dem Umfang der Rechte und Oblie— 
genheiten des Univerfitätss Nectors am beften entnehmen. 
Es wurden in’dem erwähnten Decrete, ganz in Uebere 
einftimmung mit dem Unions = Neferipte, dem Rector der 

Karl= Ferdinandeifchen Univerfität alle die einzelnen Be— 

fugniffe beftätigt, welche dem-Rector an der alten Earoli: 
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nischen: Umiverfität zugefkanden waren Selbſt die Genfur 

der afademifhen Drukſchriften, welche nach einer 
früheren Entſchließung; dem aufgeſtellten Superintens 

denten der Univerſität) zugewieſen war, wurde auf 

eine Vorſtellung der Univerſität und in Folge des erwähn⸗— 

ten⸗k. Deeretes dem Rector wiederbelaſſen, jedoch unter 

ſtrenger Dafürhaftung, daß in denſelben nichts. dem öffent— 
lichen Ruheſtande Zuwiderlaufendes vorfommes «sl.. And 
Auch wird in dem erwaͤhnten Degrete dem jedesmali⸗ 

gen. Reetor ausdrüklich zur Pflicht gemacht, daß er Str. 

Majeität dem Könige von Böhmen mit umter⸗ 
thanigſter Irene verbunden, auch indeſſen Ab⸗ 
weſenheit den königlichen Statthalterumit 

ſchuldigem Amtsgehorſam und Reſpect untergeben 

ſey, und daß er dieſe Pflichten in dem’ abzulegenden Rec⸗ 
— net — on nd Alain ue 

7— 
Bat HS HRT Rust 1 Win dnnaimi mad Bra un nach 

uf j, 1 [RR TOR 7 B3chlaar bh “ale 

ara inde, des er —— in Folge des Ka 

deeretes alljährlich durch Wahl zu erneuern: ifb, follte 
nach Anordnung desfelden Unionsdecretes ambulat oriſſch 
unter dew vier Facultaͤten der Univerfität feyn, Diethen: 

logiſche Bagultätı ſollte hiebei die Meihe,evöfinen; wor⸗ 
aufidierjunidifche, quf dieſe die me dieini ſche und 
endlich die philo ſophiſche zw folgen hatte. Da jedoch 
bei dieſer Ordnung die theologiſche Facultat jedesmal auf 

die philoſophiſche folgte, dieſe beiden Facultäten aber mit 
Prieſtern aus der Jeſuitenſoeietät beſezt waren, und ſonach 
die Societät jedesmal zwei Jahre «hinter einander ſich im 

Beſize des Rectorats befunden haben würde: fo vereinig⸗ 

ten fi) die Facultäten ihre Aufeinanderfolge im Rectorat 

ſo abzuändern, ‚daß dabei jenes Mißverhaältniß vermieden 

TR IE ARE a v — 

er - RL TRTLERE N * 

2) S. von demſelben das Weitere in Nro. u6.. 
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werde, In dem mittelft Statthaltereidecrets vom 2. Det. 

W659 bejtätigten Vergleiche der wier Facultätenward jene 
frühere Drdnung dahin abgeändert „' daß für die Zufunft 

der Nector zuerft aus der juridifhem, fodann aus der 

theologiſchen, ferner aus der medtcinifhen, und 

endlich aus der philofophifchen Faeultät gewählt wers 

den folle/ Es heißt in jenem Vergleiche’ „daß bei nechft 
„vorſtehender Wahl einer aus der juridifihen Facultät zum 
JjRlectör Universitatis, nad) demfelben einer aus der theo⸗ 

logiſchen, fördert aus’ der inedica, und endtlichen aus der 
‘yphilosophica, und alfo ins Künftige nom'servato priore, 
sed hoe ordine beede geiſt⸗ mnd ten Facultates al+ 
ternando 'eligirt merden ſollen ı / ERFETETAET 

Das active Wahlrecht bei: Adlbei@inzelnän) Site 
torswahl kam, in Gemäßheit der auf der Gizung der Unis 
derfität vom. 7. Juli 1654 entworfenen Univerfitätsitatus 

ten, den Decanen und den wirklichen Profefforen der 
einzelnen Facultäten zu, jedoch fo, dag nicht nach’ der Kö— 
pfezahl diefer VBotanten, ſondern nad) der Zahl der Facul⸗ 

täten die Stimmen formirt, und bei ſich ergebender Gleich—⸗ 

heit der Stimmen am &er Majeftät der Entſcheidung wegen 
recurirt werde. Im dem kaiſerl. Meferipte vom 8. Juli 
41654 wird zwar nur von den vier Decanen als den 

Waͤhlern bei dev jedesmaligen Reectorswahl gefprochen, 
Allein unter dem Ausdrufe „durch die wier Decanen,“ we 

er’ dort vorkommt, läßt noch immer die Annahme zur, 
daß dabei zugleich auch die Profefforen der einzelnen Fa- 
cultaten gemeint waren. ' Im der That werden auch in der 
Faiferlichen Reſolution vom 9, April 4655 ,' welche die won 
der Univerfität unterm 18. Febr. desf. 3. vargefchlagenen 
Punkte über die Rectorswahl mit Ausnahme’ des einzigen 
Punktes won der paffiven Wahlfähigkeit beftätigt, 
ausdrütlich die Decanen und Profeſſoren als Wähler 
angegeben, und zwar mit dem Beifaze, daß diefe Wähler 
vorlaufig einzeln in ihrer betreffenden Facultaͤt abftimmen, 
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und dann in der Verſammlung der ganzen Univerſitaͤt aus 
den Stimmen der vier Facultäten, welche der jedesmalige 

Decan mit dem Senior der Profefforen, Se and8 
ein Endbeſchluß gebildet werden ſolle. 

Leber das paffive Wahlrecht oder die, Wählser 

feit zum Rector wird, was die theologifche und phil 

fophifhe Facultät betrifft, fehon in dem Unionsde— 

erete ) feftgefezt , daß nicht blos der jedesmalige Rector 

des Jeſuitencollegiums bei St. Clemens; wel- 

cher feither zugleich: immer Rector der Ferdinandeifchen 
Akademie geweſen, fondern au der Praepositus do- 
mws'professae auf der Kleinfeite und der Mertor 
des Sefuitencollegiums auf der Neuftadt wählbar 

ſeyn ſollen. In Betreff der beiden weltlihem Facul— 

täten wurde durch Die Faif. Nefolution vom 417. März und 
9, April 4655: die Wählbarkeit zum Nector, welche nach 

dem Borfchlage: der Univerſität vom 16. Febr. 1655 allen 

in facultate doctis zufommen follte, auf die graduirten 

Mitglieder befchränft, zugleich aber hinzugefügt, ‚daß unter 
den Graduirten auch die Licemtiaten zu verftehen ſeyen. 

Auch enthält das kaiſerliche Nefeript vom 15, Mai 

4655 in Beziehung auf die Wählbarfeit der. einzelnen: Unis 
verfitäts » Mitglieder zum Nector noch die Befchränfung, 
„daß inter eligendos feiner aus dem Mittel 

Unferer Königl. Statthalterey, der DObriften 

Lande Dfficire, weder auß dem Appellations— 

Eollegio-feyn ſolle,“ wovon diefes Faiferliche Nefeript 

felbft die Urſache in der: fonft möglichen „Verbinder. 

nuf Unfers oder des Landtdienftes‘ angibt, 

Auch wurde die Wirkung dieſes Neferiptes zum 

Theile wieder durch die mittelſt ©tatthaltereidecretes vom 

16. Sept. 1656 mitgetheilte kaiſerliche Entſchließung auf— 

gehoben, welche die Wählbarkeit in Betreff der juridiſchen 
und medicinifchen Facultät dahin erweiterte, „daß man 

außer höheren Standesperfonen, „alle übrigen 
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Be Den ee 

de 

tauglihen Subjecta gedadter Bacditäten im 

a Elertion mit einziehen dürfe. 

„Weber die Zeit und den Ort der uorjnneßrienben 

—8— wird in dem bereits oben erwähnten Decrete 

über die Form der Nectorswahl vom 17. März und 9. 

April 1655 blos die Vorfchrift ertheilt, daß jedesmal mes 

nigftens einen Monat vor Ausgang eines 
Sahres des zu Ende laufenden Rectorates 

die Wahl des neuen Record, und zwar im Carolin, 
vorgenommen werden folle. 

Ferner ward in dem gedachten Genehmigungsdecrete 
beftimmt, daß jeder neugewählte Nector unverzüglich Cr. 

Majeität der Beftätigung wegen präfentirt, und hier: 

auf erit auf herkömmliche Weife mittelft Uebergabe des 

Ehrenmanteld, des Zepters, des Statuten 

budes, der Schlüffel, des Sigills und alles deffen, 

was zum Nectorsamte gehört, inftallirt werde, ohne 

welche Beſtatigung und Inſtallirung der Rector nicht befugt 

feyn folle, die Rectorats » JZurisdiction auszuüben. 

Ueber die üblihe Promulgation des neugemähl- 

ten Rectors wird in demfelben Decrete zur Norm feitge: . 

ſezt, daß diefelbe erft nad erfolgterallerhödfter 

Beſtatigung, und zwar in der Theinkirche, durch 

den abtretenden Rector mitdem üblichen Feier: 

lichkeiten vorgenommen werde, 

Endlich wird in dem erwähnten Deerete der Inhalt 

des von dem neugewählten Rector abzulegenden Eides 

auf folgende drei Hauptpunfte zurüfgeführt: Bekennt— 

nifderrömifchefatholifhen Religion nach dem 
 Zridentiner Concilium mit Inbegriff der 

Lehre von der unbefleften Empfängniß der 

x ſeligſten Jungfrau Maria, fo lange über diefe 
Lehre von dem römifchen Stuhle nicht etwas anderes ver- 

— ordnet wird; dann Treue und ſchuldigen Gehor— 
ſamgegen Se Majefät den König von Böh— 
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men, und in deffen Abmwefenheit gegen die 

Föniglihen Statthalter; endlic Beobachtung 
der Privilegien, Smmunitäten und Statu 

ten der Univerfität, ’ | 

45, 

‚ Bugleich mit der Vereinigung der beiden Univtfitir 

ten ward auch, zur defto größeren Befeftigung derfelben, 
eine Art bleibender afademifcher Behörde unter dem Nas 

men eines afademifhen Magiftrate (Magistratus 

Academicus) eingeführt. "Durch das Faiferliche Reſcript 

vom 8, Juli 1654 wird die Drganifation desfelben auf fole 

gende Art beftimmt: Er fol aus zehn Perfonen beſte— 

ben, welche alle dabei Siz und Stimme führen. Die erfte 

Stimme hat der Rector der Univerfität, die zweite der 

Superintendent. Hierauf fommen die vier De 

eanen nah der Drdnung der Facultäten, und Teztlich 

die vier Genioren (ber Profefforen) in eben diefer 

Ordnung. 

Auch ſoll in Folge des EFaiferlihen Decrets vom 9, 

April 1655 der Nector des Ferdinandeifhen Eok 

legiums, wenn er gleich nicht Rector Magnificus ijt, 

einen Siz im afademifchen Magiftrate haben ,ı jedoch in 

der Art, daß er nur, wenn er dazu aufgefordert wird, ein 

votum informativum oder consultativum , feineöwegs 

aber ein votum decisivum abzugeben befugt fey. 

Diefem afademifhen Magiftrate wird. nun aud) in 
demfelben Faiferlichen Neferipte die herkömmliche Univerſi— 

täts » Surisdiction In der Art zugeitanden, daß fierüber die 

wirflidhen und immatriculirten Studierem 

den, dann über die wirflihen Afademifersund 
Dffieialen der Univerfitäten fowohl in Eis 

vilzals Strafrehtsangelegenheiten, oder wie 
fi das Nefeript ausdrüft: „in aetu profitentes Studiosos 

immatriculatos officiäles et Academicos actuales tam in 
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Civilibus quam Criminalibus, non tamen ultra Perso- 
nalia etdelieta e gebühren ſolle. nn © 099 

Zugleich wird in Diefer Beziehung die Univerfität als 
—* dem föntgl. Appellationsgerichte 

aufdem Prager Schloſſe untergeordnet. So oft 

es ſich jedoch bei dem akademiſchen Magiftrate um Abs 

thuung von, Gtrafrehtsangelegenheiten handelt, foll in 

Folge des Faiferlichen  Decretes vom 16. Gept. 1656 an⸗ 

ſtatt der ſonſt beifizenden Mitglieder aus der Gefellfchaft 
Jeſu, eine gleiche Anzahl von Eollegiaten aus der juridis 
fehen und medicinifchen Facultät beigezogen werden, mit 
dem Beifaze , daß dasſelbe auch dann zu. gefchehen habe, 

wenn es ſich fügte, daß Die Senioren zu Decanen re 

würden *). - 

ENTE EREIR 

>" 88 erftrefte ſich aber diefe afademifche Gerichtsbarkeit, fo 
wie fie frätere Verortnungen hierüber, namentlich das Fai: 
0, Verliche Reſcript vom 9. Februar 1696 und das Hofdecret 

‚vom 20. Februar 1748 beſtätigen, im Linzelnen über fol- 
gende Verfonen: 
0a) Die Föniglihen Räthe @. Ü die Senioren ber 
Vrofeſſoren, weldhe vermöge ihres Amtes f. Räthe waren), 
m Profeſſoren, Doctoren und alle Immatriculirte, wenn ſie 

auch an einer andern Univerſität den Gradus erhalten, mit 

dem köonigl. Rathstitel oder einer andern Würde betheilt 
werden; nur Dürfen fie nicht bürgerliche Profefjionen inne 

haben. 
b) Die ſämmtlichen Advocaten, wie auch alle graduir— 

ten und nicht - graduirten Procuratoren quoad personalia, 

re) Die Witwen und Kinder diefer VEN Aka⸗ 
demiker. 

d) Die immatriculirten Sprach⸗ Fecht- und Tanz: 
meifter quoad personalia. 

e) Die Hofmeifter weltlihen Standes, wenn fie im— 
matrieulirt find, und nicht das Bürgerrecht genommen oder 

fonjt bürgerliche Profeſſionen haben. 

f) Die graduirten oder auch hur immatriculirten Eö> 
higfihen Officianten, — unter der nämlichen Beſchraͤnkung. 

5) Die in den Iniverfitätsgebauden wohnenden Per: 
onen, wenn fie in des akademiſchen Magiftrats Dieniten 

Us 
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Insbeſondere wird in Betreff der delinquiren— 

den Studenten durch dasſelbe kaiſerliche Decret vom 
16. Sept. 1656 feſtgeſezt, „daß ſo oft ein Delinquent in 

„flagranti oder ſonſt von der Soldatesca oder einer andern 

„Inſtanz ergriffen wird, wenn derſelbe actualiter vorhero 

„Albo Universitatis immatriculirt ſich befindet, auf An- 

„melden des Rectors alſogleich wieder entlaſſen, und der 

„Univerſität überantwortet, vom derſelben aber bei unaus— 

„bleiblicher Strafe der Immatriculation halber kein Unter— 

„ſchleif, weder in Beſtrafung der Inſolentien oder Delin: 

„quenten einige Connivenz verftattet, wie nicht weniger 

„dabei nichts vorgenommen werde, wodurch. Ihro Majes 

„tät bereits hiervor refolpirter Appellations = Zuftanz —* 

„judicirt werden könnte.“ 

Nebſt dieſer Gerichtsbarkeit wird dem akademiſchen 

Magiſtrate auch die Aufſicht über die Stadt-Apo— 
theken, wie auch über die Aerzte und Chirurgen 
und dergleichen in Betreff ihrer Kunſt, und zwar 

nach Vorſchrift des kaiſerl. Decrets vom 16. Sept. 1656 

anvertraut. Uebrigens gehört auch in das Bereich des 

akademiſchen Magiſtrats die Leitung der eigentli— 
chen Studienſachen in Betreff der ganzen Univerſi—⸗ 

tät, in welcher Beziehung derſelbe in Gemäßheit des eben 

angeführten kaiſerlichen Decretes der k. Statthalterei 

ſtehen, oder ſonſt nicht von dem Stadtmagiſtrate ab— 
hängen. 

h) Die bürgerlichen Apotheker, Barbierer, Bader, 
Aerzte, quoad ea, quae artis sunt, ſo auch die Geſellen 

derſelben, und zwar ohne alle Beſchränkung. 
i) Die Buchdruker, Schriftgießer und Buchftaben- 

fhneider, quoad ea, quae artis sunt. 
k) Diejenigen Maler, Bildhauer, Kupferftecher, wel- 

he wegen einer bejondern Geſchiklichkeit in ihrer Kunſt außer 
der bürgerlichen Confraternität bleiben wollen, und die Hof: 

freiheit oter ein Schuzdecret erhalten haben. 
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unterſteht, fo wie er diefer Behörde überhaupt Gehorſam 
zu. beweifen verbunden iſt *). 

Bei Ausfertigung der von dem afademis 
Shen; Magiftrate ausgehenden Schriften (Bes 

ſchlüſſe, Berichte und dergl.) bedürfe es übrigens in Folge 

des eben erwähnten Hofdecrets keineswegs der eigenhändiz 
gen Unterschrift aller feiner Mitgfieder oder aus) nur der 

vornehmften derfelben, fondern es fen hinreichend, went 

zu der Ausfertigungs - Signatur: Rector et Magistratus 
academicus Universitatis Pragensis, blos der Syudi« 

cus der Univerfität feine eigenhändige Unterſchrift hinzu— 

füge. . In Betreff des Zufammenhanges des afaz 
demiſchen Magiſtrates mit den böberen Sam 
besbehörden, und namentlich mit der.fön. 

Statthalterei, wird durch das Faiferliche Decret nom 
16. Sept, 1656 verordnet, daß zwar bei Gr, Majeſtat 

Anweſenheit in Prag die kaiſerlichen Decrete unmittelbar 
an den Rector und den akademiſchen Magiftrat ergeben, 

font aber demfelben durch das k. Gpuverno (Statthal— 
terei) die kaiſerliche Entſchließung mitgetheilt merden folle, 

Ja ſelbſt wenn in Sachen des öffentlichen Dienites von 

der F, Statthalterei an den akademiſchen Magiitrat irgend 
| eine Aufforderung ergeht, hat derfelbe, ſo wie es yon allen 

j . übrigen politifchen und Juſtiz⸗Mitteln geſchieht, unweiger⸗ 

lich Gehorſam zu leiſten. Insbeſondere ſollen auch alle 
Causae Status publiei von der Gerichtsbarkeit des 
ß akademischen Magiftrats ausgenommen, und der f. Statt 
Bar; 

Die Seitung der öfonomifhen Angelegenheiten 
der Univerfität,, welche in dem folgenden Jahrhunderte die 
ſer afademijchen Dberbehörde auch zugewiejen wurde, war 

bisher unter die beiden weltlihen Facultäten 
und dad Collegium Clementinum getbeilt, in: 

dem jeder von dieſen beiden Beſtandtheilen der Univerfität 
gewijje eigenthümliche Einfünfte und Güter beſaß, und bie: 
felben abgejondert verwaltete, wie dieſes weiter unten Ir, 18 
wird gezeigt werden, 

3 
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halterei zur Unterfuchung und Entfeheidung zugemwiefen ſeyn. 
Dabei fol jedoch auf feine Art den wohlhergebrachten Pri⸗ 

vilegien der Univerfität irgend ein Eintrag gefchehen ; im 
Gegentheile wird es der k. Gtatthalterei zur Pflicht ger 
macht, dem akademifchen Magiftrate jedesmal, fo oft er 

gegen feine Untergebenen einiger politifchen oder milt- 

tärifchen Affiftenz bedürfe, und darum gebührend anſuche, 
ohneweiters dieſelbe zu verſchaffen. 

16» | 

Eine ganz neue Iuftitution, die aus der Vereinigung 

der beiden Univerfitäten hervorging, mar das Amt eines 

Superintendenten der Univerfität. iM 

"Bisher ward nämlich die Univerfität als eine gelehtte 

Corporation betrachtet worden, welche bios des Schuzes 
der Negierung genoß, übrigens aber bei ihrem Wirken, 

indem die Regeln dafür faſt durchgehends durch die von 

ihr ſelbſt gegebenen Statuten vorgezeichnet waren, von 

Seite des Staates weiter gar nicht controllirt war, und 

außer allem Zuſammenhange mit demſelben ſich befand. 

Kaiſer Ferdinand II, gedachte nun bei der fo 
zwekmaßig eingeleiteten Vereinigung der beiden Univerft 

täten, und zwar zu deſto größerer Befeftigung derfelben, 

die neue Univerfität in einen engeren Zufammenhang mit 

dem Staate felbft zu bringen. Er ftellte einen Superin 
tendenten*) auf, deffen Hauptgefchäft nach der ihm - 

unterm 11. Jänner 1655 mitgetheilten Inftruction war, 

über die genaue Beobahtung der zur Vereint 

gung der beiden Univerfitäten erlaffenen 
Verordnungen, fodann auch darüber zu wachen, daß bei 

dem afademifhenUnterrihtenihts vorgebe, 

— 

*) Der erſte Superintendent war der k. Appellations- 

rath und beider Rechte Doctor Franz Ferdinand 
Camel, 
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was der dffentlihen Run und ea hei zus 
wider wäre 

Die übrigen Dbliegenheiten des Superikfönkienten, 
wie fie ihm in der erwähnten Inftruction zugewieſen wer⸗ 

den, ſind: 

1. Er hat darüber zu wachen, daß bei der univerſi tät 

allenthalben den Statuten gemäß vorgegangen 
werde, und hat, falls er hierin eine Abweichung 

wahrnimmt, die Anzeige zuvor an den Nector und den 

afademifchen Magiftrat, wenn aber vom diefer Behörde 

‚on feine Abhilfe gefchieht, an Se. Majeftät‘, soder in 

"9° deren Abwefenheit an die k. Statthalterei zu machen, 
2. Sol. er bei den Eonfultationen der Univerſität, 

deren Abhaltung ihm der Nector durch den Pedell 
anzufagen hat, jedesmal erfcheinen, wenn er von 

Amtswegen bei der Univerfität etwas vorzubringen 
hat; ſo wie er auch jedesmal bei dieſen Confuls 

tationen zu erfcheinen, und dabei fein Gutachten mit 
ee abzugeben hat, wenn er von dem Recs 
tor befonders eingeladen, und um feim Gutachten ans 

gegangen wird, Jedoch hat der &uperintendent bei 

ſolchen Gizungen der Univerfität, wo er jedesmal den 

Siz unmittelbar nach dem Rector hat, in der Regel 
"ne eine berathende Stimme, Ein. entfiheidendes 
Votum kömmt ihm nur in dem Falle der Stims 

Fo mengleichheit bei der Nectorsmwahl zu, wo "er 

durch feine Stimme den Ausfchlag zu geben hat, 
“5 Soll er die Eontrolfe über den Fleiß und 
vo Amtseifer der Profefforen führen, und 

zu diefem Behufe die Borlefungen öfters bes 

ſuchen, jeden entdeften Mangel hierin aber dem 
Neetor und afademifchen Magiſtrate zur Abhilfe ans 

zeigen. 
4. Hat er die Bemeſſung der Befoldungen 

für die Profefforen aus den Einfünften der 
3 sr 
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— Alniverfität im Einverſtändniſſe mit: dem aka— 

demiſchen Magiſtrate vorzunehmen; die halbjährige 
——Legungder Rechnungen über das Univerſitäts— 

einkommen zu urgiren, und die Berwendung 

der etwa ſich ergebenden Ueberſchüſſe nach er— 
haltener höheren Weiſung einzuleiten. 

** den öffentlichen akademiſchen Acten 

Nſoll er, zu deſto ſtattlicherer und fleißigerer Verrich⸗ 

„ss “tung derſelben, ſo viel möglich immer perſönlich 

erſcheinen, die bei folhen Gelegenheiten aber von 

vu cher Univerfität gewöhnlich ausgehenden Ankünd i— 

— gungen, Befhlüffe und Theſen vor —* 
a —— gehörig PER TOR We I 14%) 

Ey re 17, 

re Beräniung der beiden Univerfitäten — auch 

— aftliche Abhaltung der üblichen 

Univerſitätsfeierlichkeiten, welche früher: abge— 
ſondert von der Caroliniſchen und der Ferdinandeiſchen 

Univerſität abgehalten worden waren. Damit auch hierin 

nicht zu irgend einem Zwieſpalte zwiſchen den beiden Be: J 

ftandtheiken der neuen Univerfität Raum gelaffen- ‚werde, 

iſt ſchon durch dns Unionsdecret vom 23, Febr. 1654 feit: 

gefezt worden, daß alle öffentlich abzuhaltenden Feierlich 
Feiten Der Univerfität, namentlich auch alle Promotionen 

bei den einzelnen Facultäten, im Carolin vorgenommen 

Allein fpäter, und zwar durch das k. Decret vom 416. 

Sept. 1656, ward, um auch den Schein zu befeitigen, | 

ald ob bei der vorgegangenen Vereinigung der beiden Uni- 
verfitäten eigentlich eine Unterordnung der einen unter die 

andere, und namentlich der Zerdinandeifchen unter die 

*) ©. diefe Inſtruction ihrem vollen Inhalte nad im Urkun— 
denbuche unter Nr, 45. 

— Mr 
— 

— u ee ee N 
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Caroliniſche, Statt gehabt habe, verordnet, daß alle die 
ganze Univerfität angehenden öffentlichen Feierlichkeiten 

nicht im Carolin, fondern in der Theinkirche be 
gangen werden follen Wenn bei folhen Feierlichkeiten 

die koniglichen Statthalter in Corpore erfcheinen, ſoll ihnen 
von der Univerfität die Ehrenbezeigung gefchehen, daß der 
Restor Magnifieus mit den die Univerfitätszepter vortra— 
genden Pedellen und den: übrigen Mitgliedern des Magi— 

ſtrats bis an den Eingang der Kirche ober der Uniderntat 

entgegengehend ſie empfängt. 

5 Bar Erlauterung des vorhin — Deeretes 

wird noch durch das kaiſ. Reſcript vom 25. Nov. 1656 
hinzugefügt, Daß alle actus pietatis Universitatem eoncer- 

nentes, als: die Professio immaculatae' coneeptionis, 

Sera, installatio Reotoris und. dergleichen. dffentliche 
- Arte, welche das ganze Corpus der Univerfität betreffen, 

zu deſto genauerer Beobachtung der eingeleiteten Vereini— 
gung der beiden Univerfitäten, in der Theinkirche 

allein vorgehen ſollen. Was aber die übrigen actus der 
votionumparticulares der. einzelnen Facultäten anbelangt, 

ſo ſtehe es einer jeden derfelben frei, * in was immer für 

einer Kirche zu —⸗* FETTE 
RISTIEPEHTEN HEIHT: 1. i irr ehıf Hr 

; 18. 
Wietebi— nun nach den: ‚Oeunibfäzen des Unionsdes 

vom J. 1654 die beiden Hanptbeftandtheile der neuem 

Univerfität, nämlich die in den zwei weltlichen Facul—⸗ 
baten noch vorhandene Carolinifhelintverfität und 
die von K. Ferdinand I. errichtete Afademie bei St, 
- Ghemens ein einziges ‚und unzertrennliches Ganzes bilden 
ſollten: fo blieben doch auch, zum Theile im Folge jenes 

Unionsdecretes, zum Theile als Folgen ſpäterer Verord⸗ 
nungen, manche Eigenthümlichkeiten an jenen beiden 

Hauptbeſtandtheilen der neuen Univerſität, welche fich in 
der früheren Verfaffung derfelben gründeten, 
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Schon in dem Unionsderrete wird der Grundſaz ans 
genommen, daß die beiden zu vereinigendem Univerfitäten 
bei allen ihren wohlhergebrachten Privilegien und Gerechtz 
famen , ſo viel es nämlich der Zwek der Vereinigung ges 
ftattet, erhalten werden follen. Die Eigenthümlichkeiten, 

welche diefen früheren Privilegien und Gerechtfamen gemäß 

dem Caroliniſchen Beftandtheile der neuen Univerfität auch 

nach der Vereinigung verblieben ,. beziehen fich der Haupt: 

ſache nach % 

1. auf den Befiz und die reg gewiſſer 
eigenthuümlicher Güter und — ⸗ 

at 

2.4uf bie Perfoͤnlichkeit der Profkefforen an den 
beidem weltlichen Facultäten : 

‚In Folge des Unionsdecretes foll den beiden Faeul⸗ 

täten der Caroliniſchen Univerſität nicht nur der Beſiz 

der aus früheren Stiftungen herrührenden Güter, ſondern 
auch die Verwaltung derſelben belaſſen werden, ſo 

zwar, daß die unmittelbare Verwaltung ein von: der. fr 
bohmifchen Kammer aufgeftellter Amtmann, die Inſpec⸗ 

tion "aber der Mector mit den beiden Senioren 
der Facultäten führe, und aus den Einkünften derfelben 
die gewöhnlichen Auslagen der Carolinifchen Univerfität 
beftritten werden. 

Diefe Güter beftanden zu Folge eines Verzeichniſ— 

ſes, welches die beiden weltlichen Facultäten im Ss 4666 

an die k. Gtatthalterei einreichten, Damals 
A. in den Geld: und Naturalzinfungen von j 

21 verfchiedenen Dorffhhaftenz 
Be in drei Meierhöfen, dem bh ei 

dem Drahelcizer und dem Michler; 

6 in gewiffen Wiefen und hl aba, bei 

Prag; 
D. in zehn verfchiedenen Gebäuden in der Stadt Prag. 

Diefe waren: das Carolingebäude, dad Wenzels— 

ee en Se Eee ee 
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Collegium, das Collegium Angelorum, das 
Collegium Nazarenum, das Haus Serufalem, 
das Collegium Medicum, dad GollegiumLau- 
danum, das Haus Bethlehem, das Krokiner 
Hams, das Reckower Collegium; 

on ‚Erin Rammerzinfen non 19 verfihiedenen Herr: 

ioften und Gütern; endlich Ru 
—F. in anliegenden Gapitalien. 

Jene die Perfönlihfeit der Profefforen 
betreffenden Eigenthümlichfeiten aber waren: 

4. Die Art der Anftellung zu ihrem Amte, 

Schon in dem Unionsdecrete wird verordnet, daß die 
35 Verleihung der Lehrkanzeln des Rechts und der Mes 

dicin in Sr. Majeftät Dispofition zu bleis 

ben habe, wo hingegen die Profefforen der. übrigen 

Facultäten auf geſchehene Präfentationvon 

Sr. Majeſtätblos beſtaätiget werden. Dieſe 
SnT Verordnung ‚wiederholt auch das kaiſ. Reſcript vom 

8. Juli 1654. 
2. Die Art, wie die —— Erg Unten 

halt zu beziehen hatten. 

9 nn Diefen; ihren Unterhalt bezogen die, Profefforen 
aus den Einkünften von jenen urfprünglich der Caros 

| liniſchen und nun den beiden weltlichen Facultäten 

j 
y 

‚gehörigen, Gütern. Schon in dem sen Punkte des 
Be Unionsdecretes wird dem zur Verwaltung der Caro⸗ 

uniſchen Güter, aufzuſtellenden Amtmanne aufgetras 
gen, den Profefforen des Rechts und der ‚Medicin 
aus den Einkünften die Beſoldungen zu reichen; und 

— * Inſtruetion des Superintendenten der 

uUniverſitaͤt vom 14. Janner 4655, wird jene Anord⸗ 

—mnuung beſtätiget, mit dem Beiſaze, daß die Größe 

jener. Befoldungen von den Inſpeetoren dieſer Güter⸗ 

verwaltung (ſ. oben) einverſtändlich mit dem Super⸗ 

intendenten beſtimmt werden ſolle. 



N 
—* Gewiſſe denſelben zukommende Titel— 
Die beiden alteſten Profeſſoren an den zivet weltlichen 

Facultaten erhielten Heim Antritte ihres Amtes in 
Folge eines Noferiptes von Kaiſer Ferdinand IH. 

„vom 9. Jänner 1649 den Titel eines Faif. Rathes. 

Jedoch war die Annahme diefes Titels inföferne, als 
die Uebernahme der erſten Lehrkanzel der Facultat 

und alſo der Eintritt in den Rang des alteſten Pro⸗ 
1J feſſbrs laut dem k. Reſcripte vom 5. Dec. 1654 und 

14. Zänner 1655 erſt mach erfolgter Tandesherrficher 

; Nefolution hierüber vor ſich gehen durfte, immer von 
einer fpectellen aferhöchften Entſchließung abhängig. 
Die Füpigfett zur Erwerbung Tandtäf 
licher Güter. Auf ähnliche Art hatten die ſämmt— 

lichen Profefforen an den beiden weltliche Facultäten 

durch das‘ Reſcript Ki Ferdinand II vom 28. 
Aug. 1649 die Candtafelfähigkeit gleich ans 
dern Prager Bürgeri,' ohne daß eine weitere 

Habilitirung nothwendig wäre, erhalten. 

19. d zz 

Bier Eigenthümlichkeiten Des — bei 
ei. Elemens, als Ferdinandeifhe Afademte bes 
trachtet, inſoferne dieſelben auch nach der Vereinigung fte: 

hen ‚geblieben , bezogen fich theils auf einen gewiſſen 
Vorzug beider ke itung ber Univerſitätsangelegen⸗ 

heiten, theils ebenfalls auf die Perſrnrrge der 
Profeſforen. 

er 

Der erſte Vorzug beitand darin, daß 
nicht nut der Reet or des Sefuitencolfegkums 

dei St. Clemens als feithöriger Nector der Fer: 
dinandeifchen Akademie, fondern Auch der Praeposi- 
tus des mit jenem Collegium in Verbindung jtehen: 
den Domus professae aufber Kleinfeite, 
fd wie endlich dev Rertor des Jeſuitencolle— 



(a 
giums anf der Neuftadt, wenn fie auch nicht 

zugleich Hraduirte Mitglieder’der Univerfität 
wären, im Folgeides E Unionsdecmetes die paf 

five Wahlfähigfeit zum Nectorate befaßen; 

2. daß der Nector des Eollegiums bei St. 
Clemens,auch wenn er nicht tm Amte ftehender 

Rector Magnifieus iſt, gleichwohl jederzeit im aka— 
demifhen Magiftrate, nad) Vorſchrift der Fais 

ferlihen Referipte dom '8. Zuli 1654 und 9. April 

1655, und zwar gleich nad) dem Superintendenten, 

fomit auf der dritten Gtelle, einen Siz haben, 

er be eine berathende Stimme führen folle, 
wQ Was die Perſonlichkeit der Profefforen 
an dem Ferdinandeiſchen Beſtandtheile der Univerſität bes 
teifft ſo waren fie durchgängig Priſeſt er aus dem Je 
ſuitencollegium bei &t. Elemens , indem durch das 

kaiſerl Berſicherungsdecret vom 17. Nov. 1654 die Pro: 
feſſuren der theblogiſchen und phifofophifchen Faeultat aus⸗ 
fe ließlich dieſem Collegium vorbehalten werden, . 
” Dann hatte auch die Ahftelliings art der Pros 
fefforen an diefen beiden Facırltäten das Eigene, daß 'dies 

ſelben nicht wie die Profefforen der übrigen Facultäten, 
immittelbar durch Sr. Majeftät Beftimmung zu ihrem Lehr? 

| amte berufen wurden, ſondern daß, wie es das Unionsde⸗ 

ceet vom 23. Febr. und das Verſicherungsdecret vom 23 
Nov. 1654 geſtatten, von dem Collegium der Jeſuiten bei 

St. Clemens ſelbſt die hiezu nothwendigen Subjecte ©r. 

j Majeraät präfentict werden mögen, welchen dann, 

inſoferne Allerhoͤchſtſelbe nicht Urſache Haben, über die Vor: 
) Zeſchlagenen ein Mißfallen zu außern, die — Bu 
| Herren ng Rn * werden Bi 

Aura 

an 9d 
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Beobachtete und berechnete Höhenunterfhiede 

mehrerer Drte Böhmens. 

Bon C. Hallaſchka, N 

RR Prof. der Phofie in Prag, 

a. — 

Die nachfolgende Reihe der berechneten Höhenunterfchiede 
mehrerer in-verfchiedenen Kreifen Böhmens gelegener Orte 

und , anderer merkwürdigen Punkte umfaßt Die Nefultate 

der von; mir feit mehreren Jahren angeftellten TORTE 

und Thermometer = Beobachtungen. 

© Sämmtliche Beobachtungen wurden von mir. mit, Ins 
—« angeſtellt, welche mit jenen der, k. k. Stern 
warte in Harmonie. ftehen. Die Barometer, find, mit, No— 

nien verfehen, welche Yo einer Parifer Linie angeben. Die 
Ihermometer find nad) der Sotheiligen Scala getheilt. Ich 

babe daher die gefammelten Beobachtungen. mit jenen der 
F-£. Sternwarte verglihen, und ſonach den Höhenunter: 

ſchied zwifchen den anzuführenden Stationen und dem. Be: 

obachtungszimmer ‚im, Clementin (2. Stod). hergeleitet. 

Mit. denn befannten Höhenunterfchiede — 94,945 ‚Parifer 

Klafter des Teztgenanuten -Beobachtungszimmers. führte ich 
ſaͤmmtliche Höhenunterſchiede auf den, Waſſerſpiegel der 

Nordſee bei Kurhaven zurük. Von dem Obſervationszim⸗ 

mer bis zum Waſſerſpiegel der Moldau an der Brůke bei 

dem Kreuzherrnſtifte zu Prag, beträgt der Höhenunters 

ſchied 9, 175 Par. Klft. Daher ift der Wafferfpiegel der 

Moldau an dem nun genannten-Drte um 82, 770 Par. Klft. 

höher, als die See bei Kurhaven. Der Höhenunterfchied 
der Schnee = oder Niefenfoppe im Riefengebirge murde aus 

20 Ep 
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Herrn Hawliczek (Hauptmann im General» Quartiermeiz 
fterftabe) und meinen Beobachtungen ( Reuſtadt Prag, Neo. 

856 , 2.Stok) hergeleitet, und auf die, Nordſee reducirt, 
nachdem ich durch, Winfelmeffung mit dem Theodoliten die 
Höhendifferenz zwifchen meinem und ‚dem Beobachtungs⸗ 

zimmer im Glementin ausgemittelt ‚hatte, Zu Folge diefer 

angeitelten Meffungen iſt mein Beobachtungsort um 3, 892 
Par. Kift. Höher ‚als jener im Clementin. 
>» ‚Den Höhenunterfhied des Stiftes Selau habe ich 

ans mehrjährigen Beobachtungen. des. Herrn Anton Rösler, 

Prior des Stiftes, eines eifrigen und genauen Beobach— 
terg , ‚berechnet. Uebrigens ftellte, ich zur leichteren Leber: 
ficht die Nefultate der Beobachtungen nach dem Kreifen.des 
Königreiches, und zwar nach ‚der — —— zu⸗ 

Ben i R BISHER A 

Ra men Ber Drte WEN; ra 

DT 4 Elbogner Kreis. * ak S 
Sonnenwirbel bei Gotfesgab 626, Adv 
Gotteögab . Er FJ J mh 4 ‚505, 98 

—7 2) REN sidennnN 87,550 
Kupferhügel (Eapelle) .. 1 4463, 35 

- Kupferberg (Pfarrgebände A. St). un: 425, 40 
Joachimsthal (Gafthof: Wilde Mann). ig ‚350,46 

Karlsbader Kreuzberg _ RORTTLEERETSDT 1 9 1 

Bomiſch⸗ Wiefenthal 3 we 274, 9%) 
Zoachimsthal (St. Barbara: Ctoll) 20, 08 

Schlakenwerth (Piariſt. Colleg. 4. St. ) 1203, 09) 
Karlsbad (Neumirthshaus) .. 47 4472, 21 
Aeieced Ceplflußßgßg 660 

Leitmerizer Kreis. 

Milleſchaue Berg (höchſter Gipfel) 4468, 92 

Schneeberg bei Tetſchen uans m) PET 13:06} 5 
Wolfberg (Triang. 9.) FERTT ..00080 ) 346, 1,537 
Rofenberg (Triang. Punkt) . : NH) 023 



un 
ig Parifer Klafter | Namen der drte — 
Herrnhaus (Baſaltb. bei Steinfhönau) 205,86 
Schneeberg (Dorf, Forſtgebaͤude). I 293 A8 

Schelten (Darf Ne. 25) RTL 
Kreuzberg bei Schütteng TI 275, 65 
Steinſchoͤnau am ſüdl. Ende des Orts.289, 92 
Steinfehönau (Nto.'294, 1. St.) „946,60 
Hutberg bei Tetfhen „2. Pe 1248, 87 
Chriſtianenburg (Zagerhaus) Pe ... 255, 68 

Kulmerſcheibe bei Terfhen 1 y 9215776" 
Nendörfil Nr. 142) De higgh,. 7 
Binnsdorf (Meierhof) 290% 478, 66 

Steinſchönau am nördl. Ende des Orts 77, 67 
Haida (Piariſt. Colleg. 1. ©t.) . : . 473,90‘ 

Loosdorf (Nr. 4) .. . RER... 
Rofenderg (Dorf, Mr. 170) 0.20» 148, 01 
Spizberg bei Tetfchen (hochſter — 19, 147,76 
Böhmifch-Ramniz - . Pam er Wh 
Quaderberg bei Tetfhen -. >. . +. WE 

Grabern (Pfarrgebäude) -. :. 4834, 01 
Rothberger -Haide bei Zetfhen +. Um" ) 124, 87). 
Böhmifch - Leippa (Ned. 58). nam, VB, 48 
Eula (Dorf, beim‘ Safthofe) — 
Auſcha (Pfarrg. ebener Erde) ER, TE 
Schütteniz (Pfarrg. 1. St.)  -. U, ab, 45 
Teplig (Gaſth. gold. Hirſch 1. St) ID * 107, 10 
Schäferwand bei‘ men * Bis mi) rer 
DitarlDorf, b. d. Mühle) -. nme, ) 978,178. 

Zehen! (Schloß 1. &t.) .. .. lim) 7 
Therefi ienmühle bei Zetfehen ARE ‘ 119. 

Bidſchower Kreis 2 reirnek nee 
Schneefoppe im Niefengebivge  ) "| in 824,10 

Ehlumez (Gaſth. am Ringe) n 800,19 

Podiebrad (Gaſth. gr. Baum 11Gk. EL) 087,189 

| 
! 

| 
| 
} 
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Sazka (Gaſth. Mo. 212 obs Erde) 
Elbefpiegel bei Podiebrado 2 0. 

* * Königgräzer Kreis, 
Grang⸗ oder Deſchnaierkoppe 
Krontadter Bergeapelle. 
Reichenauer Gränze am EP 
Soerlingshäufer bei der Glazer Grauze 
Luiſenbahn bei Deſchnai. 
roß⸗ Stiebniz bei dem Walde 
aßhoizberg (Reichenauer Herrſchaft) 

Berg ober Klein-Stiebniz gegen Katſcher v 
Scherlingsmühle unweit dem 5 des Alba⸗ 

Baches EN 
Burg” bei Mena .ı. 

Klein- Stiebniz Ssiätantspau) * 
Srop- Auiim 
Klein: Be DE SE ie a 
ditfehberg nie a BEN OR 

> 

[ 

Fanndorf Herenimüple) I 
Prorub (Dorf) | . 

Nofahütte (Amtspaus u &t.) R 
—— bei Reichenau 

ichnaniger Berg (Triang. Signal) 
deichenan (Piariſt. Colleg. 4. St.) 

reihauſer Berg bei — 
€ rnikowiz (Gartenhaus) a —* 

aftalowiz (Schloß 1. St) —— 
Gaſth. b. fh. Roß) 

Hohenbruf (Gaſth. Nr. 7 u. 8). 
Königgräz bei der Feftung . 

Chrudimer Kreis. 

| Beitomifchel (Piariſt. Eolleg. 1. St.) 

® 

N vis 

ame Arten smh 

I 
4 

id 

- 

. 

% 

. 

—— 

⸗ 

580* 

45 

pci: 81 Klafter 
\ A 

8, 43 

—* 79, 41 
—* 

jr 
529, 96, 
512, 00, 
508, „08, 

451, 90, 

447, 36 

446, 08, 
456, 56 

456, 56, 
859, 68, 
316, 15 
3 43. 

rien 
ea 65 

"207, * 
189, 95 
"iss, 31, 
172, 54 

167, 54 

166, OL, 

146, 52 
126, 30 
119, 36 
107, 68 

. 9, 56, 

[2 185, 24. 
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Namen der Orte. 

Caſflauer Kreis. 

Windig⸗ Senifau (Schloß 4. St, * — — 

apet 

ordſee. 

3 IN) 

"334, 03 
Branfhau . — ale, Rt 324, 77 

Stefen beim Wale . . A . 295, 82 

Skurow bei Steiusdorf Ai J9 255, 60 
Wyſoka Hora . Rn 
Deutfchhrod (Colleg. 1. &)- EL. „VE 
Selau (Stift 1. St.). '. . 205, 17 
Goltſch-Jenikau (Gaſth. b, d. End: ‚. 180, 50° 

Wlaſſim (Gaſth. fhw. Ale) . »  . 169, 4 

Caſlau am Paz . 5 . . r 116, 11 
Taborer Kreis. 

Thereſienthal DER, A a . 338, 
GER N 0 —— 
EEE KL 2/7 ie 2 241, 51, 

a Saazer Kreis, — 
Hoherhau (Kloſterl Herrſchaft) . . Al, 70 
Waigensdorf (Klöfterl Herifhaft) . 423,66, 
Schwarzberg (Klöfter! Herrſchaft) ER 553, 79. 
Purberg bei Kaadan . ge 21, 55 
Veſte Schönburg (Klöfter! —— Ä x az, 18 

Beſte Egerburg (Klöfterl Herrſchaft) .  . ‚260, 37 
Wofocan (zwifchen Poftelberg und — 464, —* 

Schloßberg bei Brür . } » { 198, 82 
Komptau (Neo. 277, 1. St.) —2 . 458, 96. 
Kiöfterle (Habrilsgebäude) . 2... 4149, 51, 
Kaadan (Piarift. Eolfeg. 1. St.) Aas, 00, 
Brür (Piarift. Colleg. A. St.) N % Y 109, 59, 

Laun am Ringe. nn mut 88, 71, 
Kanfimer Kreis, Bis 

ale. "MT, CE ge 
Pkedbok (Ehe) nn), 216, 77 
Hradeffin (Kirche) k — 111 ‚201, 90 

nr u ee Kr 
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EMamen’der Irteal'" Pe 

Schwarzkoſtelez (Sch) » 7.774189, 80° 
Piffeli (Schloß eb. Erde) a . 177, 80 

Auwal (Berg) °- . . . 455,62’ 

Tuklat (Pfarrg. 1. &t.) . 5 . 429,64 
Chwala (Wirthshaus) . Er . 128, 95 

Tuſtofos (Meierhof) . 24,62 

Planian (NReuwirthshaus) » UM, 98,494 

Altbunzlau (Dechantei 2. St.) . 3 . 78, 56 

Elbe an der Brüke bet Brandeisßs. 771,49 

Bd; Berauner Kreis. % | 
Benefhau (Piarift. Colleg. 1. St. . 178, 88 

00 Rafonizer Kreis. 
Schlan (Piariſt. Colleg. 1. —* 424, 31 

Prag und in deffen Umgebungen. VE 

Weißer Berg ober dem Strahower —2 169, 14 

Laurenzberg bei der Kirche .. . 156, 55 
Wimmer’fhe Anlagen (Triang. punkth ...425, 52 

Schloß (1. Hof ebener Erde) ......n . 417, 764 
Karlshof (an der Schanzmauer) »: 406, 87 

St. Apolinarkirhe (Horizont) o. Windberg . 408, 42 

Eonvicigebaude (Prag, Neuſtadt Nro. 856, 2. St. ) 8, 84 

efäll des Baches Alba im könig— 
graͤzer Kreiſe. ul 

Urſprung der Alba unweit der Scherlingemühle 436, 56 
3 bei der Tanndorfer Mühle . 2 
* 7 2 2 Roſahütte Aral . 481, 08 

9» 9» QDuaßnei a . 167, 20 

59 Bolniz an der nördlichen Seite . 455, 18 
u „ by an der füdlihen Seite . Adi, 84 
3 » dem Einfluße in den Adlerbach bei 

Eaſtalowiz 118, 15 
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Namen der Orte. 

Gefaͤll des Egerflußes im ſaazer 
und leitmerizer Kreiſe. 

** in Karlsbad bei der Brüfe . — 
„bei Klöfterle . » 2 . j 

Kaadan 

„Poſtelberg . 
Ho „ dem Einfluge in die Elbe — 

Gefäll des Elbeſtromes. 

Elbeſtrom bei Podiehrad  . ü Di 

Fr » Brandeis e y } 

N „ gKeitmeriz ’ y IE, 

Außig⸗ — — 

Schönprieſen — 

—95 „Großprieſen » * 

„ Rongſtok Br 

.n” „„Roſawiz . . . . A 

„ „ Zetfhen . ’ u R 

nl te cn % J ; 

» Mittelgrund . i A { 

ee Niebergrund 1%’ 7 
am linken Ufer der Gränze Bohmens 

„bei Herrnskretſchen. 

Beat des Pulsnizbaches ah pol⸗ 
zengenannt). 

Puteniad in Böhmiſch-Leippa bei Der alten 

Probftei .. . . 

„ bei dem Stege wi des Dorfes 
Birfigt | 

„ bei dem Eine in die Eibe bei 

Tetſchen 9 nee 

— — — 

Pariſer Klafter 
er der 
ordſee. 

166, 75. 
152,,73 
126, 9, 
68, 82 

. 59.22 

79, 41 
71, 49 
59, 22 
53, 74 
51, 54 

‚50,06 

50, 03 
48, 70 
48, 11 
47, 95 
47, 57 
46, 84 
45, 11 
45, 05 

j in } +6 

416, 77; 

70, 88. 

48, 29 

— EU 
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‚Ueber die Kirchen und den Glerus. der, ‚Sen, e 

ſchaft Kopidlno⸗Altenburg im vierzehn· 

| „ten —— — * 
Enns G 

. 4 rt 34 F ur 

Bike rd et l —* 
von ni 

2 8.4 Bac e * 

ſchel. Notar, Secretär und Dechant in aoridino. — 

HIHI — j ALTAR \ ; N Ba. Bit 

Die Herrfchaft KopidIno- Altenburg im bidfchomwer Kreiſe 

hat einen Flächenraum von: 17% Quadratmeilen, bildet faſt 
ein längliches Vierek, und hat, nach den Eonferiptionss 

fiften vom J. 41826, 7108; Einwohner), wovon alſo auf 

eine QDuadratmeile 4662 fallen. Sie ift 2:-Meilen ſüdweſt— 

ih von Gitfchin entfernt, und wird von den Gütern Giz 
tfchinowes gegen Norden, von Wolaniz und: Dymokur 

‚gegen Diten, und von Rojdialowiz und Dieteniz gegen 
- Werften umgeben. — So mancher Bewohner diefer Gegend 
hat es bisher befremdend gefunden, daß man auf dieſem 
maßigen Raume ſchon im XIV: Jahrhunderte fo viele Kir— 

chen, und fo eng beiſammen finde; es gab hier im dieſer 

Zeit nicht weniger ald 11 Pfarrkirchen oder fogenannte 
‚ Plebanien *), und eine Gapelle, die in KopidIno, Liban, 

Wrſez, Biechar, Byſtkiz, Audrniz, Drahoraz, Pſiniz, 

*) Plebania heißt nicht von Plebs (Volf), wie einige ver: 
mutben,, fondern nad der Sprache des Mittelalters von 
Plebes (ein Taufbrunnen); aljo eine Kirche, die ihren ei: 

genen Taufbrunnen hatte. 

4 
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Zliw, Altenburg, Choleniz und Bliſchkow beſtanden. Un⸗ 
geachtet ſo vieler Zerſtorimgs epochen in Boöhmen Haben 
ſich alle bis auf unſere Zeiten, har mit, Ausnahme, der lez⸗ 

ten Kirche, erhalten; 3 ‚gegenwärtig haben Aber nur die drei 

erſten den Rang einer Pfarrfirhe, Die andern find entwe— 

der Filialen oder öffentliche Capellen. 

Nur ein Blik aber auf die ehemalige Verfaſſung der 

Herrſchaft Kopiblno⸗ Anenbutg wird uns dieſen befremden⸗ 

den Umſtand genügend erklären. Dieſe Herrfchaft beftand 

nämlich in jener Zeit, aus vielen Eleinen Nittergütern, Die 

eigene Wladyken hatten; diefe Bütet Eauften die Haupt: 

dynaſten von Kvpidluv und Altenburg nach und nach auf, 

und ſo gelangte das Kopidlner Gebiet erſt im XVIII. 

Jahrhunderte zu feinem nunmehrigen Umfange. 

Nah dem damaligen frommen Zeitgeifte fuchte ein 

jeder. Ritter oder Wladyfe, fo Hein auch feine freie Bes 
ſtzung ſeyn mochte, oder wenn er für feine Perfon auch nur 
ein Lehensmann vder Vafall eines mächtigeren Dynaften 

war ‚’ aufifeinem ‚Gute ein eigenes Gotteshaus and feinen 
Burggeiftlichen zu haben; weswegen fo viele der aus jener 

Zeit ſtammenden Landkirchen fo Elein find; weil ſie gro= 
Bentheils nur für eine Gemeinde aufgeführt wurden:  ©ol- 

che Gotteshäufer waren ursprünglich meiftens Capellen, die 

an die Burgveſte ſelbſt angebaut wurden, von deren latei— 

niſchen Namen Castellum eine Kirche im Böhmiſchen noch 
heut zu Tage Koftel*) genannt wird Als fich aber Das 

Chriſtenvolk in Böhmen vermehrte, mußten natürlid) meh: 

tere Kirchen, und folglich auch von den Nitterfchlöffern 
abgefondert, aufgeführt werden. — Solche Eleine Kirchen 

find nun. die Filialkirchen und Eapellen auf dem Kopidlner 

— 

Der Verfaſſer der Geſchichte der deutſchen Landwirthſchaft, 
Karl Gottlob Anton aus Goͤrliz, wollte den Namen Koſtel 
von dem böhmijchen Koſt (Knochen, Xein) ableiten, iſt 
‘aber von unſerm berühmten Dobrowſty gründlich — 
worden. 

| 
1 
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und Altenburger Gebiete, wie auch auf den übrigen angräne 

zenden Gütern des edlen Grafen von Schlif, in denen 
geößtentheild die ehemaligen Beſizer diefer Nittergüter noch 

ihre Grabmäler haben, wie ich es in einer andern Schrift: 

„Geſchichte und Antiquitäten der Herrſchaft 
Kopidino,‘* dargethan habe. — Groß, überaus groß war ' 

die Anzahl folcher ritterlichen Freiſaſſen, wie überhaupt 

des großen und Fleinen Adels in unferem Lande; bierüber 
kaun jeden nur ein Blik in die Titularien des XVI. und 

XVII Sahrhunderts belehren *). 

Wie kounte aber — dürfte man fragen — fol ein 
Heiner Wladyfe, deſſen ganze Beftzung öfters nur in eie 

nem Dorfe und einer Meierei beftand, — wie konnte er 

nebft feiner nothwendigen und ſtandesmäßigen Subſiſtenz 

noch ſo viel erfhwingen, als der Bau einer Kirche und 

der Unterhalt des bei ihr angeftellten Geiftlichen erbeifche 

ten? Hierauf antwortet Balbin in feiner Biographie des 
Prager Erzbifchofs Erneft von Pardubiz lib. I. cap. U. 

„Daß im jener, Zeit auch die anfehnlichite Familie von 
dem Erträgnif eines einzigen Dorfes ftandesmäßig und 

glänzend genug gelebet habe. IIlo saeculo nobilissimae 

etiam familiae una aliqua villa commode et splendide . 

E salis eonditionein suaın et nobilitatem tuebantur.“ Und 

man muß ihm, wenn man nur nicht die damaligen Zeiten 

H mit dem Mafftabe der gegenwärtigen mißt, gewiß bei— 

Pflichten. Es beftehet noch eine lateinifhe Urkunde von 
dem KopidlnersAltenburger Gebiete vom J. 1549, mo aus 
1 

*) Der Ritter heißt in unſeren lateiniſchen Landesurkunden ſehr 
oft miles; weil Soldat und Ritter damals ganz gleichbe— 
deutend waren, jo wie jpäter Ritter und adelig. Die Ar- 
migeri (Waffenträger) Knappen, teren es in Böhmen eine 
Unzahl gab, waren keineswegs Bediente ver Ritter, ſon— 
dern nur nod nicht Mitglieder des Ritterordens. Ein 
Knappe durfte bei dem edlen Ritterſpiele, dem Turnier, 
nicht auftreten. 
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dem Eleinen Dorfe Amenin und dann von zwei Bauernhb⸗ 
fen und einer Chalupe (Taberna) des Dorfes Waziz der 

jährliche Grundzins 500 Silber betrug, die der Erzbifchof 
Erneſt, ald Grundherr von Altenburg, zur Errichtung wis 

nes theologifchen Lehrftuhls in Prag gewidmet *). — Sie: 
ben wir die Geldverhältniffe jener und unferer Seit, die 

damaligen und jezigen Preife der Dinge, namentlich der 

Comeftibilien, im gehörigen Betracht, wieviel würden 
jene 500fl. in unferen Tagen betragen ! — In Tedeſchi's bez 

lehrenden Unterhaltungen zur Kenntniß des Intereſſanteſten 

aus dem Gebiete der Gefhichte **) , findet ſich ein Auffaz, 
der das Verhältniß der damaligen und jezigen Schulleh— 

rergehalte befpricht; und da wird denn im J. 4570 der . 

jährliche Gehalt eines Lehrers pr. 30 Thaler’ angegeben, 

der nach jezigem Werthe 260 Thaler, der damalige Gehalt 

von 20 Thalern aber jezt 170 Thaler beträgt. Dieſe Er: 

wägung machet es einem begreiflich, wie die Stiftung ei⸗— 

nes Caplans in jener Zeit mit 4 bis 6 Schok Grofchen 
jährlich immer eine anfehnliche Stiftung geweſen, umd die 

gegenwärtige, mit 200 C. M. — weit —* 
— V —— 127 

*) ©. ten 6. Band ter Abhandlungen einer Privatgeſellſchaft 
in Böhmen ©. 215. | 

””) ©, deiien 2. Band ©. 222 — 224, Prag, bei v. Schön: 
feld., :2825, 

“++, Man muß bier den Werth eines Schoks böhmiſcher Gro⸗ 
ſchen aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts im Auge be- 

halten ; wo 1 Schok Grofchen auf eine feine Mark Silber 
ging, die 24 fl. betrug. (S. Boigts Befhreibung böhm. 

Münzen 2. Theil ©. 97.169.) Zu Karl tes IV. Zeiten war 
aber 1 Schof folder Grofchen ſchon um 10 Stüke geringer 
als ı feine Mark Silber, und betrug fomit 20 fl. €. M., 
wornacd die obige Caplanftiftung zu ‚berechnen if. — Wenn 

der Prager Weihbischof Peſſina von Gehorod im XVII. Jahr: 
hundert fihreibt (Phosphorus — Radius VIII), dag man 

zu feiner Zeit niht um 10 Reichsthaler verjchaffen Fonnte, 

was im XIV. Jahrh. um 1 Schok Grofihen zur haben war: 

— — 
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ESo leſen wir in deu Prager Stiftungsbüchern Tom, 
IX. K. 11, daß, im 5. 1411 am 41. Mai, Zdena, Witwe 

nach dem: Hrn. Marquard von Udrnicz (auf. dem jezigen 
Kopidinen Gebiete), 7 Schok Grofchen, jährlichen Zinfes 
auf das Dorf gleiches Namens verfehrieben habe, um da— 
von eine: Caplauei bei der Pfarrkirche zu Audeniz für ewige 
Zeiten zu ſtiften ). Eine ähnliche ‚Stiftung betrug aber, 

wie erinnert worden, bisweilen nur 4 Schok Prager. Gros 

ſchen. So hat ein, Ulrich von Wleidora (Wolfsberg), 
wohnhaft in Chmeliz, bei der Kirche in Kniziz auf, der 

Dymokurer Herrſchaft 4 Schok Grofchen für die Begrüns 
dung einer Caplanei gewidmet”). Im J. 4384. machte 

der Drtsritter von Zliw (Altenburger Gebiets) „ Zdenko 

Drſſtka, mit dem dortigen Pfarrer eine Convention, um 

gegen folch ein, Zahrgeld bei. feiner Kicche nebft einem Ca— 

plan noch einen Cleriker zu unterhalten. Lib, Erect, Tom, 

VMII. G. 8. Hier waren alfo drei Geiftliche angeftellt, und 

doch zählt Diefes Dorf in unferen Tagen, wo deffen Vers 

größerung erfichtlich tft, nur 50 Feuerftellen, in denen 

514 Einwohner leben; auch Eonnte hieher das nahe Dorf 

Pſyniz, nur Paar Steinwürfe von bier entlegen, nicht 
H 

— 

— > Sn 

u. welden Schok mag.er gemeint baben; da, wie erſichtlich 

nt Rthlr. und 4 Schof Groſchen aus jener Zeit einen 

ol 
gleichen Werth haben ? — Una sexagena plus de escu- 
lentis et poeulentis, aliis que humanab vitae susten- 

WW "tandae necessariis comparari poterat, quam nostro 
sun hoe. saeculo pro Imperialibus decem. — Man merke 
bei dieſer Gelegenheit, daß noch im J. 1500 5 Rthlr. und 

15 Gr. zur Unterhaltung einer Familie von fünf Perfonen 

dingereicht haben; wo man aber freilich fo manche Bedürf: 
niſſe des Luxus nicht fannte, ohne Die jezt — Menſch 

meinet verzweifeln zu müſſen. 
Die Tochter Anna dieſer Frau Zdena war mit dem Ritter 
Zdenfo Kopidlanıfy vermäblt, dem das Gut Nadslam ge: 
hörte, der aber in Kopidlno refidirte. 

**) &.Lib.. Erection. Tom. X. L.'xo. 

97 
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eingepfarrt fen, weil es um dieſe Zeit * ſeinen erg 
befaß. | 

Bet dem Umftande alfo, daß einem Ritter — las 

dyken im jener Zeit, wenn er auch nicht im die Claſſe der 

Wohlhabenden gehörte, feine Lage es immer geftattet Habe, 

ſolche geiftlihe und fromme Stiftungen zu errichten, ge: 

ſchah e8 denn, dag nur auf dem Altenburger Gebiete, wo 

jezt in Liban ein Pfarrer mit zwei Gaplänen die Geelforge 

hinlänglich verfieht, damals ſechs Plebanen und 
vier Hilfsgeiftlihe angeftellt waren, was uns 

eine Idee gibt, im welchem Flore damals der Religions— 

cultus in Böhmen geftanden. 

Hiebei muß man aber erwägen, daß zur Vermehrung 

der Gotteshäufer in jener Zeit die damalige glüfliche Epo— 

he felbft das Meifte beitrug. Viele Kirchen in unferer 

Gegend find nämlich unter der fegenreichen Negierung des 

Kaifers und Königs Karl IV. entftanden. Unter diefem 

Monarchen erreichte, wie befannt, unfer Vaterland feinen 

böchften Flor, und unfere Gefchichtfchreiber fagen es von 

ihm in voller Wahrheit: „Er habe das von feinem Vater 

Johann übernommene eiferne Böhmen golden ge 

macht.‘* Garolum regnum Bohemiae, quod a ferreo 

patre Joanne ferreum acceperat, aureum reddidisse, 

— Balbin: in vita Arnesti lib. H. cap. 42. — Unter ihm 
legten fi) die taufendfahen Stürme, die unfer Vater: 

land durch ange Jahre zerrüttet hatten; unter ihm Eehrten 

Sicherheit, Eintracht, Selbititändigkeit und Wohlftand in 

ſelbes zurük; unter ihm drang durch 30 Jahre Fein frem— 

de3 Heer über Böhmens Gränzen;z Feine Empörung loderte 

unter ihm auf; die Volksmenge wuchs unabläffig; es 

mehrte fih alljährlich die Zahl der Flefen und Dörfer, und 

ein wohlthätiger Geift hat unfere ganze Nation belebt und 

veredelt. „Judicio meo dico: quicunque voluisset glo- 

riam Regni Bohemiae videre, tunc vidisset,“ — fagt 

Pontan im Leben Karls. — „Jede feiner Tugenden,“ 
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erinnert wahr und ſchön Buftav Meißner *), „war für 
Böhmen thätig geweſen.“ — Wie vielmußte unter 

feinem ſtillen, fegnenden Zepter auch der. äußere Religions: 

cultus gewinnen? Wie fehr konnten unſere frommen, Vä— 

ter seine ſo lange, heilvolle Ruhe von außen und innen, 

und den aus ihr ſietenden Wohlſtand auch zu frommen 
Zweken benüzen? 

Wie leicht mußte es nun dem vortrefflichen und from⸗ 
men Erzbiſchof Erneſt, Karls vertrauteſtem Rathe, nicht 

werden, die edle Denkungsart dieſes Mongrchen zur Ver— 

mehrung der Gotteshäuſer in Böhmen zu ſtimmen, und 

es durch ihn zu bewirken, daß von allen Güterbeſi izern 

überall, wo es nothwendig wäre, zur leichtern Uebung der 

Religion, Tempel aufgebaut würden! Und ihr frommer 
Sinn munterte ſie auch auf, alles gerne zu leiſten, was 

zur. Ehre Gottes und zum Beſten ihres Landes, welches 

fie enthuſiaſtiſch Tiebten , gereichte. Unſtreitig machte fi ſich 
der damalige böhmiſche Adel auch im dieſem Betrachte einen 

unterblichen Namen, „der Erzbifchof Ernest ſelbſt,“ ſagt 

fein Biograph, zhat mehr: fromme Stiftungen. errichtet, 

als er Jahre gelebet.‘* Auf dem Gebiete, melches hier. bes 

fprochen wird, ward von ihm die Kirche im Städtchen 
Kopidlno auf * Verauſtaltung des dortigen Grundherrn 

Zdenko Kopidlanſty von Stẽewacz im J. 1364 zur Pfarrz 

kirche erhoben **). In der Stadt Liban ſtiftete er ein an— 

un ſehnliches Hofpital, von dem fich jezt nur noch in einem, 

H ok an die Spur erhielt, welches hievon das. Spiz 

Hmmm 

ar Erin! j 

) In feinen malerischen Darftellungen aus Böhmen. ©. 8. 
*5 S. Papracky de stata Dominor. pag. 258. „BEeclesia 
u ia Kopydlna, alim-filialis Ecelesiae in Drahoraz, au- 

Bar tharitate Archiepiscopali erigitur. in Parochialem 

4 ‚Postulante stwenuo viro Zienkane de Sirzewacz. Da- 

07 Ay, in Kopydlaa Anno 1561 feria 5 post St, Marga- 
; ritham, 
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talfeld peigt *). Das Einkommen von dem Dorfe Amenin 
hat er, wie fchon oben erinnert worden, für Die Errichtung 

eines theblogiſchen Lehrſtuhls in Prag gewidmet *). So 
wie er, thaten e8 andere Großen unferes Landes; Daher, 

wenn man fich in den Erectionsbüchern, die befagter Kir- 
chenfürft auflegen ließ, umfieht, man über die große An- 

zahl von Kirchen und geiftlichen Stiftungen, deren ed im 

XIV. Jahrhunderte in Böhmen gab, billig erftaunt. Man 

zählte zu Karls Seiten in unferm Lande nur 20 Eollegial- 

und 2035 Pfarrkirchen. Zugleich gab ed da 100 blühende 
Städte, 300 Marftflefen, 260 Burgveiten, und 13,360 

Dörfer *). — Balbin in vita Arnesti lib. 1. 
Niemanden wird es alfo mehr befremden, daß ſich 

in dem mäßigen Umfreife des Kopidiner = Altenburger Ge= 

*) Videantur Scriptores Rerum Bohemic. tom. II. pag. 
440: „Item hospitale in Libano, oppido patrimonii 
sui, construxit et dotavit.“ 

**) 68 lautet in der Urfunde vom J. 1349: „De bonis no- 
stris patrimonialibus ville diete Hrzminnes, in 

qua sunt ı4 lanei cum dimidio et una taberna, de 

quibus annuatim_ viginti sexagene cum dimidia, sex 

grossi et sex parvi denarii census nomine ab incolis 
ville dicte persolvuntur et solite erant persolvi, ad- 
ditis ad hoc duobus laneis et quartali in villa nostra 
dicta WaZicz, de quibus tres sexagene grossorum 
et sedecim grossi similiter census nomine persolvun- 
tur annuatim, cum suis omnibus utilitatibus etec.... 

prebendam unam pro Magistro in Theologia in no- 
stra memorata Ecclesia (nempe Pragensi St. Yiti) qui 
esset et erit pro tempore, creavimus et fecimus.. .“* 

”), Man vergleihe damit die Materialien zur GStatiftif von 
Böhmen 1. Heft ©. 115. — Nach) der Angabe des Frei- 
berrn von Lichtenftern in feiner Skizze einer ftatiftifhen 
Schilderung des öfterreichifchen Staates vom J. 1805 wer: 
den in Böhmen nebft der Hauptftadt 243 andere Städte, 
310 Märkte und 11,605 Dörfer ausgewiefen. — Eine rich— 
tigere und neuefte Angabe enthält das 3. Heft diefer Mo: 
natſchrift, S. so u. flg., die man nachfehen Fann. 
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biets ſchon in jener Zeit fo viele Gotteshänfer finden, wenn 
er das, was wir hier nur obenhim berührt haben, reiflich 

erwäget. — Auch in diefer Gegend blühte der Wohlſtand; 

ihre fruchtbaren Aeker Tieferten ergiebige Saaten ; unter der 
Halme des beglüfenden Friedens, und bei Karls Liebe, 

womit er alle feine Böhmen umfaßte, verfofteten die Be: 

wohner diefer Fluren ein Glüf, das ihnen ihre Religion, 

ihre immer weiter fortfchreitende Humanifirung noch mehr 
verfüßte. Im Genuße fo vieler Wohlthaten, und von 

dem Gegen ihres Landes umfangen, brachten fie wieder 

der Neligion vielfältige Opfer; fie bauten ihr Tempel, er: 

richteten Stiftungen, die fie. zu ihrer Ausbreitung für nde 

thig erachteten; und unfer Adel, deffen Heldenmuth da: 

mals fo manchen harten Kampf fiegreich entfchied, der 

auch in Wiffenfhaften feinen Ruhm ſuchte, ver: 

einigte mit Ddiefen großen Eigenfchaften auch noch eine 

Frömmigkeit, die, wie die Schrift fagt, zu allem nüze 
iſt, und die an ihm die Zeitgefchichte ausnehmend belo— 

bet”). — Was ließ fi) nun von einem fo gearteten Adel, 

mas ließ ſich von 100 freiherrlichen und 200 ritterlichen 

Gefhlehtern des Höheren Adels, die damals unfer 

Vaterland zählte, in diefer Hinfiht erzielen! Und viel 

thaten fie, wahrlich, wodurch ihr Name verewiget ward. 

1 „DO Böhmen! — ruft unfer Balbin, dies erwägend, ent⸗ 

zükt aus — an uns ift auch nicht ein Schatten von 
dem alten Ruhme unferer Väter!“ — O viril o 

*) Wahr und fhön ſchreibt hievon unfer hochverdienke Hiftori- 
fer Balbin in feiner Epitome pag. 590: „Nullum sae- 
eulum Bohemiae illuxisse crediderim sanctius, nul- 
lum tanta religione consecratum; Erectionum, ut 

vocant, grandia aliquot volumina hanc Majorum no- 

strorum liberalitatem satis testantur, ut vix ulla ve- 

tus in Bohemia familia nominari possit, eujus ibi 

nomen ob beneficium aliquod aeternum, ecclesiis aut 

coenobiis collatum, non legatur.* 
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Bohemi! vix umbram gloriap, voteris et majorum a 

mus!“ — Lib. eit. pag. 3, 

Man macht es zwar: ern Ahnen zum nee daß 

ihre Freigebigfeit zu frommen Zweken alle Mag und Gränze 

überfchritten, und fie hiedurch Die Erreichung anderer gus 

ten Dinge außer Acht gelaffen haben. Aber, es iſt doch 

was Schönes um das Wohlthun, deſſen Quelle Die Reli: 

grofttät iſt; und dag fromme Gaben auch in die Rubrik 

der Wohlthaten gehören, dürfte man doch wohl nicht ſo 

leicht bezweifeln. 

Danken wir es unſern frommen Altvordern, dag ſie 

uns ſo viele Kirchen gebaut, und ſie meiſtens auch reich— 

lich ausgeſtattet haben; denn hätten fie uns fo viele Denk— 

maler ihres religiöſen Sinnes nicht zurükgelaſſen, fo müß— 
ten wir, ſehr wahrſcheinlich, heutigen Tages große Stre⸗ 

ken Landes durchreiſen, ohne auf ein einziges Gotteshaus 

zu treffen. O möchten wir doch, was unſern Vätern das 

Heiligſte und Theuerſte war, nie als gleichgiltig oder gar 

geringſchäzig beachten, ſondern ſtets und immer, ſo wie 

fie es thaten, veiflich erwägen, was der Hauptgrund des 

Menschen zeitlicher und ewiger Glüffeligkeit fey! 



59 

bin ung (ninan)nG 

ödettungen eines. ‚Böhmen über die Ver⸗ 

due wandtſchaft der ſlawiſchen und nordi⸗ 
un; 7 
a hen Mythologie. 
OBERE 10% 727 222 25 
MAGHTR 9 ij) ? ; nn: 13% 1317 > IN 

rl Eu De er 

m der Dresduer Ära we * * 1826 Weg⸗ 

weiſer 97, ©. 585 — 591) theilte Hr. WB. Gerhard „uns 

vorgreifliche Anfichten über die Verwandtſchaft einiger alts 

ferbifcher und nordiſcher Götter“ mit, und wünfchte zus 
gleich, daß es gründlichen Forfchern gefallen möge, fie 
einer Prüfung werth zu. achten. Es wird dem befcheides 
nen Hrm. Verf. nicht unwillkommen feyn, eine Stimme 
darüber aus Böhmen zu vernehmen, Wenn aus der bes 

reits angeſtellten Vergleichung der griechifchen und römi— 

fchen Mythologie mit der indifchen einige Verwandtfchaft 

unverkennbar hervortritt, fo dürfte es um fo weniger aufs 

fallen, auch eine Verwandtfihaft der flawifchen mit der 

nordifchen Mythologie entdekt zu haben. Die in ferbifchen 

Liedern fo oft vorfommende Fee, Vila genannt, läßt fi 

allerdings, wie Hr. G. bemerkt, mit den Nornen und 
Spybillen vergleichen. Mit dem Hunde der Diana Hyle, 

mit der mordifchen Göttin der Unterwelt Hela ift nach 

ihm die ferbifche Wila nicht zu vergleichen; wohl aber 
meint er, daß die Wolen der Nordländer (Zauberfchwes 

fern, Wahrfagerinnen, Feen) und die Wila mythiſch 

verwandt feyn mögen, und überläßt die Entfcheidung dars 

über gelehrten Forfchern. Gegen diefe Verwandtſchaft, 

mie 28 auch mir ſcheint, iſt wohl nichts- einzumenden, 

Nicht nur die Verrichtungen beider Weſen, fondern felbjt 

die Mohnlichkeit der Namen Wila und Wola bürgen 
Dafür. Sonderbar iſt es jedoch, daß gerade die nordischen 

Slawen (Rufen, Polen, Böhmen) die Wila der illyris 
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fhen Slawen (Serben, Bofnier, Dalmaten) gar nicht 
Fennen. Hr. ©. beruftifih zwar aufıC.nHerlosfohn; der 
in den fünfhundert, von Blanik eine böhmiſche Wela auf⸗ 

führt. Dieſe iſt aber, wie alles uͤbrige, ganz gewiß nur 

erdichtet. Die Böhmen kennen fie nicht und Fannten fie 
auch nie. Das Wort Wilashingegen fommt zwar bei 

dem alten Dichter Dalimil vor, aber nicht in der Bedeu: 

tung einer Fee oder Nymphe, fondern nur, wie noch heute 

im Polnifhen Wila, zue Bezeichnung eines Narren; reines 

thörichten, dummen Menfhen. Woher mag wohl’der böh— 

mifche Grammatiker Nofa fene Wijla, die er indem 

Derzeichniffe flawifcher Gottheiten durch Hecate er 
entlehnt haben? iei⸗ 

Das Weitere, was Hr. G. über die mythiſche Bars 

wandtfchaft einiger altferbifcher Gottheiten mit denen der 

Skandinavier vorbringt, ift mehr als zweifelhaft. Er vers 

gleicht den Thor mit dem ferbifchen Tabor. Tabor aber 

üb unrichtig gefchrieben, e8 follte davor ftehen, und davor 

ift wohl aus Mavors entſtanden. So ift aud) Bogdan 

mit Odin oder Wodan nicht vergleichbar. Bogdan iſt 
buchftäblich fo viel ald Deodatus, nicht Gott des Tages, 

nicht der Sonnengott, kein mythifches Wefen, ſondern ein 

hiftorifher Mannsname. Der Tag. ift den, . wofür die 

heutigen Serbier dan fprechen, nicht aber die alten,' bei 

denen dan von dati das paffive Präteritum war, wie noch 

bei allen’ andern Slawen. Daß die Serbier oder andere 

Slawen aud ihre Skalden hatten, möchte ich darans, 

dag ein Vers im Serbifhen SElad heiße, nicht ſchlie— 

gen. Sklad ift jede Sufammenfezung, von Fladu, bei 

den Böhmen fFladanie compositio, ein Gedicht, ſtlada— 

tel compositor,, ein Verfaſſer. Die Aehnlichkeit zwifchen 

Skald und Sklad iſt nur zufällig. R 
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Beener ind % 3 er a 

"Das Sieger‘ des — Joham Su. 

a» sÄn: | ya 

an an us 

"R frͤhe —* ‚gebliebente — — des 

Ritters Johann Zizgka von Troenow vom J. 1378 

(mit einem Krebſen, Helm, und den Worten: S. Johan- 
nis de: Troenow) habe ich in einem beſonderen diploma— 

tiſch⸗ hiſtoriſchen Aufſaz, Prag. 4824. S. 22 — in der 

zweiten Abtheilung des zunächſt herauszugebenden Bandes 

von Abhandlungen der königl. böhm. Geſellſchaft der —* 
ſenſchaften — bekannt gemacht. 
‚Bon demgleich intereffanten des Meifters Jo⸗ 

hann Hus aus Hußinez (magistri Johannis dicti Hus, 

de Husynecz) kam mir noch nirgends eine, wenn auch noch 
ſo einfache, Beſchreibung oder Darftellung vor. ı Schon 

war die Hoffnung aufgegeben, einen bis auf unfere Zeit 

erhaltenen Abdruf desfelben aufzufinden: ‚als ein günftiger 
Zufall mich ihn, und zwar im beften Zuftande, ı kennen 
lehrte. Er befindet fich mit vier anderen Gigillen, wo: 

von jedoch das erjte ‚bereit verloren ging, neben jenem 

des Rectorates der Caroliniſchen Univerfität, loco 

quarto, an einer großen auf Pergament ausgefertig⸗ 

ten lateiniſchen Original-Urkunde des Archivs der Pra— 
ger Hochſchule vom 29. April 1444. Die Urkunde feldft, 
enthält die vom Prager Bürger, Handelsmann, und dies: 
- fälligen k. polnifchen Eommiffär Kfjz (Crux) für die 42 
Convictoren des damaligen, unferne von der Bethle— 

hemskirche beſtehenden Collegiums Hedwigis Reginae 
verfaßten haͤuslichen Disciplinar-Ötatutenz von des 

nen (jedoch nur zum Theil, und blos nach einer fehlerhaf- 

ten Abfchrift im Diplomatario Universitatis Tom. I. pag. 
$ 543, indem dad Driginal erft vor Eurer Zeit wieder auf: 

y gefunden wurde) bereits in meinen „kritiſchen Beiträgen 
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zu Voigts Verſuch einer Gefchichte der Prager Univerfität, 
1820 S. 27 im 7: Bande der oben bezeichneten Abhand⸗ 
lungen, gefprochen worden it. 

Der am Driginal diefes Diploms vorfommende Ab— 
deuf vom Siegel des Johann Hus it feiner Geftalt 

nach rund, mißt höchſtens einen Sol im Durchmeſſer, 
Hänge wie gewöhnlid an Pergamentftreifenyiund 
wurde in grünes, auf weißem aufgelegtes Wachs, ab— 

gedrukt. In der Mitte deöfelben ftellt als Knieſtük, Die 

Abbildung der heil, Katharina mit einer Krone atıf dem 

Haupte, mit dem Nade in der linken, und mit einem um: 

gekehrt erhobenen Echwert in der rechten Handı, ſich darı 

welche Heilige in vaterländifchen Diplomen jener Zeit, ſehr 

oft im Allgemeinen als Patrona Studiorum erfcheint, was 

fie feit Verbindung beider Prager Univerfttäten (der Eas 

rolinifhen und Ferdinandeiſchen) im J. 1654,1 bes 

kanntlich blos für die philofophifhe Facultät an der 

biefigen Hochſchule war und iſt. Ringsum befinden ſich 

die ohne befondere Schwierigkeiten lesbaren Worteir 's, 

magistri johannis hus. — Als Zeuge aber in der Urkunde 
feloft, wird er blos mit den gewöhnlihen Worten „Mag: 

Johannes de Hussynecz“ angeführt. Die Nothwendigfeit 

feiner Zengenfchaft entjtand nicht nur durch den Umftand, 

daß jenes Collegium (im Haufe Serufalem, in der Bar: 

tholomäusgaffe Nro. 308) im Pfarrbezirk von Bethle— 

hem fich befand, fondern auch durch nachſtehende Anord— 

nung jener Urkunde felbft: Post mortem Wenceslai (Crux) 

filii mei praedieli, et filiorum ejus omnium, volo: ut 

rector prineipalis capellae Bethleem supranominatae — 

was Hus feit März 1402 geweſen — regimen dietae.do- 

mus (tämlich des collegii Hedwigis Reginae) et: Studen- 
tium obtineat, u. fe w. — obgleich ſich wenige Jahre 

fpäter Alles ganz anders geftaltet hat. 
Auf diefe Weife ift dies bisher verborgene und noch 

nie befchriebene Siegel des Magifter Johann Hussein 
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fehenswerthes Geitenftüf geworden zu mehreren ihn be 
treffenden Original: Diplomen desſelben Archivs — 
zu feinen wahrfcheinfih eigenhändig gefchriebenen De: 

canatsacten im urfprünglichen „Codex Decanorum Fa- 

eultatis Artium‘ der’ Prager FE. Bibliothek, zu feinen 

handſchriftlichen Borlefungen in librum quartum sen+ 
tentiarum Magistri Petri Lombardi, und zu feiner Pos 
ſtill vom J. 1415, ebendaſelbſt ın f. mw Im Eoder Heiße 
es pag- 100: Anno Domini 4401 die VI. mensis Octo. 
bris, Ego Johannes de Hussynecz , Magister in Artibus, 
fui electus in Decanum facultatis artium studii Pragen- 
sis? jüravi et promisi, ac promissa tunc a Inagistris 

praesentibus recepi secundum — ejusdem —— 
* u. ſ. w, 4 

x M. M. 

Die Wollmärkte zu Prag und Pilſen im 
Jahre 1827, 

tt 

% Im Juniheft dieſer Zeitfchrift wurde Seite 56 — 60 bes 
reits der von der E. E. allgemeinen Hoffammer, im Eins 

effändniß mit der k. E vereinigten Hoffanzlei, zu Folge 

hohen Hoffammerdecrets vom 2. Februar I. J. Zahl 4054 

für Böhmen genehmigten alljährlichen Abhaltung zweier 

Schaafwollmarkte, nämlich eines in Prag und eines in 
Pilſen, erwähnt, und in Anfehung des Erfolgs derfelben 
patriotiſche Wünfche und Beforgniffe ausgeſprochen. Da 
nun diefe Märkte zum erften Male in den biezu beftimmns 

ten Zeiträumen, der Prager vom 19, bis 26. Juni, und 
der Pilfner vom 2, bis 9. Juli, abgehalten worden find, 

und der Anfang derfelden in der Geſchichte der Schaafzucht 
B einen eigenen Abfchnitt bilden dürfte: fo fordert 
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der Zwek diefer Gedenkſchrift ‚der. vaterländifchen. Cultur— 
gefchichte, daß darin auch Nachricht vom Ausfall der. hei 

den eriten Wollmärkte bewahrt werde: 

Der von «Seite des hohen: —B———— — 
22. Februar daJInZahl 10,140 erlaſſenen Bekanntmachung 

wegen Abhaltung von Wollmaärkten in Böhmen durch öffent⸗ 

liches Patent und durch alle inländifchen und mehrere aus: 

ländifchen Zeitungen, folgten mehrere Aufforderungen an 

die obrigfeitlihen Wirthfchaftsämter : neben eigener forgs 

fältiger Behandlung und reiner Wäfche der auf den Markt 

kommenden Wolle, auch Einfluß auf Befizer von kleinern 

Schaafheerden zu nehmen, damit von dieſen nicht durch 

entſtellte Wolle dem Markte gefchadet würde. Die Erz 

wartung war gefpannt; von den Wollproducenten ingbefon: 

dere wurde eine den Productionskoften angemefjene Preis: 

erhöhung der Wolle gewünfcht und gehofft. 

Ber Einführung diefer Wollmärkte wurde von den 

betreffenden „Behörden ernftlich erwogen: daß der. Zwek 

derſelben am wenigſten erreicht werden Fönnte, wenn damit - 

der geringfte Zwang für die Verkäufer verbunden, wenn 

in Benüzung derfelben nicht unbefchränfte Freiheit geftate 

tet, wenn nicht Tediglich Erleichterung des Abfazes beab⸗ 

fichtigt, hiezu aber auch alle zu Gebote ftehenden Mittel ans 
gewendet und den Umftänden angemeffene Vorkehrungen - 

getroffen wirrden. Deshalb wurde den Wollproducenten- - 

vollig frei gelaffen, ihre Wolle nach eigenem Gutdünfen 

in eigenen und fremden Häufern, oder. auf den hiezu ans 

gewiefenen Pläzen zum Verkauf auszuftellen. Zu diefem 

Zweke hatten die Stadtbehörden in Prag auf dem zum | 
MWollmarfte angemwiefenen fehr geräumigen Viehmarfte, ein 
eigenes Waggebäude und ein anderes zur Aufnahme von 

Probefäfen der vorhandenen Wollpartieen aufrichten laffen, 

und dabei das zur ämtlichen Protocollirung. erforderliche 

Perfonale angeftellt; und von Privaten wurden fehr geeige 

nete Magazine zur Miederlegung der Wolle mit Einfluß 
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von Affecuranz' gegen Fenersgefahr, für die höchſt billige 
Entfchädigung von % Kreuzer pr. Eentner vom Tag, dar⸗ 
geboten, In Pilfen waren zur Abhaltung des Marktes 

- der Stadtplaz, und wein der Raum desfelben nicht zureis 
hen follte, auch noch der fogenannte Paradeplaz beftimmt, 
und zur Lagerung der Wolle anf längere Zeit wurden durch 
Öffentliche Kundmachungen mehrere fihere Behältniffe nach: 

gewiefen. Bei dem Mangel öffentlicher, mehrere taufend 
Eentner Wolle faffender Magazine, deren Heritellung wicht 

von Seiten der Verkäufer oder Käufer, -eben fo wenig 
aber auf Koften der Stadtgemeinden erwartet werden fonns 
te, und bei der Vorausſezung, daß, da die größten Woll⸗ 

producenten eigene Häufer in Prag beſizen, es auch vorges 

zogen werden ‚wirde, die Wolle in eigenem oder fremden 
Häufern niederzufegen, war zur Bequemlichkeit der Käus 

fer von Seiten der Prager Stadtbehörden die Veranftal 
tung getroffen, bag vom 44, bis zum 26. Juni alle Abende 
lithographirte Verzeichniffe fämmtlicher des Tags in die 
Stadt eingebrachter Partieen von Wolle, mit Angabe der 
Herkunft, des Gewichts und des Ortes der. Niederlegung, 

anıden Handelsitand und in die Wirthshäuſer vertheilt 

wurden. Da übrigens die zu Markte Fommende Wolle von 
ſtaͤdtiſchen Abgaben fo weit befreit war, Daß vom Centner 

ſtatt der font gebührenden 8 Kreuzer nur 4 Kreuzer Col⸗ 
lienmaut, die Waggebühr von 2 Kreuzern pr. Eentner aber 

nur beim wirklichen Gebrauch der Wage entrichtet zu werd 
den brauchte, ſo muß anerkannt werden: daß unter den 
beſtehenden Verpältniffen den Behörden: weiter nichts zu 
thun erübrigte, und den: Verkäufern und Käufern übers 
laſſen bleiben konnte, ſich mit gegenfeitiger Geneigtheit 
die Hände zu bieten, oder ihrem Intereſſe zuſagende Vers 
anſtaltungen zur weitern —— ihres Verkehrs zu 
— a nn u 

Da ſeit —* unterm 6. März 1756 in Böhmen, ei 
wider infändifchen Zuchfabrifanten, in ben hiezu ges 

5 



66 

legenen Städten angeordneten ,. jedoch niemals ins Leben. 

getretenen Wollmärkten,. dev. diesjährige Prager der erfte 

war, und da die. meiften Wollproducenten/bieher gemohnt 
waren, von den Käufern aufgefucht zu werden, ſo war Die 

Umkehrung der Sache, wobei, durch das Bumarftbringen 
der Wolle, der Producent als anbietender Theil erfcheinen 

follte, etwas Neues, und deshalb manche Unbequemlich: 
feiten mit fich führendes, die nur mit der Zeit ſich heben 

können, Schon deshalb konnte es micht auffallen, daß meh: 
rere Tage der Marktzeit verftrichen, ohne daß vom Marfte 
mehr. ald Zuführung von Wolle, aber. Feine. bedeutende 

Käufe bemerkbar waren; um fo weniger , als bei dem Anz 
fange des Marktes Nachrichten vom Auslande, die ein be: 
beutendes Steigen der Wollpreife anzeigten, die, Hoffnun- 
gen und. Forderungen der Verkäufer noch mehr fteigerten, 

Da diefe Nachrichten fich jedoch nur in Beziehung auf Hochs 
feine Wolle, die in Breslau und Berlin um 10 bis 25 

Procente höher, ald im verfloffenen Sabre, bezahlt wurde, 

beftätigten, und eine größere Kaufluft der Mittelgattuns 
gen auswiefen, fo wurden nach Verlauf einiger Tage Ver— 

Fäufer und Käufer williger , der Markt belebter, und von 

einheimifchen und fremden Wollhändlern, worunter and) 

zwei Engländer und einige Sachfen waren, Käufe über bes 

deutende Particen abgefchloffen. 

Sn der Hoffnung, daß die Wollpreiſe, bie * die 
im J. 1825 beftandenen um 40 bis 50 Procent herabge⸗ 
funfen waren, bald wieder fteigen würden, hatten mehrere 
Güterbefizer im verfloffenen Sahre ihre Wolle zurüfgehal- 

ten, und manche fanden auch diefes Jahr für rathfam, den 

Ausfall der Wollmärkte abzuwarten, wozu noch andere 
durch Die wegen übler Witterung verfpätete Schaafſchur 
gendthigt waren. Deshalb wurde auf den erften Woll⸗ 

märften weniger Wolle zum Verkauf ausgeboten, als er= 

wartet wurde, und das Quantum der in Prag vom 11. 

bis zum 26. Juni eingeführten Wolle betrug nur 9152 
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Gentner 94% Pfund, und das: in Pilfen auf den Markt 
gebrachte nur 2000 und einige hundert Centner; worunter 

aber Partieen von mehreren hundert Gentnern waren. Die 

- ganze auf beiden Märkten zum Verkauf geftandene Quan—⸗ 
tität muß jedoch bedeutend höher als die angegebenen ges 

fehäzt werden, weil viele Güterbefizer die im verfloffenen 
Jahre zurüfgehaltene Wolle bereits früher in Prag nies 

dergelegt hatten, mehrere große Partieen zur Zufuhr bereit 
gebalten wurden, und auch mehrere Verkäufer nur mit 

Muftern erfchienen waren. Da indeffen in diefem Jahre 
wenigftens 4,400,000 Stüf dem größten Theile nach ver 

edelte Schaafe in Böhmen gezählt werden, von denen je 

des im Durchfchnitte 2% Pfund Wolle liefert, mithin beis 

läufig 35,000 Centner als jährlicher Ertrag angenommen 
werden fönnen: fo darf auch nicht bezweifelt werden, daß 

von dem ganzen Fahresproduct auf den Märkten nur etwa 

die Hälfte zum Verkauf geftelle war. Hievon wurde in 
den eigentlichen Markttagen in Prag auf dem öffentlichen 

Markte und in der zum Hauptverfehr dienenden Herzfelds 

ſchen Niederlage, nur etwa 1500 Centner, in Pilfen aber 
die ganze Zufuhr, bis auf 431 Centner, verfauft. Unbe— 

Fannt ift jedoch die vielfach größere Quantität der zu gleis 
cher Zeit verfauften Wolle, die in Prag in eigenen Häus 
fern der Güterbefizer und anderwärts lagerte, und derjeni- 

gen, die erft nach geendigtem Markte in die Etadt ge: 

gte. 

R J Der größere Theil der auf dem Markte vorgefundes 
nen Wolle beitand aus Mittelgattungen verfchiedener Qua⸗ 
litäten, wovon die meiften Partieen beim Gortiren fehr 

wenig — und mohl gar Feine — Supra, wenig Prima, 
am meiften Secunda und Tertia liefern dürften. Von reis 

| Be Electoralwolle waren nur wenige Partieen vorhanden. 
Bei der fehr verfchiedenen und felbft in den Partieen 

Seien Befchaffenheit der vorhandenen Wolle, muße 
die Preiſe der verkauften Partien ſehr verfchieden 

5* 
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ausfallen. In Prag wurde‘ der höchſte Preis von dem 
Hexen Grafen Wrbna für vorjährige Electoralwolle mit 
180 fl. Eonv. Münze für den Gentner erlangt; andere 

feine, jedoch gemifchtere Partieen, wurden um 450 bis 

zu 410 fl., die meiſten jedoch zwifchen 108 und 80 fl., 

gemeinere Mittelwplle zu 70 und 60 fl. , und zweiſchürige 
bis zu 40 fr’ Conv, Münze abwärts verkauft. In Pilfen 
wurde die vorhandene befte Wolle um 110 fl. , Die meifte 

aber zwifchen 400 und 80 fl., und mittlere, nad Abfcheiz 

dung der feinern , zwiſchen 80 -und 60 fl. Conv. Münze 
verkauft: In Prag äußerten die meisten Verfäufer Zus 
friedenheit mit-den erlangten Preifen, ſchäzten ſie um ei: 

nige Procente höher als im verfloffenen Jahre, und die 

Käufer vorficherten, daß fie mit den aus Frankfurt, Bress 

Tan und ‚Berlin berichteten verhältnigmäßig wären #). _ 
Wenn diefen Verficherungen nicht mit Grumde widerfpro: 
chen werden kann, da an den angeführten Orten, zu Folge 

Öffentlicher Nachrichten, mittelfeine und Mittelwolle, nos 

*) In den Beilagen zur allgemeinen Zeitung: diejed Jahres Nr: 
152 ar 176; find die Preife der Wolle von Frantfurt 
am Main und, Bres lan, und in einem gedrukten Handels— 
erichte som 24. Juni d. J. von Berlin berichtet worden. 

Es diirfte nicht ohne — ſeyn, dieſelben hier anzuführen, 
md zugleich, wie hoch diefelben ſich nad) hierländiſchem Ge: 
wicht) und in Conventiong - Münze ftellen ; wobei aber zu be— 

merfen : in Böhmen wird Wolle gewöhnlich nach Wiener Cent: 
nern mit 2'/, Pfund Heber- oder Gutgewicht in Con. Münze 
verkauft; in Sranffurt hingegen nad Centnern zu 108 Pfund, 
deren 100 nur 837% Pfund Wiener Gewicht betragen , in 
Reichswährung, wovon 120 fl. gleich, 100 fl. Conv. Münze find; 
von Breslau find die Preife nach preußiſchen Centnern zu 91 * 
Pfund Wiener Gewicht in Preußiſch-Courant, wovon 100 Rthlr. 
gleich 142 fl. Cons: Mimze angenommen werden, angegeben; 
von Berlin hingegen nad Stein zu 18; Wiener ‚Pfunde, 
ebenfalld in Preußiſch Courant. Werden dieſe Annahmen in 
Rechnung gezogen, ſo erſcheinen die ſeitwärts bemerkten Preiſe 
zur Vergleichung mit den vorher von ven BODEN Wollmart⸗ 
ten angeführten. 
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wo die meiften. Partieen, der vorzüglich reinen Wäfche 

wegen, allgemeinen Beifall fanden, und zum Beifpiel ent: 

gegen gehalten werden Fonnten. Die öffentliche Ausftel: 

lung gab Gelegenheit zur Erlangung der manchem Schaafs 

züchter noch abgehenden Erkenntnig: "was hinführo 
mehr als bisher zu berüffichtigen oder zu un 

terlaffen fey. Wenn daher der Wunfch der Wollpros 

ducenten, viel höhere Preife als im verfloffenen Jahre zu 

erlangen, auch unerfüllt blieb, fo geitehen doch die mit 

den dermaligen Handelsconjuncturen Bekannten: daß bei 
den Statt findenden Umftänden, durch die erften Woll: 

märfte nichts verloren, fondern genug, und insbefondere 

das erreicht worden fey, daß fie fich nicht nur gegenfeitig 
von der Befchaffenheit ihrer Erzeugniffe, fondern auch von 

dem eigentlichen Bedürfniffe des Handelsftandes überzeugt 

haben. Die Wollyändler aber erfreuten-fich des Vortheils: 

daß fie ihren Bedarf auf einem Plaze Eaufen Fonnten, 

ſtatt wie bisher aufs Gerathewohl oder nach kleinen Mus 

Es wurde gezahlt: 
; Für 102 

Sn Berlin, für einen: fchweren |Reichsthaler | Pf. Wien. 
Stein, auf dem Wollmarkte im |preug. Cour. J Gewicht. 
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ſtern Kaͤufe abſchließen, oder zu dieſem Ende eigene Com⸗ 
miffionäre im Lande herum ſenden zu müſſen. 

Daß nur wenig ausländifche Käufer auf den Märkten 

zu Prag und Pilfen erfchienen find, iſt insbefondere derem 

Unbekanntfchaft mit der in Böhmen erzeugten Wolle, und 

dem Umſtande zuzufchreiben , «daß der erfte Prager Wolls 

markt faſt zu gleicher Zeit mit dem Berliner, der vom 
45. bis zum 23. Juni gehalten wurde, Statt hatte; wess 
halb mehrere Käufer, die hieher zu fommen Willens was 

ren, von Breslau nad) Berlin eilten. Wenn deshalb und 

weil die Schaffhur), wegen im’ Maimonat meiſtens noch 

kühler und feuchter Witterung, in dem bedeutend höher 

als Schleſien und Brandenburg liegenden Böhmen, größ—⸗ 
tentheils erſt im Laufe des Junimonats vorgenommen wer⸗ 
den kann, der Prager Wollmarkt künftig erſt nach geendig⸗ 
tem Berliner und: Pilfner Statt haben möchte: fo iſt mit 

Grunde zu hoffen, dag in Zukunft die böhmifchen Wolle 
maͤrkte den übrigen in Deutfchland nicht nachftehen, und 
der Prager wegen der Nähe von Mähren, Defterreich und 

Ungarn der erfte, und ein Eontralpunkt des deutfchen 

Wollhandels werden Fönner wenn die Wollproducenten 

fih zum Beſuch desfelben noch mehr bewogen, und biezu 
durch eine Anftalt aufgemuntert finden, durch welche Vor— 

ſchüſſe auf Wolle, wie von der preußifchen Irre 

Ben 
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Einige Bone über das bö öhmiſce Volkslied, 
— D veranlaßt 

1.77% sun - Ur 

durch die Lieberfammlungen : u 

ect naͤrodnj Pine“ von ungenannten Bee 5. 

md „Stowanfte närodnj pjfne‘“ von Celakowſky. 

ar din 1 nziın Mm hit ji | ya 

Nichts vermag der Liebe zum Vaterlande einen höheren 
Schwung zu geben, als der Aufenthalt in’ einem Lande; 
welches zu der. Tieben Heimat einen auffallenden Contraſt 

bildet. "Wenigftend mir ging es alfo in dem übrigend 

höchſt intereffanten Tirol. Sobald ich mich gefättigt hatte 
an dem Anblike einer gigantifchen und inden Ihälern doch 

ſo anmuthigen Natur, fchweifte mein Blik über die Hims 

melhohen Felfenwände hinaus und fuchte den Himmel der 

Heimat. Die Natur hat dem Böhmen ein märmeres Blut 

gegeben, als dem meit füdlicheren Tiroler. Der Schlüffel 
zu unſerem Herzen iſt bald gefunden, und, was wir fo 
Vetcht und fo innig empfinden, das will ungefäumt heraus⸗ 

treten in Geberde, Gang und Rede. Darum wird auch 
kaum in seinem anderen Lande fo viel getanzt und gefuns 

gen, als in Böhmen. ‚Der Böhme fingt ſich den Schweiß 
von der Stirne; feine Freubenfefte haben für ihm Keinen 

Werth ohne Muſik, und er betet am inbrünftigften, wenn 
er in den Geſang der verfammelten Menge einftimmen 

ann. Zagtäglich begleitet bie Orgel den Chorgefang der 
Semeinde, und wenn fich das weltliche Lied im Winter 
in die Spinne und Wirthsſtuben zurüfzieht, fo Fann es 

kaum den Frühling erwarten, um unter freiem Himmel zu 

ertönen. Von unferen Harfenfpielern, Waldhorniften und 

Glarinettiften wandert eine beträchtliche Anzahl in das Aus⸗ 

land, ohne daß darum den Dorfkirchen und Dorffchenken 
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Abbruch geſchaͤhe. In manchem Kreifen erſezt die Sak— 
pfeife ein kleines Tanzorchefter. Ganz anders fand ich e8 in 

Tirol. Nur felten verfammelt das Landvolf die Geige zum 
Tanze; im den Kirchen hört man weit dfter den Mofen- 

kranz und die. Litanei, als ein andächtiges, vom gan⸗ 
zen, Volke angeftimmtes Kirchenlied, und außer dem Jauch⸗ 

zen und Sollen der Burfchen und Mädchen laſſen fih in 

den Abendftunden Faum hie und da die — Töne 

einer Cither vernehmen. 
Ein Volk aber, welches einen fo entfdjiebenen Hang 

zum Gefange ‚beurfundet, muß auch feine Volkspoeſie haben, 

und es muß dieſe Poefie der Natur der Sache nad mehr 

lyriſch als plaftifch feyn., Dies. iſt in der That bei uns 
Böhmen der Fall. Eine erftaunliche Menge von Liedern 
lebt in dem Munde des Volkes, und nur wenige find.nicht 

aus dem Schooße desfelben hervorgegangen. ı Kaum ift 

eine) Tanzweife beliebt geworden, fo findet ſich auch ſchon 
ein Text zu ihr, und es wird umgekehrt dem Volksdichter 
bei. dem. Reichthume allgemein bekannter Melodien nicht 

ſchwer, zu feinem Liede seine paffende Weife zu finden. 

Hr: Celakowſty fah in; einer Gefellfchaft munterer Land⸗ 
mädchen wie von felbft ein Lied entftehen, indem erſt die 

eine zwei gereimte Zeilen, und die andere, was zur Ötros 

phe noch abging, erfand, bis endlich im fortgefezten Reims 

tele das: Lied fertig war.- Natürlich, daß die reims und 
iche böhmifche Sprache diefe Stegreifpoefie aus 

rdentlich erleichtert. : So wie aber einmal ein Lied den 
Beifall der nächſten Umgebung hat, fo wandert es von 

Munde zu Munde, bis es im ganzen Lande wiedertönt, 
oder es wird, in Druf gelegt, Fein unbedeutender Artikel 
des Kleinhandels. Kaum beginnt fi die Hauptftadt zum 

Nepomucenusfefte mit Landleuten zu füllen , ſo Tiegen auch 
ſchon geiftliche und weltliche Lieder in Fülle zum Verfaufe 
2 Mit geſpannter Aufmerkſamkeit ſtellt ſich Jung und 

Alt um. die Bänfelfänger auf dem Wege zur Domkirche, 

\ 
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und ift froh, zu den Worten des Liebes auch die Melodie 

mit in den Kauf zu erhalten. Daß die Mehrzahl diefer 

Lieder feinen dauernden Werth Haben könne, und daß 

von Jahr zu Jahr manches beffere durdy den Zuwachs 

neuerer verdrängt werde, tft fehr natürlich. Deſto dank: 

barer müffen wir die Mühe jener anerkennen, welche aus 

dem Spreuhaufen älterer und neuer vaterländifcher Gänge 

die Perlen und Goldförner anslefen, und der Nachwelt 

aufbewahren. Nicht nur, dag fie hiedurch dem Volke einen 

Schaz von unfchuldigen Freuden fihern, fo gewähren fie 
auch dem gebildeteren Freunde der poetifchen Lectüre das 

bei der Ultraromantif unferer Zeiten ſeltene Vergnügen, 
fi) in einem Eden zu ergehen, das nicht wie ein Nord: 

licht über unferen —** — 2 ſondern auf der Erde 

— 

Schon im J. 1822 u * befcheidene, * Glas 
kowſty das erfte —* ſeiner ſlawiſchen Volkslieder 

heraus, und wiewohl 1825 mit dem zweiten Bändchen zus 

gleich eine andere Sammlung böhmifher WVolfölieder 

von ungenannten Herausgebern erfchien, fo ließ ſich Hr. Eee 

lakowſty doch nicht abhalten, uns im gegenwärtigen Sabre 

mit einem dritten Bändchen zu erfreuen. Da fich indeg die 
ungenannten Sammler 6108 auf böhmifche Lieder befchränke 
ten, und zu den Worten auch die Gefangmweife gegeben has 
ben: fo ift es billig, ihre Sammlung zuerft zu befprechen. 

Sie enthält außer einer deutfcheböhmifchen Zugabe und 

einem Anhange vaterländifcher Tanzweifen drei hundert Rus 
mern Tert und Melodie. In einer Vorrede (melde der 

Kritiker leſen muß, wenn er nicht gleich auf der dritten 

oder vierten Seite unmwillig werden will) fprechen fich die 

Herausgeber über die Grundfäze aus, die fie im Gefchäfte 
des Sammelns befolgt haben. „Volkslieder ,“* fagen fie, 

„find Hiftorifche Denkmäler.‘ Daraus folgern fie aber 

das fonderbare Poftulat, man folle ihre Sammlung nicht 
aus äfthetifchem Gefihtspunfte betrachten. Allerdings find 
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Volkslieder Hiftorifhe Denkmäler ; der Geſchichte der 
Menſchheit und der Völkerkunde (als einem integris 
renden Theile jener) müffen fie eben fo werth und thener 

feyn, als die unter einem Volke gangbaren Sprichwörter. 

Allein ift denn jedes Lied, in welches die Mehrzahl des 
Volkes einſtimmt, darum auch ein Hiftorifches Denkmal? 
And hat die Aeftpetif (die Herausgeber verwahren fich blos 

gegen die Forderungen der höheren Aeſthetik, allein ich 

kenne feine ſolche) in der Beantwortung diefer Frage uicht 

auch ©iz und Stimme? Es follte doch feit dem wortreff: 
lichen Herder Fein Zweifel mehr feyn, daß der hiftorifche 

Werth der Volkslieder von ihrer Volksthümlichkeit und 
von ihrem äfthetifchen Werthe abhänge, Ein Volkslied, 

in welchem fich weder der Volkscharakter ausprägt, noch 
ein Funfe von Dichtung. glimmt, ift für den Hiftorifer 
nur dann brauchbar, wenn es ein hiftorifches Factum dar: 

ftellt ; wo nicht, fo follte der gebildetere Theil der Nation 

vielmehr alles dazuthun, es der Vergeſſenheit zu überlies 

fern. Aus diefem Gefihtspunfte betrachtet, enthält die 

Sammlung der Ungenannten eine fehr bedeutende Zahl 
von Stüfen, die des Drukes auch dann nicht werth waren, 
wenn und die Herausgeber etwa mit ethnographifcher 
Gewiſſenhaftigkeit auch die Schattenfeite des böhmiſchen 
en zufehren wollten. Denn Gaffenhauer und 

e Zweideutigfeiten fingt der Pobel einer jeden Nation. 
Der zweite von ben Ungenannten aufgeftellte Grund» 

nun: freilich den Geſichtspunkt. Es war naͤm⸗ 
lich den Herausgebern nicht nur um die Mittheilung des 
Textes, Sondern auch der Melodien zu thun, wofür ihnen 
jeder. Freund der vaterländifchen Muſik und auch dei For: 

ſcher im Gebiete: der Völkerkunde herzlichen Dank wiffen 
wird; denn in der beliebten Gefangmeife eines Volkes 

drükt fich auch feine Empfindungsmweife aus. Wir wollen 
darum die Aufnahme fo vielen Mittelgutes gern damit ent: 

ſchuldigen, daß wenigſtens die Melodien auch der Aufbes 
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wahrung werth waren. + Allein auch in’ Betreff derimitger 
theilten Sangweiſen kann ich dem Wunfch ‚einer Hiftorifche 
and mufikalifch = Eeitifchen Sichtung derfelden nicht ‚unter: 

drüken.  Abgefehen davon, dag manche Texte nach andern 
als den angegebenen Melodien gefungen werden, und wie: 

der manche: Melodien nicht national find: ſo finden fie) 

in ihnen ſo viele rhytmiſche Mißgriffe, daß fie ſelbſt dem 
Unkundigen auffallen müſſen. Der Redacteur der Gefang- 

weiſen ſcheint kein Böhme geweſen zu ſeyn, wie hätterer 

ſonſt die Worte: —— —* ** lauka task, 
fo tactirem können zu. | 

9% lau | ka lauka h — * ete. etee il? 

Auch ſcheint er überſehen zu haben, daß ſich manche 
Melodie gegen alle ftrenge Tactirung ſträube, und die Be⸗ 

wegung des Chorals fordere. Allerdings wechſelt in vies 

len böhmiſchen Sangweiſen der Tact; allein nach meinem 

Dafürhalten wäre es beſſer, die geradtactigen Intermezzo 

einer Weiſe im Tacte nach der % Theilung zu notiren, 
fo wie umgefehrt die ungradtactigen Intermezzo einer Weife 

im Tacte nad) dem Tacte vonder Dauer eines Vier⸗ 

theils. Zudem finden ſich im mancher Sangweiſe Vor⸗ 

ſchlage und Verzierungen, die ſich mit der Schlichtheit 
der Volksmelodien nicht vertragen. Ueber den Uebelſtand 

einer zu hohen Stimmlage in mancher Weiſe entſchuldigt 

ſich die Vorrede äußerſt ſchwach. All den erwähnten Män⸗ 
geln ließe ſich indeß in einer zweiten Auflage leicht abhel- 

fen, die aber freilich bis auf die — der * 

zuſammenſchmelzen würde. 

Hr. Celakowſky gibt ung wenig Melodien; dafür find 

aber feine Volkslieder im Geifte Herders ausgewählt. Ze 

des Bändchen theilt er im zwei Bücher, wovon das erftere 

Lieder in wechfelfeitig verftändlichen Dialecten, das ült, 
böhmifche, mährifche und ſlowakiſche enthält.; “Die bei 

weiten größere Anzahl derſelben iſt jedoch böhmifh. Das 

zweite Buch umfaßt (natürlich in ungleichen Abtheilungen) 
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polniſche, ruſſiſche, lithauiſche,  ferbifche, dalmatiniſche 
und wendiſche Volkslieder. Schon daraus iſt erſichtlich, 
wie anziehend Celakowſty's Liederſammlung ſey, und ich 
wundere mich, daß ſie nicht ſchon längſt in einer raiſonnir— 

ten Anzeige beſprochen worden, umſomehr, als ſich Hr. 

Celakowſty in ſo vielen intereſſanten EC als dem 
gelehrten Sammler bewährt. 

So .fehr ich aber für die geiftigen Erzeugriffe meines 

Vaterlandes eingenommen bin, und fo forgfältig Hr. Ce— 

lakowſty aus einer bedeutenden Menge gefammelter Lieder: 

ausgewählt hat: fo kann ich doch nicht verhehlen, dag die 

böhmifchen Lieder den ruffifhen und ferbifchen, ja, fo hart 

e8 auch Flingen mag, felbjt den mährifchen und flowafi- 

ſchen an äftpetifhem Werthe weit nachftehen. Wenigftens 

drang fich mir beim Durchlefen die traurige Ueberzeugung 

auf, daß die Blüthe der böhmifchen Volkspoeſie längſt 

vorüber fey, und daß die Sammler unferer Volkslieder 

vielleicht um mehr als ein Jahrhundert zu -fpät kommen. 

Wir Haben zwar die Liebe und den Trieb zum’ Singen von 

unferen Altwordern- geerbt, aber der Geift ihrer Gefänge 
iſt verflogen. Welch ein Abftand zwifchen den gegenwärz 
tigen Volfsliedern und jenen der Königinhofer Handfchrift! 

Auch unfere Zeit iſt reich am vaterländifchen Herven. Die 

vereinten Heere des zu feiner Kraft erwachten Europa führte 
a ein Böhme; ein Sohn des Vaterlandes ſchlug den lezten 

verzweifelten Angriff auf unfere Gränzen zurüf: aber weder 

der Name des Einen noch des Andern Tebt im Munde des 
Volkes. Anger einige Rekrutenliedern findet ſich in der 
ganzen Sammlung kein einiges Gedicht, welches ſich auf 

Krieg und ‚Sieg bezöge, nicht einmal ein Landwehrlied! 
v Das ruffifche Landwehrlied des Majors Michael Sulepnik 

wiegt allein ein halbes Hundert böhmifcher Lieder auf, und 

Fe ift Bogatyr Surowec für ein treffliches Heldengedicht! 
Auch die erotiſchen Lieder der Böhmen müffen gegen die 
ruſſiſchen und ſerbiſchen dieſer Art nothwendig im Preiſe 

* 
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fallen. Sie find, möchte ich fagen, gar zu anafreontifch, 

Wo ift endlich in den böhmiſchen Sängen jener patriar: 

halifhe Sinn, der und aus den rufifchen und ferbifchen 
in fo rührenden Zügen anfpricht? wo jenes Große, Erha— 

bene, Tragifche, fo uns in vielen der lezteren erhebt und 

erſchüttert? — Indeffen haben auch die meiften böhmifchen 
Lieder den unläugbaren Werth eines charakteriftifchen In— 

haltes, und einer nicht felten claffifhen Form. 

Der Umſtand, daß uns Hr. Celakowſky mit den böh— 
miſchen Liedern zugleich die Gefänge unſerer ſlawiſchen Nach: 

barn und entfernteren Stammverwandten mittheilt, erleiche 

tert dem Freunde der Bolfspoefie das Studium ihres Geis 

ftes durch den Eontraft. Unverkennbar find in den böhmi— 
fhen: Hang zu den Freuden des gefelligen Lebens, Harms 

Iofigfeit, gutmüthige Schalkheit, und im Klageliede eine 

Wehmuth, die um fo tiefer rührt, je mehr fie fi) zum 

Lächeln nöthigt. Auf die meiften laffen ſich Göthe's Worte: 
„Nur. nicht leſen, immer fingen“ 

anwenden, und ihr wefentlicher Unterſchied von den übri— 

gen ſlawiſchen Gefängen liegt wirklich. darin, daß fie mehr 

als alle andern mufifalifch find, 

Se länger ich in den böhmifchen Volksliedern leſe, 
deito Iebhafter wird der Wunfch in mir, daß fich dichteri- 

ſche Talente, die in der böhmifchen Sprache und unter 

Böhmen aufwuchfen, des bereit vermahrlosten Kindes 

böhmifcher Volfspoefie mit Liebe annehmen möchten! Die 

Herren Hanfa und Kamaryt, und die fo achtbare Frau 

Nettig, ſtimmen in den uns von Celakowſty mitgetheil- 

ten Proben mit fo vichtigem Tacte in den Ton des Volks⸗ 

liedes ein, daß fie mir es. bei ihrer Befchheidenheit vergeben 

müffen, wenn ich fie öffentlich nenne. Es ift befannt, daß 

von dem Erfteren bereitd mehrere Lieder im Munde des 

Volfes leben. So hat auch Hr. Polak das alte „Sil 
sem proso na sauwrati etc,‘ zu einem: Liede umgefkaltet, 

welches die Innigkeit und Schlichtheit der beſten Volks— 

EEE — 
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lieder feinem verkennen laͤßt. Warum folgen die übri— 

gen böhmiſchen Dichter und Dichterjünger, ein Klicpera, 

Ehmela, Ejr, Machäcek u.a. nicht einem: fo löblichen 
Beifpiele? Sie würden ſich dadurch nicht nur ein Vers 

dienft um die Volksbildung und um den Lebensgenuß des 

Landvolkes (dem doc, die Gärten der Hefperiden auch er— 

fehloffen feyn follten), fondern auch um ihre Mutterfprache 
erwerben; denn immer waren es Dichter, welde die 

Sprache ihres DVaterlandes hoben und bereicherten. Auf 

alle Fälle wäre dies beffer, als vor hohlen Gdzen des 

Purismus und Nevlogismus niederzufnien, und einanz 

der anzufeinden wegen eines Buchſtabens. Mit: dem: 

Meißen und Schrauben an der Ieeren Form ift noch Feis 
ner Sprache ein wefentlicher Dienft gefchehen. Wie muß- 

es nicht Hrn. Hanfa freuen, fi als den Echöpfer einer, 

unfhuldigen und edlen Lebensfreude jener zu wiffen, die 

im Schweiße ihres Angefichts ihe und unfer Brod erwers 

ben. Liebe und Gefchif zum Gefange ift dem Böhmen an: 

geboren. Die Empfänglichkeit ift da, und man glaube 
nicht, daß der gemeine Dann zu dem Schlechteren greift, 

u 

wenn er das Beſſere verftehen kann. 

Möchten doch diefe Worte auf die poetifchen Gemü— 

ther meiner jungen Landsleute wirfen! Möchten fie aber 

auch die Bemerfungen nüzen, mit welchen ich einen viel- 
Teicht zu langen Auffaz beſchließen will. 

So verfchieden auch die böhmiſchen Volkslieder ihrem 
Geiſte nach von den ruſſiſchen und ferbifchen feyn mögen, 
der flawifche Grund und Boden — diefe rege, innige, mar: 
me Gemüthlichkeit, diefe, faft möchte ich fagen, rührende 

 Naivetät, die Empfänglichkeit für Alles, was erheitert, 
y ergözt, rührt, erhebt und erfchüttert, und diefe Findliche 
Br mit welcher wir das volle Herz überftrömen 

fen, theilen die Gehen mit den Ruffen und Serben. 
nzet alfo auf diefem fruchtbaren Boden Bäume, die ihre 

Leſte ungeſcheut neben der ruſſiſchen Eiche, dem „sytoj 
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dub, korokol&estoj‘* und neben derobalmatinifchen Dive 

und Myrthe ausbreiten und Früchte tragen können, van 
denen fid) unſer ärmere Bruder nach einem: heißen Tage 
etwa an der Seite feines Liebchens erquifen Fan. Schreibt 
Spinner = und: Schnitterlieder, wie die edlen Deutfchen 

Bürger und Hölty gedichte: Haben, und bedenkt, daß der 
Bolksdichter Tiherpander wor: dem Forum der Gefchichte 
der Menfchheit gekrönt da fteht, ob. auch feine Schnitters 

und Müllerlieder nicht in unferen Schulen erklärt werden, 

Prüft endlich eure jungen Kräfte in dem Auffluge zum 

Alferheiligften, zum Kirchenliede, und haltet euch, wenn 

ihr einmal begeiftert wurdet durch den orgelbegleiteten Chor— 

gefang des andächtigen Volkes, an den goldenen Spruch: 

„Wenn ihr betet, fo macht nicht viel Worte ʒ denn —8 

* thun die Heiden.“ | — 
3 nr 

Anton 34 Ati 

m — 2532 40 
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. Kunft- und Literatur: Anzeige 

h RT Teer ee 

1. 

Das „Vater unfer,“ in 9 Blättern gezeichnet und ras 

dirt von Sof. Führich, mit Text begleitet von Prof. Anton 

Müller. 

>. »Dder wilde Jäger“ nah Bürgers Ballade in 5 Blät— 

tern von denfelben, radirt von Gareis. 

Die fhönen Künfte find innig verfchwiftert, und Yard Ber: 

einigung wird ihre Macht über das menſchliche Gemüth erhöht. 

Im Bunde fehen wir hier die Kunft des Zeichnerd mit dem den: 

tenten Worte des empfänglichen Dichtergemüthes,, aus dem aud) 

die ernfte Kunde der Wiffenfchaft bervortönt. Die 9 Blätter; 

worin der yhantafiereihe und gemüthvolle Führic dad Gebet des 

| Herrn darftellt , gehören unftreitig zu den gelungenften Schöpfun- 

gen diefes Künftlers. Infonders das Titelblatt, — man kann ed 

mit dem finnigen Erflärer gern als Votivtafel gelten laſſen, — zeich— 

net fih durch Bedeutfamfeit der Bilder zur Verfinnlihung der 

Idee, durch trefflihe Anordnung und Behandlung aus. Der 

Dreieine thront in dem oberften Theile eines Spizbogens auf 

einem Throne, jur Geite zwei anbetende Engel, und aus einer 

Niſche blikt der Malerjüngling hinan, die erften Worte mit der 
—* Bitte lebenvoll bezeichnend. Die Geburt deſſen, der das 

ich Gottes brachte, ſeine Bereitwilligkeit, den bittern Kelch 

u trinken, das Wunder mit den Broden, der bereuende Petrus, 

Verſucher, der ſelbſt dem Heiligften zu nahen gewagt , weil 

im Körper vom Staube einherging, der Engel, der die See— 

aus dem läuternden Feuer der Buße dem ewigen Lichte zu: 
ihrt, mahnen, wie doppelt wichtig ung, die von Staub gebil: 

noch im Staube und in der Sünde hienieden gefangen find, 

Gebet jeyn müſſe. Aber der Künftler hat es dem Kreije des 

enlebens näher gebracht, und doch nicht fo nahe, daß es 

6 
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ung an das Alltagsleben erinnere, bat es in feinen Lieblings: 

ſchauplaz, in das Mittelalter verſezt. Wollten wir die Blätter 

einzeln durchgehen, jo bliebe uns faſt nichts zu thun übrig, als . 

die Worte des eben jo gemüthvollen Interpreten nachzuſchrei— 

ben, ter das Leben, das auf jetem Bilde herrſcht, fo trefflich 

erklärt, daß ſich feine Worte faft zu einem Idyll in der Seele ge: 

falten, und wir faft bedauern, daß die Skizze dazu nicht mit 

dem Geſchik ſchon ausgeführt ift, das er hier zeigt, "und ander: 

wärts fchoh bewährt hatı Doc er zog es vor, feine Empfindun: 

gen über Führichs Schöpfung, die Ideen, die fie in ihm erwelte, 

einfach und Eunftlos auszjufprehen. Wenn er neben dem Doll: 

metſch des Griffels auc als Lobredner uns erfcheint, mag das 

uns nicht befremden ; er lobt das Lobenswerthes Dod daß man 

uns nicht dasfelbe sorwerfe, wollen wir einige Bemerkungen hinzu 

fügen. Die Fitte „zufomme tein Reich“ jcheint ung zu wenig 

—— 

—— 

allgemein aufgefaßt zu ſeyn; die dritte ſollte vielleicht mehr die, 2 

Bereitwilligkeit , Gottes Gebot zu erfüllen, als die Ergebenheit 

in Gottes Schifungen — was wir in des Künſtlers Bilde finten, — — 
ansfpreden. Die Anordnung des lezten Tableau erinnert uns — 

ieren wir nicht — an ein Bild von Dominichino. Daß der Bofe 

bier in fo abfchrefender Geftalt erſcheint, müſſen wir billigen. 

Der Tert ift, wie ſchon gejagt, Erguß eines echt religiöſen Ge: 

müthes, das die Begeiſterung des Malers warn in ſich auffaßte, 

und wiedergab. Wie es einen waferen Dann befremden Fonnte, 

Daß ver Verfaſſer mehr jeinen eigenen Ideen folgte, und den 

Künftler bie und da verließ, befremvet und; denn folgt man 

nicht den eigenen Ideen, wenn man aud) dem Künftler folgt? 

Kann und fol man überhaupt anderen folgen? Daß er aber in ’ 

Fremdartiges abgefchweift fey, kann man Feineswegs behaupten. 

Eher könnte man zwifchen der vorherrfchenden Treuherzigfeit und 4 

der hie und da vorblizenden fatyrifchen Laune den Gegenjaz etwas 

auffallend finden. Doch fehlt es ja auch dem gedeuteten Pinar 

nidyt ganz an Humor, * 

Mehr tritt dieſer aber in dem erklärenden Texte zum wil⸗ 

den Jäger hervor, mo er, gepaart mit ſtrengem Ernſte, wirk⸗ 
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farm die wilde Luft der ehrenveſten Nimrodsſöhne geißelt, Die 
Sprache erinnert an den ehrenwerthen Ajmus, ohne etwa. Eopie 

zu ſeyn. Die Bilder find trefflich componirt und ausgeführt, auch 

durch den Grabftichel, welchem nur im erften ſchönen Bfatte die 

Kraft seinigermafjen verfagte. Die vorjchreitende Verderbniß in 

dem rauhen Wiltgrafen hat der Künſtler trefflich charakterifirt, 

an ihm felbft, wie. an feinen Imgebungen, und der Erflärer das 

- eben jo hervorgehoben und, anſchaulich gemacht. Hier tritt diefer 

auch mehr als Kritifer auf, und fein Auffaz enthalt manchen 

lehrreihen Wind über das wechieljeitige Verhältniß der Dicht: 

und Bildkunſt, Das lezte Blatt jcheint den andern. etwas nad)s 

zuſtehen, vielleicht weil diefe ſo trefflich find, Der Rieſenarm ift 

vielleicht zu schlank, und fteht zu einſam da, Hier wäre die Um: 

gebung in seiner bedeutjamen Verzerrung, wie fie das zermalmte 

Gewiſſen des Frevlers aus ſich herausbildet, unferes Erachtens 

am rechten Orte geweſen. Im vierten Briefe iſt ein Drukfehler, 

des Hirſchen ſtatt des Hirſches, den wir hier bemerken wollen, 

damit er nicht von Allzufreundlichen auf — des ige 

gejhrieben werde, 

Die Bohmann’ihe Kunfthandlung verdient unſeren Dank 

für dieſes Unternehmen und- jo manches andere, wodurd) fie 

die Erzeugniſſe unſerer Künftler zır Tage, fördert, ihnen. Geles, 

‚genbeit gibt, zu ihaffen, fo ihre Kraft zu üben und zu jtärken, 

Dem Verſprochenen von Führih, mit einem Commentar aus ders 

em Feder, und noch manchem Werke fehen wir mit ** 

4 Mi 

W. U. Swoboda, 
17 gumanitits s Profeffor, 

gu, 

2, . 
Nr i 

—Kreiskarten des Königreichs Böhmen. Nah 

rläſſigen geographifchen Hiffsmitteln bearbeitet von. 3. 9. 

ybich, Doct. ter Phil, Mitglied der Ef, patr. öfon. Ge— 

Haft in Böhmen, Domherr und Eonfftorialraty zu Leitme— 

W 
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riz, und Dedant zu Schütteniz. Prag, bei Enders, 1826 und 
1827. 5 Blätter. 

t Hr. Canonicus Kreybich hat fih durch die Herausgabe 

diefer Karten neuerdings um die Geographie Böhmens fehr ver: 

dient gemacht, und einem dringenden Bedürfniffe abgeholfen. 

Die bis jest erfhienenen fünf Blätter enthalten den berauner, 

Fautimer, Füniggrazer, rafonizer und faajer Kreis. 

Der Maßſtab (1 Meridiangrad — 12 Wiener Zoll) ift von 

der Art, daß das Format hinlänglich compendiös geblieben, 

und doch alles topographifhe Detail mit möglichfter Vollftändig- 

Feit hat angegeben werden fönnen. Sede Karte enthält nämlidy 

nicht nur alle Unebenheiten des Terrains, nad) feinen phyſiſchen 

Berhältnifien, bis zum Fleinften Bach herab, fondern aud alle 

größern und Pleinern Städte, Flefen, Dörfer (längere durch be: 

fondere Zeichen bemerkt), Pfarrkirchen, Localien, Filialfirchen, 

berrfchaftl. Schlöffer,, wüſte Bergfihlöffer, einzelne Wirthshäufer; 

Jägerhäuſer, Mühlen, einzelne Höfe, Schäfereien ꝛc., Berg: 

werfe ıc., fo wie auch die Poftftationen, Chaufeen, Land = und 

Eommercialftragen , forgfältig angegeben find. Auch befindet ſich 

bei jeder Karte eine kurze Weberfiht des Kreiſes nah Fläs 

henraum, Bevölferung und Eintheilung. Ein Verzeichniß der 

aftronomifch = bejtimmten Punkte Cin welcher Beziehung wir den 

HH. Profejoren David und Hallaſchka fo viel zu verdanken 

haben), gibt Bürgfhaft für die Richtigkeit der Zeichnung. Wenn 

in diefer Hinficht etwas zu wünfhen übrig bliebe, fo wäre es 

eine größere Sorgfalt in der Niederlegung mander Punkte der 

Nachbarkreiſe. So ift 3. B. auf der Karte des rafonizer 

Kreifes der Lauf der Eger in dem angränzenden janzer Kreife, 

von Hraidifch bis Poftelberg merklich anders gefrümmt, als 

auf der Karte des ſaazer Kreijes feldft. Eben fo liegt auf 

der Iejtern Karte das Dorf Poßden, nördlih von Kornhaus, 
um eine ganze Minute nördlicher als auf der rakonizer Kreis: 

farte. Auch Prag fiheint auf der berauner und Fauri: 

mer Karte um eiwa 10 Secunden nördlicher zu liegen, als auf 

der rafonizer. Indeſſen verſchwinden diefe einzelnen geringen 
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Mängel gegen die unverkennbar fleißige, richtige und geſchmak— 
volle Ausführung des Ganjen. Beſonders erdient gelobt zu 

werden‘, daß man nirgends eine Heberladung 4403 und durch 
die zwekmäßig gewählte Abſtufung der Schrift nirgends Undeut— 
lichkeit entſteht. Der Stich iſt ſehr ungleich; am beſten unftreis 

tig bei der Karte des Eöniggräzer Kreiſes; die Schrift e 
ſcheint ziemlich unrein, was nicht Fehler des Abdruk⸗ ſeyn zu 

da dennoch die Gebirge jehn rein aus der Preſſe hervorgegangen find. 

N “u 3 MA. 

"Beohrassirge Ortspetimmung von Stein 
hinen, beobachtet und berechnet von Cajjian Dallafd- 
Ba, k. k. Profeſſor Der Phyſik und angewandten Matbematik an 
der hoben Schule zu Prag ıc. Nebſt der geographijchen Ra rte 
von 2 Derrihaft Boͤhmiſch— Kamnis; gezeichnet 
von 8. 3. 9. Krepbi %, Ehrendompert und Conſiſtorialrath 
zu —* Dechant zu Schütteniz 1c. Prag, 1826. 8. 63 ©. 

Dieſe kleine Abhandlung ſchließt ſich ehrenvoll an des wür— 
digen Hrn. Verfaſſers frühere Arbeiten in dieſem Fache an, und 
es dürfte jezt, wenn man noch das von Hrn Prof. David Ge: 
leiſtete dazu rechnet, wenige Länder Europa's geben, die am 

aſtronomiſch = bejtimmten Punkten fo reich ſind, als Böhmen. 
Stein-Schönau, .ein zur fürſtlich Kinſty'ſchen Herrſchaft 
Böohmifh-Kammiz:im leitmerizer Kreiſe gehöriger, feines 

ausgebreiteten Glashandels wegen und als Geburtsſtätte des um 
Böhmens Geographie jo vielfach verdienten Orn. Canonicus Krenz 
bich merkwürdiger Ort, liegt unter 50° 46° 35“ 96 nördli— 

der Breite und 48% 30% 92 in Zeit oder .12°.7' 43° 3. im 
Bogen öftlich von Paris. , Die Höhe Stein- Schönau’s über dem 
Meere (oder vielmehr, was im Grunde gleichbeteutend ift, über 
der Elbe bei Hamburg) ift 246, 6013 alte Parifer. Toifen oder 
Raftern. Ale Beobachtungen und Berechnungen find forgfältig 
mitgetheilt. Außerdem enthält das Werfen noch als Anhang 
»Gejhichtlich = jtatiftifhe Notizen von der Herrſchaft Böhmifh- 
Kamniz,“ und ift dem verehrungswürdigen Beilzer desſelben, Sr. 
Durdl. dem Fürften Rudolph Kiniky.zugeeignet. Die Karte 

mit unverfennbarem Fleife und nach einem ‚fo großen Maß— 

ftabe (2 Zoll — 1 geogr, Meile) gearbeitet, daß feldft die 
eringfte topographiſche Einzelnheit nicht vermißt wird. Nur der 
tich und befonders die Schrift laſſen Manches zu wünfchen übrig. 
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Dan Asa HELLER Tage ii, "ro Momat 
Din in Pe Dinger ‚Mören aebtähk aan 

Dar, na Suti, 

Pt ol⸗ Aid Merico. 

Anisodusslaridus L. Mepaul B. 
Arduinia bispinosa L. Cap. B. 
Artemisia indica W. En. Sayan. 

3.6. 
G 
G. 
B. ©. 

Astragalus purpureus Lam. ‚ Mittägiges Frankreich, B. ©. 
Baeckea yirgata Ker, eu: Ealedonien. S. G. a 
Campanula carpatica L. Karpaten, 3,6, 
— .. planiflora w. En, Griechenland, 

Canna gigantea Desf. Oſtindien 
— nepalensis H. Dresd, Nepaul. 

Callicarpa cana L, Oſtindien. B. ©, 
Chironia frutescens L. Suüd Afrika. 

3. 6, 
‚Br J 

3.6. 

"2.6. 
Cineraria sibirieaL, Böhmen, ‘Ungarn, Sibirien. B. G. 
Clethra alnifolia L. Nord: Amerika, 
— zarborés Ait. Matern. & G. 

Conyza eandida L. 'Ereta, Dalmatien, B. 
Coronilla vaginalis Lam, Süd⸗ Eyropa. B. 
Corydalis glauca Pursh. Canada, 8. ©, 

Dactylaena, micrantha Schrad. Baterland ? 
Delphinium chinense Fisch, ' Sibirien. 8, 
Dianthus arboreus L, Ereta. 8, &,0 9° 
Diosma virgata Thunb, Cap. 8. ©, 
Dracocephalum argunense Fisch. 

Erica cerinthoides L, Gay. 8. 

eiliaris'L, Portugal. ©. 

conspieua Ait. Cap. ©. 
incana Wendl. var. rubra. 

FErLEt! 

Sibirien, 
G. 

Ge— 
6 

Cap, B. 
incarnata Thunb, var, major, Cap, 

' spuria Andr, Cap. ©. ©. 

stricta Don. Italien, Corſika. 
ventricosa Andr, var. hirsuta, Cap, 

Goodenia ovata Smith. Deu: Holland. B. 

Haemanthus puniceus Jacg. Ca 
Hedysarum abyssinicum W. En. 

p. S. G. 

Abyſſinien. 

6. 

G. 
G. 

B. G. 
G. 

B. 6, 

& Se . 
— 

S 
S. G. 
G. 

B. G. 
Lt obscurum.  Riefengebirge und Alpen. Bn& 

Jonidium polygalaefolium Vent, 
Justicia coceinea Aubl, Guiana 
Ixodia achilleoides R. Br. Neu— 

Mexico. 

‚ Beru, 8. 
Holland. B. ©. 

3. ©. 
G. 
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leinia suffruticosa W. Neu: Spanien, Braſilien. B. ©. 
" Lonicera japonica Thunb, Japan. 8. G. 
Lychnis grandiflora Jacg, Cap, China, Japan ©. 6. 
Mahernia incisa Jargq. : Cap. B. ©. 
Malpighia coceifera L.’ Welt » Intien. 8. ©. 
Melaleuca .coronata Andr. Meu: Holland. B. ©: ı 
— styphelioides Sm. Neu-Holland. B. G. ©. CR 

_ Myoporum oppositifolium R. Br, Deu: Dolland. 3. &. 
ER ‘parvifolium R. Br, Neu-Holland B. ©. 

Myrtus zeylanica L, Ceylon. 3. ©. 

Nissolia fruticosa W, Carthagena. 8. ©. ' 
Othantus maritimus Link, Küſten des mittell. Meeres. 8, 6. 
Plumbago capensis Thunb. Cap. B. ©. 
ira lappulacea Pers. Weftindien. B. ©. 
Roella ciliata L. Cap. ©. ©. 
Seutellaria macrantha Fisch. Sibirien? B. ©. 
Spartium aethnense Bivon. Eicilien. 3. ©. 

‚Spigelia marylandica L. Nord -Amerifa. ©. ©. 
Struthiola ereeta Thunb. Car. B. ©. 
Talinum filamentosum R. Br. Cap. 8 ©. 
Tristania neriifolia R. Br. Neu: Holland. B. ©. 

Verbascum spinosum L. Creta. ®. ©. 
Xerotes longifolia R. Br. Aujtralien. 8. ©. 

Bericht über die fortſchreitende Vervollkommnung des 
vaterländiſchen Muſeums. 

(Suni 1827.) 

Materialien 

Für die Mineralien: und Peträfactenfammfltng: 
Don der St. Johann Nepomuceni Silber: und Steinfohs 

Bergbau-Gewerkſchaft in Budweis, als wirkendem 
Mitgliede, 50 Stük verſchiedener Gebirgsarten. — Von 9. Fried⸗ 
ich Balling, Adjunct am Prager ſtändiſch-techniſchen In— 
itute, einige ausgezeichnete Mineralien. 

Für die zo ohogiſchhe Sammlung: 
Bon Hrn. Fürften Taris, einen weißen Storch (Cico- 

1a alba). 

Für die Bibliothek: 
Dom Ehrenmitgliede, H. Peter Ritter von Köppen, 

ch kaiſ. Dofrath in Symphoropol, 3 neuere rufjifhe literä— 

4 
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riſche Drukſchriften. — Bon H. Wuf Stephanowiez Ka— 
radzicez, ein Exemplar des ſerbiſchen Almanachs Aurora für 
das J. 1827. — Bon H. Auguſt Herold, Localſeelſorger 
in Reſſohlaw, 1 fat. Incunabel, 2 alte böhmiſche Drukſchriften, 
und 2 Landkarten Böhmens aus dem XVI. Jahrhundert. — Von 
dem (nicht wie ed irgendwo hieß, im J. 1815 verſtorbenen, ſon— 
dern. noch immer lebenden und arbeitjamen, nun ssjährigen) 
Richter im Dorfe Profet auf der Derrfhaft Habern, und auto- 
didacten böhmischen Dichter, Wogtech (Adalbert) Kotiara, 
2 gedrukte und 6 handfriftlihe, won ihm jelbft verfaßte, wie 
aud) eigenhändig gejchriebene böhmifche Gedichte. 

Für die Diplomenfammlung: 
Bon H. Anton Scharnagl, Weltpriefter und Caplan 

in Kladrau, 2 Urkunden der böhmifchen Derzoge Blaikälen und 
Friedrih, zur Copirung. 

Für. die Münzfammlung: 
Bon der Frau Gräfin Sporf in Bielau, von Hrn. 

Knauer, Director in Frauenthal, von 9. Wenzel Diwok, 

Gymnaftalprofeffor in Deutſchbrod, und vom dortigen Humani— 
tatsihülerr Wilhelm Shüß, a verſchiedene altere Gilber- 
münzen, worunter eine größere türkiſche. Bon 9. Vitus 
Danicek, P.F. Gymnaſialpräfect daſelbſt, 6 Fleine Gilber- 
und 21 folhe Kupfermünzen. — Bon 9. Johann Cermak, 

ftändifchen Weinauffchlags-Obereinnehmer dafelbjt, 1 Fleine Gold— 

münze, 7 Silbermünzen und ı Kupfermünze. — Vom wirken: 

den Mitgliede H. Friedrich Ritter von Neupauer, 1 nie 
derländiihe Silbermünze. — Vom wirfenten Mitgliere, 9. 
Doct. und Prof. Adalbert Sedlatefk in Vilfen, 1 Meip: 
nergrofchen und 3 alte Eleine Kupfermünzen. — Bon H. Caplan 
Sharnagl, 2 meflingene Denkmünzen. — Bon H. Adjunet 
Balling, einen Meißnergrofhen. 

Für die ethnographiſche Sammlung : 
Don der Frau Gräfin Spork, eine Fupferne Meraille 

mit einem deutfhen Kalenter. — Von 9. Joſeph Shüg, 
Handelsmann in Ledetſch, ein yreußifces Pferd = Mundftüf aus 
den Kriegen des verflojenen Sahrhunterts. 

— —— —— — — 

Redacteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. Br 
UlLIL za Er u A s 
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1. Da Wrſſowecen Rache. Borfpiel, von W.N. ER 
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Univerfitäat zu Prag mit der Ferdinandeifhert. 

Bon Prof. G. N. Schnabel. CBeihlug.). - 

3. Beobachtete und berechnete Höhenunterfchiete meh⸗ 

rerer Orte Böhmens. Don Prof. C. Hallafhla. . 42 
4. Ueber die Kirchen und ten Clerus ver Herrichaft 

Kopidino - Altenburg im vierzehnten dahrhundert. 

Von F. A. Wacek. Se 

5. Bemerkungen eines Böhmen über die Verwantt- 

ſchaft der ſlawiſchen und nordiſchen Mythologie. 

Bol. Da a a 
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Stein: Schönau, von C. Hallafhfa . . . » 
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Die Sahbreözeiten, 

Bon Wilhelm Marfano,. 

III 

Frühling. 

Holde Blumen, holde Blumen, 

Seyd ihr ſchon emporgeſtiegen 

Aus dem Zauberſchacht der Erde, 

Ewig wirkend und verſchwiegen. 

Roſe du und holde Lilie, 

Dunkle Laube von Jasminen, 
Ach in eurer milden Zierde 

Iſt die Liebſte mir erſchienen. 

Lilienrein in dem Gemüthe, 

In der Liebe ſüße Roſe, 

Und Jasminen in des Athems 
Warmem flüſternden Gekoſe. 

Wie ihr Blumen aufgegangen 

Aus geheimnißvollen Tiefen, 

Wo die zarten Blüthenkeime 

Still wie fromme Kinder ſchliefen: 

Alſo iſt auch meine Liebe 

Mir im Herzen aufgegangen, 

Steht nun da wie Roſ' und Lilie 

In gar üherreichem Prangen. 
4 se 



Und zum Kranze um Ihr Bildniß 

Wölbet ſich die Frühlingsblüthe, 

Die wie meine ſüße Liebe 

Keimte, ſproßte und entglühte. 

Und vor mir im Sonnenglanze, 

Den die Blüthen gerne fangen, 

Sn dem Farbenparadiefe 

Strahlen all’ die Blumenaugen. 

Auf dem grünen Firmamente 

Aufgefproßt in Glanz und Wonne 

Seyd ihr Blumen Mond und Sterne, 

Meine Liedfte ift die Sonne. 

Sommer 

Regenbogen, blauer Himmel, 

Molfen, die vorüberjchweben, 

Ueberreiches Sommerleben, 

Glanz und fröplihes Gewimmel. 

Mie doch meine Liebfte immer 

Gern im Abglanz mir erſcheinet, 

Wie ſich Alles bildet, einet, 

Sie umzieht mit leiſem Schimmer! 

Wie die Halme ſtehn ſo golden 

Sn der Wälder dunklem Kranze, 

Mahnen fie mit ihrem Glanze 

An die Lofen meiner Holden. 

Blauen Himmel in den Augen 

Geh ich Regenbogen bilden, 

Wenn fie aus der Bruft, der milden, 

Köftlih Naß der Thräne fangen. 



Aber wenn Sie froh ſich findet, 
Tönet eine Welt voll Lieder Sn 

Aus dem reihen Derzen wieder, 

Das die Liebe hat entzündet. 

Armuth if der Erde Gegen, 
Nah dem Reichthum bin ich geizend, 
Den die Liebfte gar fo reizend 

In die Liebe weiß zw legen. 

Sommer ift mir ihre Liebe, 
Heiß fühl’ ich's die Bruf durchdringen, 
Taufend Lieder könnt' ich fingen, 

Wenn es immer Sommer bliebe. 

Serb ef. 

An den ſchweren Aeften bangen 

Früchte, die mit leifem Nifen 

Loken, in der Reife Prangen 

Zum Genuße fie zu pflüfen. 

Pflaumen leuchten wie Saphire 

Aus der Blätternadht, der grüner, 

Und der Reben Trauben s Schnüre 
Purpurglühend wie Rubinen. 

Goldne Aepfel ziehn die Aefte 

Nieder zu der Mutter Erde, 

Wie Guirlanden zu dem Fefte, 

Das dem Herbft gegeben werde. 

Aber von den Baumen allen 

Hat vor nicht gar langen Tagen 

Mir ein einz’ger Baum gefallen, 

Der mir füße Frucht getragen. 

| 



| Dieſer, aller Bäume ſchönſter, 

Steht in meinem Heimathſtädtchen 

An dem kleinen Kammerfenſter 

Von tem Beſten aller Mädchen. 

Wenn die Blätter kaum. beginnen, 

Thät er feft das Haus umfaſſen, 

Als wollt’ er die Liebſte drinnen 

Nimmer von dem Buſen laſſen. 

Doch mir war es nicht verwehret, 

In ſein Laubgeflecht zu ſteigen, 

Ihr, die treu mein Herz verehret, 

Mich zu nähern auf den Zweigen. 

Und der Xefte Teifes Wiegen 

Lud tie Liebſte ein zu Fommen, 

Sn tem Tempel, fill verfchwiegen, 

Wurde fie dann aufgenommen, 

Wenn des Tages Sturm verffungen 

In dem abentlihen Schweigen, 

Standen wir jo feft verihlungen 

Wie die Zweige, in den Zweigen. 

Wiegend feine grünen Loken 

Ueber uns im Abendwinde, 
Taumelten tie Bluthenflofen 

Auf uns nieder leif’ und linte, 

Alfo war in felber Stunde 

Er an Blüthen reih und Frücten, 

Darum geb ic von ibm Kunde 

Gern in Liedern und Getidten. 

— —— — 



kan I 

| „Und vom. Sonnenglanz. erbellt, 
Schmürt mit Kränzen fi fig die Belt. { 

Alſo ruht Dein. Herz gar ſchweigend, 
‚Kaum des Lebens Regung zeigen  : >. 
Still wie eine Winternacht nun ı 

Ep. die Liebe drin erwach. 

ve ı a . Yin. Art 

Wi ah Aa air Ans In 

el a ne 

In dem weißen Nachtgewande 

Ruhen ſchlummernd alle Lanze; m 

Und ein Schleier, weiß und Ffalt, 

Webt fih um den leeren Wald. 

And atmen ?; 
Wolfen eh matt und ſchwer 

Wie ein graues Nebelmerr 

Und des Sturmes wild Getosßs Ni 

Bricht im Falten Norden los. — 

Idea ea rer 
Und die Erde ſcheint zu feiern 

In geheimnifvollen Scleiern, 

Sn der Wiege weih und lind 

Re Siege! fie wie ein ſchlummernd Kind.) © 

Doch es kehrt der Frühling wieder, 

und die Blumen ind die Lieder, ° ' 

und en legt: in fügen Lu | ou 
Einen Strauß auf ihre: Bruft. 

N ger At 
Durch die Pulje neu das ‚Leben, 

nn 

Iſt fie endlich heiß entglommen, nn nr 1° 

‚If des Lebens Lenz gefommen; 

Ohne daß man's fühlt und weiß, 

. Schmilzt und löſet fi das Eis. 



Und es bilten fih Gefühle, 

Und das Leben wird zum Gpiele, 

Und das Herz ſich felbft bewußt, 

In der Wiege Deiner Bruf. 

Und tie Sehnfucht tief verborgen 

Wekt den Auferftehungsmorgen, 

Und tes Lebens Licht und Glanz 

Faßt nun erft die Geele ganz. 

Mag die Zeit den Wechfel: üben, 

If die Liebe nur geblieben, 

Die im Herzen Dir erwacht, 

Wird zum Lenz die Winternadt. 

Schbrerin RNympbe 

Geſchrieben an der Heilguelle zu Tepliz im Spätherbft 1821 

von Dr. Ludwig Jeitteles. 

re 

Sonſt, wenn ver Feind des Waldes, der Herbft, geſchlichen Fam, 

Und recht auf Räuberweife das Laub den Bäumen nahm, 

Schloß ich in meine Kammer vor lauter Zorn mid) ein, 

Um nur Fein Augenzeuge des Fühnen Raubs zu feyn. 

Als woll’ er mid Herfühnen, trat er num jüngft zu mir, 

Und ſprach: Mic) fhift mein Vater, der Sommer, ber zu dir; 

Sch hab's von ihm erbeten, weil dich das Wandern freut, | 

Daß er dir feine Sonnen noch feih’ auf Furze Zeit. 

Geküßt von lauen Winden, umarmt vom hellen Strahl, 

Mer zöge da nicht gerne fort über Berg und Thal? 

Ich Fonnte faum mid faffen, fo groß war meine Luft, 

Als ich nun wieder einmal lag an der Mutter Bruft ! 



Wohl weit war ich gewandert , der Odem ging mir 2 

Da bielt ich endlich ſtille vor einem alten Haus, — 
Das hatt’ ein Felsgemäuer und hatt’ ein * 

Sch ſchaute keinen Pförtner und auch kein Schloß davor. 

und doch auf einem Throne darinnen ſaß ein Weib, 

_ Rein Tannenbaum im Walde glih ihrem fehlanfen Leib, 

Die langen Haare gulden „ die hohe Stirne frei, 

! Das Aug’ ein ganzer Himmel, die Wang’ ein ganzer Mai. 

Es glänzt’ in ihren Händen ein Kelch, draus Waſer floß, 

Das in ein großes Beken von Marmel ſich ergoß, 

Und Fam ein Kind des Schmerzens und taucht’ in diefe Fluth, 

Alsbald ten Zauberwogen entſtieg es wohlzemuth. 

Die Sonne ging zu Bette, die Sterne ſtanden auf, 

Das Waſſer nahm noch immer, wie vor, denſelben Lauf; 

Die Sterne kehrten heimwärts, die Sonne kam heran, 
Das Waſſer zog noch immer, wie vor, diefelbe Bahn. 

Vielliebe Frau, ſo rief ich, wie kommt's, dag felbft bei Nacht 

Nie deine Hände ruhen und ftets dein Auge wacht ? 

Dan jagt, daß manch Sahrhundert ‚an dir vorüberfhritt, 
Wie Fommt’s, daß deine Jugend nie durch dein Alter litt ? 

J „Mein Sohn, wen Gott exfohren, den Menſchen wohlzuthun, 

„Deß Hände dürfen ſelber in ſpäter Nacht nicht ruh'n; 

„Mein Sohn, und wem im Buſen ein Herz voll Liebe ſchlägt, 
„Bleibt jung, auch wenn das Alter um ihn den Fittig regt.“ 

\ D folgte deinem Beifpiel doch nur die ganze Melt, 

Es Dann wär's mit unferm Seben und Sterben gut beftelit ! 

Hab’ Dank, du freundlich Weſen, ih mug nun wieder fort, 

Ein Licht auf dunklen Pfaden fey mir dein holdes Bott! 

a Del” i . E Yu eu — — 

- 
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&t. Wenzel im Fürftenrathe zu Regensburg. 

"Bon Prof. W. N. Smoboda. 
BEER EN * 

Vorſpruch. 

Was du thuſt zu Gottes Ehre, 

Das ift immer wohl gethan. 
Treu bewahre diefe Lehre, Are 

"Die zum Heil die grad’fte Bahn. —— 

Ob der Hochmuth ihm verlahe,; 

Was doch fit’ den Frommen an? . 

Ihn bejhüzt der Engel Wade, » 1.0 

Gottes Huld ift ihm ein Port; 

Und den, Stolzen trifft die Rade, 

Wenn er höhnt das ernite Wort. 

Was er ſchmaͤht, er wird es ehren; 
Denn der allgewalt’ge Hort 

Seine Treuen zu bewähren 

Wird in Wundern für fie zeugen, 448 

Wird den frommen Sinn verflären, 

Und den ſtolzen Weltmuth beugen. _ 

4 

ren na m 

I, 
Der Aufruf 

„Auf ihr Fürften, Bölferhirten, « 

„Auf, und kommt zu meinen Hallen, 

„Schaart euh um den Kaiferthron! 

„Großes gilt es zu berathen, 

„Großes gilt es zu beſchließen, 

„Gilt des Land's, der Kirche Wohl.“ 



So erſchallt's vom Heinrichs Throne; +77 
Der der Auceps iſt gebeigen, u 1.0.8. 

Durch die Nachbarländer all, - 7 
Und gen- Regensburg hin eilen ©. 
Fürſten ‚ Orafen mit ( Gefolge 
Zu des Raifers 5 hober Bat, 

„unbeil droht vom heigen Den“ 
„Unjren Landen ‚ unſrem "Glauben, ' 

N, 

»„Drobt, der, Kirch‘, und, Throne al in 
„Gebt, der Ungaru ‚wilde ‚Daufen.. 
»Wütben, ‚srauben, fengen ‚. merten t 
„Rings im unbewehrten Land. N 

„Schlepsen  ‚Ehrifen., unfre Brüder, -: 
„Sort in ihre’ fernen Sterpen,. | 

an der Knechtſchaft bitt're Schmach. 
„Die Geraubten wie zu retten 
"De „nsprohken, wie, ‚au ſchüzen, RE 

„Sürften fü inne. in im ernjten Rabe 6 

Fa es gilt noch höh're Güter 

iny: w 

„Gilt die heil'ge Kirche Gottes) | Immmı! 

Denn der ‚wilde Heidenſchwarm 
„Glüht im Grimm, fie auszurotten, 

„Chriſti Dienſt in blindem Wüthen 

„Su vernichten, üherall.“— 
name Sir inf 

Jan void Ju) 

mol, Ban IL. 

Der Bürkenrann 

Lang verfannieit, find die Fürften alle 
Um des Kaijers hohes Daupt, 
Nur no einer feblet in der Halle, 
Böheims Herzog Wencesfaus. 

14 
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Alle miffen ungern ihn, "den $rommen, 

Hochgeehrt im Fürftenrath, 

Fragen ih: Was ſäumt er doch zu kommen, 

Wo doch weilt er 5* fo’ lang? — 

Wird wohl wieder in dem Dome ar — 

Geht ein Murren d'rob im Saal', 

Ganz verloren in andächt'gen u 

Münden dienen sam.Altar. 

Alles bat, fo will ed uns gemahnen, 

Seine zugeiiefne Zeit; 

Und zum Heile führen mande Bahnen, 

Nicht Gebete thun’s allein. "" 

Pfalter bannen nicht: die Heidenhorden 

Bon dem hartbedrängten Rand. 

Starker fit, daß nicht die Grimmen morden, 

Was nicht mehr,‘ denn beten Fan! — 

Finſter rollt der Kaiſer ſelbſt die Brauen, 

Meint die Mürde feined Thronß 

Durd dies Säumen ſchwer verlezt zu ſchauen, 

Zürnend ſpricht er dieſes Wort: 

„Hochgeehrt ſtets haben wir den Böhmen; 
„Mög'“ er heut erfahren denn, 

„Daß wir allzufrommen Sinn verfehmen, 
„Als Mißachtung unf’rer Ehr. 

„Wenn er alfo in den Rath wird kommen, 

„Bleibe ftarr und ftumm der Bund, 

„seiner biete Gruß ihm noch Willfommen, 

„Noch erwiedert feinen Gruß.“ 

„Achtet er nicht unſ'res Thrones Ehre, 

„Nicht den hohen Fürftenrath ; 

„Nun jo fühl’ er unf'res Unmuths Schwere, 

„Miſſe, was er ſelbſt verſagt!“ — 
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III 

Die Umwandlung. 
Und kaum verhallt noch find des Kaifers Worte, 

Da tritt herein mit freundlich würd'gem Neigen 

Fürſt Wenceslaus durd tie hohe Pforte. 

Die Fürſten jhau’n mit finfter ftoljem Schweigen 

Wie Marmorbilter von ten gold'nen Sizen, 
Entrüftung ihm für frommen Sinn zu zeigen. 

Aus ihren Augen Zornesflammen blizen, 

Und um die Braun droht Stolz geraart mit Hohne, 

Dod trifft den Frommen Feine feiner Spizen. 

Da ſieh! — Der Kaifer auf von feinem Throne, 

Entgegen ibm, den er verbot zu grüßen; 

. Und nimmt vom Haupt die heil’ge Karolskrone, 

Und neigt fi tief, und ſinkt ihm ſchier zu Füßen, 

Segzt auf den Thron ſich ſelber ihm zur Rechten, 

Durch Demuth feinen Hochmuth abzubügen. 
Drauf zu.den Fürften fpriht er: „Den Gerechten, 

„Den Auserwählten grüßt mit allen Ehren, 

E „Den Gott verberrlicht hat vor feinen Knechten. 

— Was mir ſo ſchnell den Sinn vermocht' zu kehren, 

„dragt ihr? zu thun, was ich doch ſelbſt verboten ? 
Ihr follt die Kund’ aus reu’gem Munde hören. — 
ymdur Seite jtanten ibm zwei Gottesboten, 

SB »dwei Cherubim aus jenen feel’gen Schaaren, 

die, Wetternacht im Blik', mir warnend drohten; 
Weil ich gehöhnt den Chriſtenſinn, den wahren, 

„Den treuen Muth, der nur von Gott beginnet ; 

J „Weshalb auch feiner Gottes Engel wahren, 
„Daß ihm gelinget, was er immer ſinnet; 
Den Gottes Huld vor allem Volk verkläret, 
’ „Beil Gott er und fein Wort in Treuen minnet. 
Fi „Die kaum verfagte Ehre ſey gemehret, 

ee Gott, der gnädig unf'rer Schuld gewehret, 
„Die wir bedacht, mit frommem Dank verehret.* 
F 

u al 
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117 

Ueberſicht der in Böhmen bisher erfchienenen 

" Beitfhriften. 

Ein Beitrag zur Literaͤr⸗ Geſchichte Böhmens 

von Prof. Joh. Helbling v. Hirzenfeld. 

he 

Unverfennbar gewann unfere vaterländifche Literatur, durch 

Friedensepochen und andere förderliche Umftände begünftigt, 

mehrmal. einen neuen, fowohl in Anfehung der Tendenz, als 

aud) gleich der Mode in der Form nitancirten Aufſchwung; 

welcher auch bald nach) dem Hubertsburger Frieden 

bervortrat. Wie weit jedoch zu jenem Aufblühen die erhöhte 

Gultur des XVLEE Jahrhunderts, van Swieten und Son⸗ 

nenfels in Wien, die von Geibt feit 1763 über Moral und 

fhöne Wiffenfchaften in deutfcher Sprache gehaltenen Bor: 

lefungen, dann die zur Emporbringung der Prager Uni: 

verfität unter Marien Iherefiens glorreicher Negierung ge— 

troffenen Anftakten, die Entftehung einer Privargefellfchaft 

in Böhmen 1769, deren Abhandlungen 1775 begannen, 

und andere günftige Verhältniffe bald entfernter, bald näs 

ber einwirften, mag bier unerdrtert bleiben. 

Nachdem die theofogifche Literatur überaus reichliche 
Erzeugniffe darbot, begann zuerit in dem 60oger Jahren 

Gefhhichtsforfhung durch Berghauers, Pitters, Duchow— 

ſty's, Krzizs, Rohns, Dobners, Diesbachs, Voigts, 

Pubitſchka's, Durichs u. a. Bemühungen; hierauf kam 

in den 70ger Jahren deutſche Belletrie und Journaliſtik, 

fortwährend Früchte liefernd, zur literäriſchen Tagesorde 
nung; ſpäter erwachte in den Sogern der Hang zum Na⸗ 

| 
| | 
9 
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türftudiam; die unfeligen auswärtigen Ereigniffe der 90: 

ger Jahre erzeugten ftatiftifch = politifch = militärifch = poles 

mifche Schriften, bis wir endlich im den friedlichen Zeiten 
gegenwärtigen Sahrhunderts dahin gelangten, -äfthetifche 

Producte vorherrfchend zu fehen. 

| Eben fo ging man damal von der befchmwerlichen, feldft 

bei kleinern typographiſchen Erfcheinungen, gemöhnlichen 

Folianten- und Quartanten-Form auf jene der Broſchü— 
ren und Taſchenausgaben allmählig über; gleichwie dem 
ſchwülſtig⸗langweiligen (noch in den erſteren böhm. Zeit: 

fohriften bemerkbaren) Style der gedrängte folgte. 

Semehr es nun Bedürfnig ward, neben einzelnen ge: 

drukten Abhandlungen, Gedichten u. ſ. f., noch Eleinere 

Aufſäze und felbft Notizen befannt zu machen, eröffnete 

ſich durch die Sournalitif ein bequemer Pfad, welchen die 

Böhmen gleichzeitig mit den Deutfchen betraten. Bemer—⸗ 

kenswerth bleibt daher, daß, obwohl periodifhe Schriften 
icht immer zu den genialen Erfcheinungen gehören, die 

böhmifchen gerade in einer Zeit begannen, welche (nad) 

rag Schlegels deutfhen Muſeum, Wien 1815, 4. 

Band, ©. 247) eine blühende Periode der deutfchen Lite— 

ratur ei befonders in der mittlern Zeit der 70ger 

Sabre reich an genialen Beftrebungen war. 
Indem vielleicht die Hälfte unferer vaterländifchen 

4 M ratur in böhm. Sprache abgefaßt ift, mußte die deutfche 

Sprache, die böhmifche verdrängend, erft allmählig in un: 

fern Baterlande in Schwung gefommen feyn, um felbft zu 

meren Erfcheinungen zu dienen. Daher wir feit dem 

innen der böhm. Journaliſtik vom 3. 1770 bis gegen: 

wartig weit (beinahe zehnmal) mehr im deutfcher als in 
böhmifcher Sprache gefchriebene Zeitfchriften (deren einige 

- "Zugabe: der böhm. Zeitungen find) befizen. 
In diefem Zeitraume entjtanden num weit über 100 

iften, wie es das nachfolgende Verzeichnif aus: 

it, die jedoch im feiner Bibliothek, felbft die F. E. 
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Öffentliche nicht ausgenommen, vollftändig gefammelt; viel⸗ 

mehr blos zerftreut eriftiren, und dem Auslande. suäpiem 

theils unbekannt geblieben feyn mögen. 

Bei einer fo bedeutenden Anzahl periodifcher Bfätter 

verfchiedenen Gehalted und vielartiger Tendenz, deren 
manche fehr unbedeutend waren, oder fehnell wieder eins 

gingen, mag diefe Zufammenftellung vielleicht «mangels 

haft, vielleicht auch übercomplett erfcheinen ; und es möchte 

eine fritifhe Würdigung der Einzelnen weit anziehender, 

als eine bloße Aufzählung feyn; allein bei dem fo großen 

Umfange und heterogenem Inhalte, dann der Schwierige 

keit, fie alle zu Geficht zu bekommen, kann dies feines: 

wegs zur Aufgabe für einen einzelnen Literator dienen. 
Indeſſen genüge eine oberflähliche Slaffification. Ihr Ins 

halt ift literärifch, hiſtoriſch, theologiſch, pädagogifch, dis 

dactifch, ökonomiſch, techniſch, auch häufig beffetriftifch 

and humoriftifch u. f. w.; ihrem Endzweke nach find dieſe: 

theils beurtheilend, theils blos ‚anzeigend, theils beleh— 

rend, oft erzählend und unterhaltend 2c.; und ihrer Form 

gemäß: Wochenblätter, Monatfchriften, Vierteljahröhefte, 

die meiften im Octav⸗, einige auch im Quart: Formate, 
Diefe Zeitfhriften erfchienen größtentheils anonym, und, 

mit einziger Ausnahme der gegenwärtig bei Medan in 

Leitmeriz gedruften dfonomifchen Neuigkeiten, alle in Prag; 

erfreuten fich meiftens blos einer Furzen Dauer, nur mes 

nige fezten ihr Dafeyn durch eine Reihe von Jahren fort. 

Auch der innere Gehalt derfelben ift ohnehin fehr verſchie⸗ 

den; einigen gediegenen ſtanden tüchtige Nedactoren vor, 

und es wurden gehaltwolle Driginalauffäze eingerükt, wäh | 

rend andere, blos. von armfeligen Seriblern verfaßt, fehom | 

anfänglich den Keim der Erlöfhung in ſich trugen, oder 

mittelſt Lükenbüffer und nachgedrufter Artikel nur küm— 
merlich ihr Leben frijteten, 

Einer Ueberficht der periodifchen Literatur follten wohl | 

auch jene Erzeugniffe angereiht- werden, welche in anderm | 
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regelmäßigen Zeiträumen erfcheinen, nämlich Tagesnach— 
richten (Zeitungen) und Jahresſchriften. Vermittelft eines 

von dem veremwigten Literator Dlabad verfaßten, im 4. 

Bande der kön. böhm. Gef. der Willenfchaften vom J. 

‚4804 enthaltenen Auffazes, erfahren wir ſämmtliche, feit 

drei Jahrhunderten in böhmiſcher Sprache verlegte Zeitung 

gen; dagegen die in deutfcher Sprache in Böhmen erfchies 
neuen, deren Entitehung der Verf. diefes Aufſazes nicht 
anzugeben vermag, fich vom J. 1744 an mit manchen Un 

terbrechungen in der k. k. Univerfitäts:Bibliothek befinden. 
Wiünſchenswerth dürfte eine anderweitige Zuſammen⸗ 

ftellung aller in beiden Zungen erfchienenen vaterländifchen 

jahr = und Zafchenbücher, Kalender, Muſenalmanache 
fm. ſeyn; daß es deren doch manche gab, gebt aus 

einigen Angaben hervor, als: das Taſchenbuch der Prager 

Schaubühne für das Jahr 1778; 30 Jahre fpäter erfchien 
in ähnliches; Anecdotenfalender für 1790, bei Widtmann; 

Taſchenbuch der Tonkunſt, bei v. Schönfeld 1796 ; Aurora, 
1812, u. a. 

Der Verf. findet es endlich nöthig, die von ihm 

jiebei beobachteten Gränzen anzugeben ; anfonft die Anzahl 

Journale noch größer ausgefallen wäre. 

Ausgefhloffen blieben aus diefem Verzeichniffe alle 

jeirrenden Titel nicht periodifch erfchienener größern Werke, 
als Abhandlungen, Lieferungen, Bibliotheken, u. ſ. w.; 

eben fo zeitweilige Kunftproducte, als manche größere Ku— 

pferftichwerfe mit Zert, und mufifalifhe, — es gibt dies: 

falls: eine Harmonia bei Polt, 8 Hefte, 1805; Enterpe, 
3 Polt, 4 Hefte, 1806; den Orpheus, 4807; die Eu— 

Phonia, 1812; — dann nachgedrukte Zeitſchriften, als: 

der — von J. F. v. Schönfeld 1787 heraus— 

gegeben; das Magazin des Außerordentlichen, von Poh— 

mann 1814; die Linzer theologiſche Zeitſchrift ſeit 1821, 
u. a. 

iS 
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Die ſämmtlich aus gehaltvollen Auffäzen beftependen 

Abhandlungen der Fon. böhm. Gefellfchaft der Wiſſenſchaf— 

ten, worüber ohnehin der verdienftuslle hochw. Hr. Doctor 
und Profeffor Millauer eine Inhaltsanzeige im J. 1823 - 

verfaßte, gehören, weil fie zu Feiner beftimmten Zeit herz 

auskommen, eben fo wenig bieher: 

Ehronologifhes Verzeichniß diefer vaterländis - 
fhen Zeitfohriften. 

1: Die Unfihtbare, eine fittlihe Wocenfchrift; verlegt 

bei Franz U. Höchenberger und Comp., in s., in ten 

Sahren 1770, 1771 U: 1772: 

Diefe Zeitfrift wurde vom, auf dem Titelblatte 
nicht benannten, vor einigen Jahren verftorbenen, erzbi- 

ſchöfl. Confiftorialfeeretär Stum verfaßt; übrigens in ven 

Prager gelehrten Nachrichten S. 208 und 375 fehr un- 

günftig beurtheilt: 

2. Die Sichtbare, eine Wochenſchrift; herausgegeben im j R 

Prager Frag: und Kundfchaftsamte vom 1. Mai 1770 bis 

11: Mai 1771, in s.; das Stük für 3 Er. ° 

3: Prager gelehrte Nachrichten, eine Eritifhe Wochen: 

ſchrift; bei Wolfgang Gerle in 2 Banden, 8:,; 1771 und 

41772; für 3 fl. 30 fr; 

Wurden von J. u: Born veranlaßt. Es erfhien (uns 

ter dem angeblichen Druforte Berlin) 1773 eine linterfu= 

hung: Ob die Verfaſſer der Pr. gel. Nachrichten in ihren 

Mocenblattern — Wiffenfhaft, Redlichkeit und Sittſam— 

feit geäußert haben; von; auf dem Titel ungenannten, 30: 

ſeph Thim, Exjefuiten. 

a. Briefe literärifhen Inhaltes; von Ephraim Wende 

(einem Ausländer) , bei Gröbein in 8:, 1. Theil, blos‘ 

2 Bogen, 1771. 

©: Prager gel. Nadrichten 1771, ©: 60: ‚a 

5. Meine Einfamkteiten; Wochenſchrift; bei Mangold, 

1771. Blos 13 Bogen find in s. erfchienen. 
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6. Neue Literatur, Wochenſchrift; bei Höcheriberger in s. 
vom 3. Auguft 1771 an, noch im folgenden Jahre fortge— 

fest; für # fl. jährlich: 

D. Zeitfehr. enthielt Abhandlungen : die Polizei, das 

Commerciale, Dekonomie, Naturgefhichte, Mathematik, 

Phyſik, Moral u. f: w. betreffend, nebſt Anzeigen der 

täglichen VBorftellungen im Theater, dann neuer Bücher, 

Erfindungen, aftronomifchen Bemerkungen, u. f: w: Die 

ungenannten Derfafier waren: Eberle, Greg, NRauten- 

ſtrauch und Seibt: 

7. Bibliothefvder Stujer; 8.; 1771: 

Nach dem erften Anwogen diefer böhm: Zeitfchriften 

fheint das 3: 1773 für Prag ohne folhe Producte ver: 

ſtrichen zu feyn. 

| s. Wöchenthiches Allerlei (Etwas) ; Worhenfhrift ; bei 
3.5.9. Schönfeld, 1774; dauerte bid zum 12. Bogen. 

9. Meine Zweifel; bei v. Schönfeld; 1774; hörte mit 

10. 

: 12. 

— u a ai 

J * on u 

dem 3: Bogen auf. 4 

Unjere Gedanfen über das Prager Theater, 

in Briefen, 8.; 1774, 11 Bogen: 

Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. 

Recensuit atque edidit Adauctus Voigt. Pragae, ty- 

pis J. C. Hrabae, 8. MPCCLXXIV, I: Vol. 6 partes, 

MDCCLXXVI, ı p: 

Gazette politique et litteraire de Pra- 

gue; imprimee chez M: de Schoenfeld, in 4., 1774 

oder 1775: 

Nova judaica Pragensia, linqua teutonico- 

rabbinica; edi coeperunt in typogr. F. n. a Schoen- 

feld a 1775 initio mensis Augusti, singulisque heb- 

domadis bis media plagula in 4 distribuitur. Desi- 

erunt: s 

44, Der Thenterfreund; bei Höchenberger, 1775; 25 
J 

Stüke. 
\ 
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15. Kosmica, bie Alltagswelt, Wocenfchrift ; herausgegeben 

von A. P. Pollinger, 1776. | 

16. Der Adel, eine Wochenfhrift, Prag. ? — | 

17. Dobrowſty's böhmiſche Literatur; bei Mangolt, 

2 Bande in S., 1779 Und 1780. ln 

18. Revifion der böhmiſchen Literatur auf 1779 

- und 17805 in Briefen, 8:, Gerlefhe Buchhandlung, 3 

Hefte, 

19, Präger: Mag azim,. eine periodifche Schrift für das 3 

1730; beiv. Schönfeld; erfies Vierteljahr (blos). 

20; Prager Mufeum; mit Schriften der Normalſchulbuch— 

druferei , in s., 1. Band, 1: Deft, Suli 1780. 

21. Türfifhe Briefe über Prag; von Webel, bei 
Hladfy in Bogen erſchienen, 1782. i 

22. Archiv denfwürdiger Ereigniffe; bei Gerle, 

1782, 12 Hefte in s;, für a fl: 

23. Ueber Brofbhüren unferer Zeiten, Wochenſchrift; 

bei Anna Pruſchin Witwe; 1: bis 16. Stük in 8. 1782. 

Homiletijc) = polemijchen Inhalts; erhielt Beifall. 

24. Die Geißel der Prediger; in 2 Stüken, von R. 

v0: Steinsberg, 1782. 

Die Fortfezung erfhien bis zum 16. Gtüfe unter 

dem Titel der 

25. Predigtenkritifj vom 19. April bis 29. Auguft 1782. 

26; Briefe Pritifhen Inhalts für Prag; Ceine Bi- 

derlegung der Predigtenkriti) von Sr: — M. (Meeltifh); 

Sammifhe Buchhandlung, s Hefte 1782 und 1783. 

27. Dagegen erjhienen: Briefe an He M.; von Ritter von 

Gteinsberg. 

28. Ueber Predigtenkfritit, Wochenſchrift; von Bein, 

tus, bei Prujhin, 6 Stüke, 1782; 

29. — über die Kritik der Prediger in 

Prag; von 3: H. Wolf, bei v. Schönfeld, in Stüfen, 
1732; 
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30, Crinnerungemian die Gefellihaft Gelehrter 

(der Predigtenfritif) ; vom Ioh. Kraus, ins Stüfen, 1782. 

31. Kritik wider die Kritif der Prediger; von 

‚ Bernard Melchers „ vals N? blos in 2 Stüfen 

herausgegeben, 1782. 

32. Wunderbarer Balfam zum, Gebraud der. dur die 

Kritik verwundeten ea im 13 RR (oder Stü: 

n voten) ir82, | 

33. Geifßel über die) — — zu 

= Prag; von Pr Panic, bei Höchenberger, 10 Bogen, 1282. 

34. BöhentliheiWahridtem für und über die 

| Prediger in Prag; bearbeitetunon einer Geſellſchaft 

3 Gelehrter ; herausgegeben vom L. G. Hoffmann, — * und 

Wien bei v. Schönfeld 4783. Won‘ 

35, "ud erjhien damal eine Geißel der Geige von einem 

Ungenannten ; und mandje andere nicht REN, er 

"ren über dieſen Gegenſtand. i 

u inate und Religion, nen Shih 

(SS. Prochaska's Miscell. 1.3..©.252.) 

‚ar, Seibe der Stuzjernyund: Coquetten, Wochen— 

—2— in’4 Banden; frei bearbeitet von Ritter R. 

B—i, B—t, bei Diesbach, 1782, 5% 9 

\ 0 Diefe erhielt‘ ſich etwas länger,‘ als andere Zeitfchriften. 

* d er Kos mopolit für Böhmen an feine Landsleute; von 

E Koch, bei Grübeln ‚vin Stüfem, 1783y {ı\ 15° 

20, Monatliche Beiträge zur Bildwhgiund Anter: 

haltung für den Bürger und Landmann; bei W} Gerle, 
#44 au 12 GStüfen: jährlich ;' zeitweilig redigirt vom Profeſſor 

En ‚Gteinffy, 1783, und nod im J. 11789 fortgeſezt. 

0. Miscellaneen ver böhmifhenwnd mährifden 
BT Literatur; von Prochaska, bei N 1. Bandes 

* 1. — s8. Theil, 1784u. 1188 

a. Prager intereifante Nachrichten, BebR:Per ei⸗ 

gentlichen Intelligenz des Frag- und Kundſchaftsamtes; von 

UM Pruſcha, in #., 1784,’ noch erſchienen im J. 1703. 
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92. Der Spiegel der Welt, eine Wochenſchrift; bear: 

’ beitet von SKlausner, bei Diesbah, in 12 Stüken, 

1784. 

43. Der Spiegelder Didter, eine Wochenſchrift, den 

elenden Poeten zu Prag gewidmet; von Franz Saar aus 

W., bei Diesbach, 6 Stüke, 1784. 

44, Prager Zuſchauer; 20 Stüke, 1785. 

us. Die Frau Zuſchauerin; von Franziska Obermayer in 

Pilſen, bei Höchenberger, 5 Stüke, 1785. 

46. Prager Blättchen; von Webel und Geſellſchaft; ein 

politifch - Fiterarifches Sournal; bei Höchenberger, 1785. 

47. Kritifhe Anmerfungen über das Prager Thea: 

ter, bei Diesbach, 1786. 

43. Das Prager Allerlei zur Unterhaltung und zum Ber: 

gnügen ‚eine Wochenſchrift; bei Rofenmüller’ihen Erben, 

8., 8 Stüfe, 1785, 

49. Literärifhes Magazin von Böhmen und Mäb: 

ren (als Fortfezung der böhm. Literatur); 3 Stüfe, von 

$. Dobrowſty, bei v. Schönfeld, 1786 u. 1787. 

50, Der Volkslehrer, eine Monatjhrift, in Stüken zu 

3 fr., 3 Jahrgänge, 17836, 1787 U. 1788. 

Der verewigte, für Böhmen unvergefliche Fürft zu 

Fürftenberg ließ diefe Monatfohrift durch Tomſa ins Böh— 

mifche überfezen. 

s1. Veitel lidw, 1786, 1787 u. 1788; in der Normal: 

ſchulbuchdrukerei in 3. herausgegeben, ward demnad) zur 

erften Zeitfchrift in böhm, Sprade, 

52, Sntereffante Sammlung nüzlider Abhand— 

lungen, Erzählungen, Gefhichten und Fragmente, in 

der Gröbel’fhen Buchhandlung, 3 Hefte, 17837. 

53. Mode-, Fahriken- und Gewerbszeitung, mit 

Kupfern; bei v. Schönfeld, in 4., 1787 u, 1788. | 

54, Der Ungebundene, Wochenſchrift; bei Hladky, 4 

Stüfe, 1787, | 
55. Die Elternfreunde, Wohenfhrift für gemeine Vä— 
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— ter und Mütter in der Stadt und auf dem Lande; bei 

Dladfy, 9 Stüfe, 1737, 

56. Der Grobian, Wodenjhrift; von Franz Baumeifter, 

Spradlehrer ; bei Hladfy, in 15 Stüken, 1787, 

57. Der Tyrann, Wochenſchrift; bei Höchenberger, « Stü- 

fe, 1788. 

538. Der fatyrifdhe Biedermann, Wochenſchrift; bei 

Diesbach, 1788. 

59. Der Jüngling zu Haufe und auf Reifen; in Briefen 

so von Ignaz Falke, Wochenſchrift; bei Geiabef, 1788. 

co. Hiſtoriſch-ſtatiſtiſch- und literarifhe Bemer: 

kungen; bei Höchenberger, 1788. —? — 

61. Der yolitifdhe Kannengiefer, oder die Zeitungs: 

gefellfhaft auf dem Lande, ein Volksblättchen über die 

Kriegsvorfälle von 1738 ; herausgegeben yon einem Dorf: 

ſchulmeiſter, in 13 Abenten, bei Diesbach. 

62. Prager Kinderzeitung, von Spielmann und Ritfeel; 

nebſt wöchentlichen Unterhaltungen für Kinder und Kinder: 

> freunde; mit Kupf. und Melodien, bei Stiafny, Bud: 

binder, 5 Theile in s., 1783 u. 1789. 

6. Wöhentlihe Literäar-Rotiz; bei ©erle, 1788, 

1 ganzjährig 1 fl. 
von Blätter für Denker, Feinde des Vorurtheils, Freunde 

E der Natur, und Liebhaber des Guten, Nüzlichen und 

Schönen ; periodifhe Schrift von &. I. Wenzel, in Pa- 

; Feten herausgegeben, 1789. 
65. Prager Journal vermifchten Inhalts ; von Wolf, 1739. 

6. Sammlung politifher Nachrichten aus dem 

Reiche der Götter, Menfhen und Thiere; bei Höchenber: 

ger, im wöchentlichen Stüfen, 1790. 
67. Journal der k. £& priv. vaterländifhen Thea: 

ter im Hibernergebäude; von Tham und Merunka, 1791. 

68. Franzöſiſch-deutſche Zeitung; bei Diesbach, 1791. 

69, Excorporationen; herausgegeben vom Verfaſſer der 

dreierlei Wirkungen, Monatjhrift von 6 Bogen in s., für 

N De un a A 
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30 fr.; erſchien im J. 1791 bis Mai 1702, bei Albrecht 

. C. in Dresden und Leipzig, von diefer Zeit an in Leips 

zig und Prag fortgefejt, 1793. 

70. — in die Natur, periodiſches Werk von Profeſſor 

G. J. Wenzel, heftweiſe in s Bogen für 30 fr, erſchie— 

nen, 1792, 

4, Practifhes Handlungs- und Sntußriat- Jour⸗ 

nal, in Prag; von Kaufmann Kunerle, bei Hladky, 1. 

Heft, 1793, 

2. Für Böhmen von Böhmen; 3 Lieferungen, 8,,1793. 

73, Apollo, Monatfohrift ; herausgegeben von (Profeffor) A. ©: 

Meißner; enthielt Auffäze aus der Gefhichte, vaterländi- 

fhen Statiftif, aus einer leichten faßlichen Philoſophie, 

und aus dem Gebiete der Dichtkunſt; Prag und Leipzig, 

bei Albreht u. Comp., in s., jedes Heft von 6 bie 7 

Bogen zu 30 Fr. ; begonnen im Januar 1793, erfhien 179% 

und dann erft 1797. 

Sn der Vorrete ©. 6 gab ber Verfaſſer diefe Zeit: 

fhrift ald die erfte in Prag erfchienene, Aufmerkſamkeit 

verdienende ,. an, 

74, Patriotiſches Sournal von in- und auslän— 

diſchen Sachen; von Eidler, 8., 1796. 

75, Wahrheitsfpiegel, Wochenſchrift; von Baumeifter und 

Wiener, bei Franz Haas, 3 Theile in 8., 1796 bie 1798. 

76, Der theatralifhe Eulenfpiegel; von Hegrad, 

bei Neureutter, 13 Stüke, 1797. 

77. Hanns Klachels von Prelautfd Eee 

den; mit feinem Herrn Schwager; bei Mangold, 33 

Briefe, 1797. 

78, Deut ſche Zzeituns der Induſtrie und Speeu— 

lation; von J. F, v. Schönfeld, 25 Stüke im 3.1796% 

s0 St. 1797, 25 und 9 ©t, 1798, 9, bis 12. St. 

und 1, bis ı2. Gt. 1799, 

9. Spurnal der practifhen Haushaltung — 

weibl, Defonomie; 1.8. ı, Stük, 1798. 
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su Theater und Literatur, Zeitjdwift; bei A. Gers, 

1798. 

312 Verhandlungen der k. patriotiſch-ökonomi— 

fhen Gefellfhaft, in 82; 8 Bände erſchienen 1798, 

10117991,1°1800 Vbiß einſchließig 1804. 

Bis dahin waren diefe Iandwirthfchaftl. Verhandlun— 

00 gem bios ein Jahrbuch; als eine Fortfezung erjhienen erft 

sims 1825: Neue Schriften der k.k. patr. öfon, 

Seſſellſch. jährlich in 2 Deften in 8. bei Haaſe; dann 

gleichfalts vom J. 1825: Witterungsbeobachtun— 

— gen ,‚vjährlih 2 Lieferungen in 4. 

82. Der Prager Allegorifer, 3., 1801. 

83. Bürgerblatt; von Jakob Lebmaher, bürgerl. Han: 

delsmann in Prag, wöchentlich 3 Stüfe, 1801 u, 1802. 

| 8. Dersöhbmifhe Wandersmann, Wochenſchrift; von 

CVProfeſſor) 3,6, Meinert, 8., 1801. 

Erſchien auch im böhmiſcher Sprache bei Gerabek in 

Br 26 Numern als 

s6s. Ceſtih pyautnjf, 
6, Libuſſa, eine vaterländiſche Dierteheheſchrift; von J. G. 

Meinert, bei Calve, 8.; blos 4 Hefte erſchienen in den 

3.1802 bis 1804, 
87. Propyleen, Wochenſchrift; von Lyttorf, bei Neureut- 

ter, Prag und Leipzig, 8., 12 Hefte, 1802. 

88, Südiſch-deutſche Monatſchrift, hebräiſch und 

deutſch; Prag und Brünn, bei Elſenwanger, in 8., 1. 

Bar. Bandes 1. u. 2.Defl, 1802. 

89, Der Bürgerfreund, Wochenblatt für Unftudirte, mit 

Quvpf.ʒvon Buchenberger, bei Diesbach, halber Jahr: 
ä 0% gang in 20 Stüfen, 1802, 

9, Sournal für Liebende; von Polt und Czabek, 12 
EStüůuͤke, 1802, 

04, Das Rumburger Monatblatt; von Pohmann, 
Br Januar bis Juli 1803, t 
ar Prager patriotifhe Zeitfhrift, enthaltend öko— 



nomijche, Sandlungs- und Polizeigegenftände ; bei Franz 

Getabef, in 4., 1803 u. 1804. 

93. Zeitung der Induſtrie und Speculation; von 

Kreker , in Deften, 1805. 

Sämmtliche Artikel darin find aus andern Zeitſchrif— 

ten entnommen, 

94. Slavin und fein Meifter, oder Botfchaft aus Böh— 

men an alle flawiihen Völker, oder neue Zeitung für die 

nicht elegante Welt; Wochenblatt, von Abbe Dobrowſty, 

bei Herrl, s., s Stüfe, 1806. f 

95, Dlafatel Cefty, fpis Ütwetletnj E profpechu. a potẽſſenj 
wſſech wlaftench ; wydany od Jana Negedleho , » Getäbka, 

1806, 1807 4 1808; ätwrty'roinj beh 1818; das lezte 

Deft erfihien 1519. L 

Wenn man die 2, blos überfesten, Zeitfehriften, 

. Bäitel lidu 1786 — 1788 und Ceſtÿ Pautnik, audnimmt, 
fo bleist Hlafatel die erfie Originalzeitſchrift in böhm. 

Sprade. 

96. Mepdicinifhe Prager Ephemeriden; von Anton 

Hain, Med. Dr.; vom J. 1803 und 1804 erjchienen im 

‘5. 1807, vom J. 1so5 im J. 1809, bei Öaafe, ‘in s. 

97. Belehrung und Unterhaltung für die Bewohner 

tes öfterreich. Kaiferftaates; herausgegeben vom Eh. €. 

Andre, bei Calve, in 8.; 1809 1. Band; 1810 2., 3 

und 4. Band; 1811 2 Bänte. 

Als eine Fortfezung diefer Zeitjchrift erfhien von 

demfelben Verfaſſer in anderer Form: 

98. Defperus, ein Nationalblatt für gebildete Lefer; bei 

Calve, in 4., vom 3. 1812 bis 1821 einſchließig. 

99. Defonomifhe Weuigfeiten und Verhandlun— 

gen; bei Calve, 4., vom F. 1811 an; werden gegen- 

wärtig no, bei Medau in Leitmeriz gedrukt, fortgejezt. 

100. Der Volksfreund, neuefte Prager vaterländifche Zeitz 

fhrift; eine Ueberſicht interefjanter Weltereigniffe, patrios 

tiſcher, ftatiftifcher und öfonomifcher Gegenitände (der erfte 
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Bogen jedes Heftes war unter dem Titel: Der Poftcourier 

mit Nachrichten aus dem Gebiete der Politif, ein geftem- 

pelter Abdruf der Zeitungen) ; herausgegeben von Papft, 

gedrukt bei Franz Gerabef, in 8.; monatlich erfhienen vom 

| 1. Mai 1810 2 Hefte, jabrlih zu 12. W. W., wurde 

fortgefezt, und erlofh im 3. 1813. Eriftirt aud ins 

Beöhmiſche übertragen als Ceify Lido mil, neb neyno- 
weg praiity wilaftenftg dafopis; w Praje, 1810, 14 

ſwazkü. 

101, Bohemia für gebildete Böhmen, 1812; ; davon erfhien 

blos 1 Heft. 

4102, Sokus, oder der frohlihe Hausfreund, ein Tags - und 

Nahtblatt zur Erheiterung für alle Stände; bei €. W. 

» Enders, in 4., wöchentlich 2 Blätter, 1812. 

103. Baterländifhes Magazin für Landwirthe, Forſt— 

männer, Künftler, Handwerker, und bürgerl. Gewerbe 

Treibende aller Art ; von Andre, bei Ealve, 12 Hefte, 1813. 

104. Allgemeiner deutfher Thenteranzeiger; von 

wi "Quandt, 1813. 
4105. Miscellen, in 8.; bei Ealve, 1814; fpäter in Jena 

1 herausgegeben. 

406. Kronos, Zeitfchrift politiſchen, hiftorifchen und literä— 

os rifhen Inhalts; bei Calve, in s., Januar bis Suni, 

4813; gleichfalls wie die Miscellen noch immer zu Jena 

u fortgefezt. 

407. Deutfhe Blätterz herausgegeben von K. L. v. Wolt- 

mann. In diefen follte die ganze Sournallectüre des Deutichen 

7900 allgemeiner und auch gelehrter Bildung bezweft werden, 

jedoch mit Ausfchluß der Politif; monatlich 4 Defte, jedes 

4 Bis 5 Bogen ſtark, 4 Hefte zu ı Thlr. preuß. Eour., 

früher in Berlin herausgegeben ; ſpäter vom 3. Tante 2. 

Heft in Prag 1313, jedoch zwanglos; der Band von 3 

Heften 2 Tplr. fähf. oder s fl. W. W. 

RN Diefe eigentlich erotifhen Zeitjchriften wurden durch 

‚damalige Zeitverhältniffe in unfer Vaterland verpflanzt. 

0 ZU 0 2 Pu 
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109. 

111. 

112. 

113. 

114 

115. 

116. 

Sfis, eine Zeitfchrift zur Beförderung des Mahren, Gu— 

ten und Schönen; bei Scholl gedruft, 3. Detav-Bande,ı1814. 

Das Gemeinnüzigfte in ökonomiſcher und techniſcher 

Hinſicht; won Pohmann herausgegeben, 1812616: Hefte, 

1817 ded 2, Bandes 3, Heft. | 

„Der Schulfreund Böhmens, eine Quartalſchrift 

der Prager Normalſchule für den geſammten Volksſchulſtand 

‚in, Böhmen; herausgegeben von der kak. N. Sch, Dberauf: 

fiht der Prager Erzdiöces mit der Prager — 

tion, in 8,, Sahrgange von 1816 bis 18223. 

Rozmanitofti; od Hybla, in s., 1817, 1848 u. folg. 

Dobrozwift; von W. R. Sramerius im 4. — 2 

geben, 1819. 

Kratos, Zeitfhrift für Gymnafien ; in —— bei 

Kraus ; 2 Jahrgänge erſchienen 1819 bis 1821;3 im Gan—⸗ 

zen 7 Hefte in 4,, jedes zu 2 fl. 80 r.W, W. 

Oyllos, vermifhte Aufſäze belehrenden und unterhalten: 

den Inhalts, ein Wochenblatt ; herausgegeben von’ C. €: 

Rainold, mit Kupfern und Mufifblättern im 4.5 in den 
3. 1819, 1820. und 1821 erihienen 2% Iahrgänge. 

Hyllos; wydan od 8, E, Rainoͤlda, wedeny od Hybla, 

in4., 1820; war eigentlich eine Fortfezung yon Dobrozmeftz 

Dobroslaw, aneb rozliene ſpiſy, poveugjchho a myfl 

obweſelugjchho obſahu wereci waͤzane y newäzane; febral a 

wydal J. L. Ziegler, doktor pjſma fw., profesſor ꝛc.; w 

Praze v I Fetterlowe 3 Wildenbrun, w 8., 4 a 

1820, 1821 und 1822, 

Zufammenhängend mit diefer periodifchen Schrift er⸗ 

ſchien zugleich als eine Fortſezung des böhm. Schulfreundes: 

» Pijtel mlaädeze; wydäwä I. L. Ziegler; w Praze, 

pjimem cyf. Er, normalnj impresiy, w 8., 1823, 1824, 

1825 @ 1826. 

.Krok, weiegny fpid wſſenavenÿ pro wzdelance narodu de: 

jFo = Slowanffeho ; wydawan od Jana Swatopluka Prefla, 

doftora a profesſora; w Praje, w s., 4 ſwazky, 1821 €. 
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119. Der Kranz, oder Erholungen für Geift und Herz, 

eine Monatſchrift ins. ; herausgegeben von Schießler, dann 

von Gerle, und Caroline von Woltmann, bei Kramerius, 

fpäter bei Daaje, Sahrgänge 1821 bie 1324. 

120. Erheiterungen; herausgegeben von W. R. Krame: 

rius, wöchentlih mal in 4.; es erjchienen blos 2 Hefte 

1822. 

4121. Erinnerungen, in monatlichen Lieferungen mit Ku— 

% pfern und Mufifslättern ; herausgegeben in 4. von C. €. 

Rainold ; im September 1822 begonnen ; werden noch fort- 

| gefest. 

4122. Jagd- und Forft- Neuigkeiten, eine Wochen» 

ſchrift mit Kupf. in a,; von F. G. Rietſch, bei Haaſe; 

ſeeit Juli 1824; werden fortgeſezt. 

123. Archiv für Gegenſtände, den Moſai smus und feine 

Brcekenner betreffend; auch unter dem Titel: Allerlei über 

En: Suden, Judenthum, u. f.w.; von M, Fiſcher, Scholl'ſche 

Buchdrukerei, 1 Bänden, 1823. 
124. Pautnjf SIowanjsfy, fbjrka fpifü zaͤbawnych a ponas 

enge, tyhkagjchch fe zwlaͤſſtẽ literatury, hyſtorye, technyky 

a hoſpodaͤrſtwj; febranjm Frantiſſta Bohumila Tomſy; we 

13 Genfelditem ſtladu knẽeh, 7 fwazfü w 8., 1826 e. 
25. Vergißmeinnicht; neue Sugendfchrift in Heften, deren 

P ‚3 einen Band bilden ; von ©. W. Schießler, Verfaſſer der 
4826 erfhienenen Monatrofen, im Haafe'fhen Ver— 

2; lage den 1. Nov. 1826 angekündigt ; das Heft zu 20 kr.; 

jährlich erfcheinen 12 Hefte. 

— 

— — — — 
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Lucas Kranachs Werke in Böhmen, 

(Mitgetheilt von dem Hrn. Galleriecuftos Burde.) 

Joſeph Hellers ſchäzbares Werk, das im J. 1824 zu 

Bamberg, im Verlag der Kunzifhen Buchhandlung, uns 

ter dem Titel: „VBerfuh über das Leben und die 

Werke Lucas Kranachs,“ erſchien, enthält die zahl: 

reichfte und volftändigfte der bisher befannt gewordenen 

Aufzählungen der Werfe diefes großen Meifters: Um fo 

unlieber vermißt man in demfelben eine bedeutende Anzahl 

von Delgemälden Kranachs, die fich in mehreren Orten in 

Böhmen vorfinden, von denen bier zur Verbollftändigung 

diefes Werkes die befannteften angezeigt werden. 

As In der Gallerie der Privatgefellfhaft pa— 
trivtifher Kunftfreunde in Prag: 

1; Eine Anbetung der Engel: Auf Hol 112%" hoc, 
9, breit (Parifer Maß). Nr: 7. 

2: ©t. Hieronymus, an einem Tifche, auf dem ein Car: 

dinalhut zu fehen ift, fizend. An der Wand ein Büs 

cherſchrank, eine Fünftliche Uhr, und eine Infohrift. - 

Auf Holz 1! 4" Hoch, 11%" breit: Ne. 275: \ 

5, Ein alter Mann, ein Weib umarmend, welches die 

rechte Hand in einen an der Geite hängenden Geld: 

beutel fteft. Auf Holz 1‘ 6" Hoch, 4’ 1“ breit, mit 

dem Zeichen Kranachs und dem Jahre 1551; Nr 

606; 

4, Ein ftehendes Frauenjimmer in alter teicher Tracht, 
einen Apfel in den Händen haltend. Auf Holz 1'2' 

hoch, 94" breit. Nr. 607: 

> — 

nn 
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5. Die knienden Heiligen, Katharinaͤ und Barbara in der 

Tracht des XV. Jahrhunderts, beide einen Zettel mit 

gothifcher Schrift Haltend. Auf Holz 3° 34,4% Hoc, 
5’ 4° breit. Nr. 640. 

6. Landfchaft, in deren verfchiedenen Iheilen mehrere auf 
den Sündenfall des Menfhen und feine Erlöfung be: 

zugnehmende Vorftelfungen erfcheinen. Unter felber ei: 

nige biblifhe Sprühe. Eine alte Eopie auf Hol; 
218%," Hoch, 278’ breit: Nr. 819; 

7. Eine verfchleierte Maria hält das auf ihrem Schooße 

ftehende Jefukind mit dem rechten Arme, und reicht 

ihm mit der linken Hand eine Traube, von der 28 be: 

reits eine Beere gepflükt hats Auf Holz 2° 5% Hoch, 
44 9%. breit. Ni. 976. 

8. Derfelbe Gegenftand wie Nr, 6, jedoch Driginal mit 

Kranachs Zeichen und der Jahrszahl 1529. Auf 

Holz 2° 2%" Hoch, 2° 9° breit; Nr. 1265; 
9. Maria mit dem fizenden Jeſukind, das nach einer 

Traube langt, welche die Mutter hält. Ein Engel 
lüftet einen grünen Vorhang, der den größten Theil 

des Grundes deft. Auf Holz 2 7% hoc, 1110 9 
breit. Nr: 41105: 

10. Die heil. Barbara links gewendet, Hält mit der rec. 

ten Hand den Kelch, ihr zumächft ftehet der Thurm. 

Auf Holz 4° 74 Hoch, 4! breit. Nr. 1595: 
11. Ein Frauenporträt mit zum Gebet gefaltenen Hän: 

den links gewandt, halbe Figur auf ſchwarzem Grunde, 
Auf Holz 44% Hoch, A’ breit. Nr: 1597; 

12. Vide Nr. 15. Derfelbe Gegenftand mit wenigen Aen⸗ 
derungen: Mr. 1708. 

45. Ein Priefter mit 2 Afoluthen an einem Altar, ihnen 
zunächſt vechts ein Mönch, welcher die päpftliche Tiara 
hält: Diefem zur Seite ftehen noch drei andere Per: 
fonen. Im Hintergrunde die Leidens-Attribute, Auf 
Holz 1’ 6 Hoch, 4‘ 5" breit. Nr. 1709. 
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B. Im fürftlih Lobkowiziſchen Schloffe Raub: 

44. 

15. 

niz im rafonizer Kreife, 

Die Madonna mit dem Jeſukinde, der heil. Barbara 

und Katharina. Die heilige Mutter fizt an einem 
Baum, der mitten im Bilde fteht, das Kind auf der 

rechten Geite des Schooßes feiner Mutter, von ihr 

mit der Hand am Unterleibe umfaßt. Sein Ange: 
ficht ift zu der links Enienden heil. Barbara gewen- 

det. Nechts von der Madonna Eniet mit gebeugtem 

Haupte die heil, Katharina. Bet ihren Knien liege 

ein großes Nichtfehwert, und nahe an dem Knaufe 

desfelben zur Mitte des Bildes ein Stük des Mar: 

terrades. Das Coftum bei der heil. Sungfrau ift 

das der Zeit des Künſtlers. Die Umgebung des Bil: 

des zeigt eine Landfchaft. Der Hauptgegenftand der 

Fernſicht ift ein altes Ritterfchloß ; rechts vom Bilde 

ftept ein mit einem Spizdach gedefter Ihurm, in 
deffen einem Fenſter man den Kelch der heil. Barbara 

ſieht. Auf Holz 2 8% hoch, 1’ 411 breit, 

Die Ehebrecherin vor Chriſto. Chriftus fteht mitten 

im Bilde, deutet mit der rechten Hand auf feine 

Bruft, und fcheint mit den vor ihm Stehenden zu 

ſprechen. Zu feiner linken Seite wird von Söldnern 

die Befchuldigte, am linken Arm gehalten, vorges 

führt; ihr Geficht und der obere Körper find abwärts. 

geneigt. Hinten find mehrere Männer, Links im 

Vorgrunde ein Scherge im Panzer; er hält in der 

linken Hand einen Saf mit Steinen und in der rech— 

ten einen Stein. Ein Gavricatur « Geficht mit weit 

geöffnetem Munde. Auf fehe dunklem Grunde liest 

man: „WER VNTER EVCH ONSVND IST DER 
WERFFE DEN ERSTEN STEIN AVFF SIE. JO. 

VII.“ Dreiviertel Figuren. Auf Holz 2' 2” hoch, 
318%. breit. 



33 

0. In der gräflih Noſtiz-Rhinek'ſchen Gemälde: 
Gallerie zu Prag. 

16. Chriſtus unter den Kindern ſteht mitten in der Grup— 

pe. Zu feiner rechten Seite zwei Frauen mit vier 

Kindern und fünf Männern, wahrfcheinlich Apofteln. 

Zu feiner linfen find fieben Frauen und gleich fo viel 

Kinder bemerflich. Er felbft Hält eines davon auf 

feinem Arm, und neigt fein Geſicht zu demſelben; 

zwei andere fchliegen fi an ihn an. Dreiviertel 

Figuren. Oben, auf beinahe ſchwarzem Grunde, liest 

man: „LASSET DIE KINDLEIN ZV MIR KON- 
MEN VND WERET IHNEN NICHT DEN SOL- 

CHER IST DAS REICH GOTTES MAR. ANX.“ 

Unten in der linken Eke iſt ein Wappen. - Auf Holz 
4 77%. hoch, 2° 3/4 breit. 

47. Die fizende Madonna mit dem Kinde. Ganze Figur 
mit einem Schleier über. der Stirne, etwas rechts ges 

wendet auf einem mit Holzwerk eingefaßten Raſenſiz. 

f Sie hält mit der linken Hand das mit einem durch— 

fichtigen Hemde befleidete Jeſukind, welches auf einem 
auf der Mutter Schooge liegenden grünen Polfter fte- 

bet, und einen Apfel mit der rechten Hand hoch hält. 

Einen zweiten hält die Mutter abwärts. Im Hin: 

tergrunde ift links ein rother Vorhang; rechts erblift 

| - man Gebirge, eine Stadt und einen hohen Baum. 

Auf Holz 2' 4 hoch, 1’ 8" breit. 
48. Die Ehebredherin vor Ehrifto. Diefelbe Eompofition 

wie Nr. 45, mit Aenderungen und einigen Figuren 

weniger. Auf Holz 2' 8" Hoch, 3° 8," breit. 

49, Ein alter bärtiger Mann Eofet mit einem jungen 

Frauenzimmer. Er hat einen ſchwarzen Pelz um, 

und faffet mit der linken Hand die Schöne bei der 

Schulter. Sie ift roth gekleidet, hat eine Kappe mit 

Straußfedern, auf derfelben ift das Wort „SMVSTA“ 

geftift. Halbe Figuren auf Holz 1'4' hoch, 1' 6° breit. 
. 3 
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D. Su den Zimmern der & E Burg zu Prag. 
20. Die Gefchichte der erften Menfchen, von ihrer Schö— 

21. 

22. 

25 « 

pfung bis zur Vertreibung aus dem Paradiefe, in 
mehreren Vorftellungen auf dem Bilde zerftrent. Im 
Borgrunde, als Hanptgegenftand, ift Gott Vater, 

in einen weiten rothen Mantel gehült , das erfte 
Haar fegnend. An der linken Seite liegt ein weißer 
Windhund Links im Bilde fieht man die Vertrei— 

bung durch den Engel. Aus einer Wolfe, die in gel 

bem Lichte ſtrahlt, fieht das Angefiht des himmli- 

ſchen Vaters hervor. Auf Holz 2! 6 hoch, 3° 6,4" 
breit. 

Judith Hält mit der rechten Hand das Schwert ab: - 
mwärts, mit der linken veicht fie Holofernes abges 

hauenes Haupt in einen Gaf, den eine weibliche Pers 

fon offen hält. Sie fieht nach vorwärts, und hat 

einen Schleier über die Stirne. Judith iſt roth ge: 

leidet, und die Magd dunkelgrün. Dreiviertel Zi: 

guren. Auf Holz 2’ 4" Hoc, 4’ 7" breit. 

Herodias empfängt den Kopf des Johannes. Eine 

Magd zeigt den Kopf des Getddteten, der mit dem 

Angefichte nach vorwärts auf einer großen Schüffel 
liegt, der an einem weiß gedeften Tifche fizenden He= 
rodias, ihrem Vater und einem alten Manne vor. 

Die weibliche Hauptfigur ift roth geFleidet, hat einen 

Schleier über die Stirne, and eine goldreiche Kappe. 
Ihr Vater hat einen rothen Pelzmantel und ein Barret 

gleicher Farbe. Der alte Mann, grün gekleidet, faflet 
mit der Yinfen Hand ein Brot. Der Hintergrund be 
ſteht aus grüner Draperie, die oben eine baldachins 
artige, rundgefchweifte Einfaffung bildet. Auf Hol 

2’ 7 Hoch, 2 574% breit. 
Große Hirfhjagd auf einer Landenge, vechts mit 
Wald eingefchloffen, links von einem Fluß begränzt. 

Im rechten Hintergeumde zeigt fi) ein Bergſchloß, 

= 

| 

| 
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im entgegengefezten eine Stadt mit gothifchen Thür— 

men. Im Walde find Reiter, theils gepanzert, 
und mit Lanzen verfehen, verfammelt. Im Mittel: 

grunde auf dem Fluße ein Schiff mit Jägern und 

Frauen; unter ihnen fcherzet eine Art Schalfsnarr, 

an der Kappe fennbar, mit einer der Frauen. Diele 

frattlihe Hirfche auf der Fläche, von Zägern und 

Hunden zufammengetrieben, find theils erlegt, theils 

ins Waffer gefprengt. Rund um den Haupttrieb find 
mehrere gleich gefleidete Jäger vertheilt, mit Arm: 

brüften verfehen. 2° 6% Hoch, 3° 6 breit. 

Bei dem KRunftliebhaber Hrn. Johann Plo— 

ner in Prag befand fih noch vor furzem: 

24. Ein alter Mann mit rauhem Angefihhte und großem 

aufwärts gezogenen Mund, in einem Pelzmantel. Er 

lacht einem vor fich fehenden Frauenzimmer ind Ge— 

fiht, und hält fie mit der linken Hand an der rech— 

ten Schulter, in der rechten hält er Zuvelen. Das 

Frauenzimmer ;, im rother, eleganter Kleidung mit 

Pauſchen an den Schultern, einem goldenen, links 

berabhängenden Gürtel, mit goldenen Ketten geziers 

tem Hals, hat eine reiche, rothe Kappe mit einer 

weißen Feder auf. Sie langt mit der linken Hand 

in die Tafche des Alten, der es nicht zu bemerken 

ſcheint. Dreiviertel Figuren auf faft fhwarzem Grun— 

de, Auf Holz 1’ 474 hoch, 14 74 breit. 

Bei dem Kunftpändler Hrn. Zimmer in Prag 

befand fih noch im Jahre 1824: 

25. Eine Darftellung des Meßopfers. Zur linken Seite 

des Bildes der Altar, auf welchem Chriftus in ſei— 

nem Grabe ftehet, feine Wundmale weifend, umge: 

ben von den Attributen des Leidens. Vor diefem 

Altar kniet der Priefter, fein Opferkelch ſteht noch un: 
ei: 
be} 
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geleert, neben dem Priefter Enien zwei Afoluchen. Der 
wolfenreiche Hintergrund ift mit den Köpfen des heil. 
Petrus, eines Pabftes, eines Bifchofs und einiger 

Engel, dann dem Kopfe des Pilatus, unter welchem 

man feine Hände, die er wäfcht, bemerkt, ausgefüllt, 

die übrige Wolkenmaffe mit den mweitern Attributen 
der Pafjion. Auf Holz 3',8" hoch, 3° 3 breit. 

G. In der geäflih Waldftein’fhen Gallerie zu 
Dux im leitmerizer Kreife. 

26, Die erſten Menfchen am Baume der Erkenntniß. 

Adam links ſieht auf die vom Baume rechts ſtehende 

Eva, die einen Apfel vom Aſte brechen zu wollen 

ſcheint. Der böfe Feind in Geſtalt einer Schlange am 

Stamme. Auf Holz 1° 5% hoch, 1‘ ne breit. 
Nr. 348. 

27. Porträt eines vor fich fehenden Mannes i in ‚mittleren 

Sahren, halbe Figur, ſchwarz und roth.befleidet, ein 

ſchwarzes Barett auf dem Kopfe. Er hält mit bei- 

den Händen ein Dlatt Papier, mit einer Auffehrift 

und dem Serufalemer Kreuz bezeichnet, vor fih. Der 

Grund ift mäßig hell und grünlich. Auf Bol 15] 

hoch, 4“ breit. Nr. 357. 

28. Porträt eines vor fich fehenden Knaben, halbe Fi⸗ 

gur, in rother Sammt-Kleidung und einem gleichen 

Ueberrok mit Pelz gefüttert. Auf ſeinem rechten 

Aermel befinden ſich querüber einige zierlich geſtikte 

Initial-Buchſtaben, deren Deutung unbekannt iſt. 

Auf Holz 1° 10 Hoch, 9% breit. Nr. 565. 



Die Heilquelle zu Pazdorf, 

| @r | Don DB. € Sautfd. 

; Hr Hr + 

Pazdorf, auch Bazdorf, böhmiſch Bartoſſowice, iſt ein 

| beträchtliche® Dorf auf der Herrfchaft Senftenberg, kö— 

niggräzer Kreifed, an der äußerſten Gränze gegen die 
Grafſchaft Glaz, gegenüber von dem Dorfe Marienthal, 

von dem ed durch die wilde Erliz gefchteden, durch eine 

über fie führende Gränzbrüke aber mit ihm verbunden ift. 

Die daſelbſt befindliche, fehon im J. 1384 mit einem 

Pfarrer befezt gewefene Kirche, ift der heil, Magdalena 

geweiht; auch befteht dort ein E, k. Gränzzollamt und eine 

Auffihtspoftirung. 

Eine in die Erliz diesfeits fich ergiegende Quelle hatte 
ſeit längerer Zeit die Aufmerkfamfeit der Ortsbewohner er 
regt, Die übrigens ſich hauptfächlich von den Erträgniffen 

des Flachsbaues und der Viehzucht ernähren, da der Afer- 
boden nur Färgliche Ausbeute liefert. 

Aufmerkſamkeit erregte diefe Duelle darum ,; weil fie 

an ihrem Ausfluße einen bräunlichen Schaum abfezte, der 
Eiſenocher verrieth, vorzüglich aber Deswegen, weil Meh— 
rere, welche gefhwächte Gliedmaffen darin badeten, Erz 

ſtaͤrkung, ja Heilung erlangten. 
3 Da num überdies, nach einer mündlichen Ueberliefe— 
rung, die fich im Drte fortgepflanzt hatte, zu den Zeiten 

| des Dreißigjährigen Krieges wirklich eine Heilquelle ſammt 
| einem Badhaufe in Pazdorf beftanden haben, und häufig 

von den damals aus den Spitälern zurükfehrenden Kries 

| gern befucht gewefen feyn follte, daher auch die gleichzei⸗ 

tigen Einwohner, beſtändige Soldateneinquartirungen und 

| 
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anitefende Krankheiten befürchtend, die Quelle verfchüttet 

und das Badhaus eingeriffen hätten; fo faßte der Dorf: 

rihter Veit mit mehreren Inſaſſen, unterftüzt von dem 

damaligen k. k. Gränzzolleinnehmer Hrn. Georg Seyß, 

wie auch von dem verehrungsmwürdigen Hrn. Ortöpfarrer 

Zich, dann dem Kaufmann Franz Richter 1824 den 

Entfhluß, der Duelle nachgraben zu laffen. 

Nach mehreren vergeblichen Bemühungen gelang es, 

auf dem Bergabhange nahe an der Kirche nicht nur einen 

ergiebigen Aft der Quelle, fondern auch alte Rinnfäle von 

harten Bohlen aufzudefen, im welchen man zerbrodyene, 

bemalte, gläferne Zrinkbecher fand, woraus man fchließen 

konnte, daß auf diefem Plaze das ehemalige Badhaus ges 

fanden. 

Im Monate Mat 1826 wurde bei der mebieinifchen 

Facultät in Prag das in Flafchen eingefendete Wafler, 

nachdem es fchon früher von dem Hrn. Med. Dr. Lengs 

feld aus Habelfhwerdt war geprüft worden, von dem 

Hrn. Affiftenten Med. Dr. Ignaz Gröſchel chemiſch 
unterfucht, und die Endergebniffe find nach feinem aus⸗ 

führlihen Berichte folgende: 

Das Warffer enthält 

. Eohlenfaures Eifen als Hauptbeftandtheil, obwohl Feine 

freie Kohlenſäure; 

. Eohlenfaures Kali; 

‚ fchwefelfaures „ 

. falzfaures 3; 

Höchſt wahrfcheinlich ftehen diefe Säuren aud) 

in Berbindung mit Natron, deffen Gegenwart blos 

durch die quantitative Unterfuchung ausgemittelt wers 

den kann. 

5. Kohlenfaurer Kalt; 

6. Kiefelerde ; 

7. Ertractivftoff. 

> 

mc 8 
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Diefer Bericht wurde dem erwähnten Med. Dr. Leng: 

feld mitgeteilt, welcher ſich Darüber erklärte, daß ſowohl 

das Bad felbit, ald das Trinken des Brunnens, in allen 

Krankheiten, die in Schwäche befteben, von großem Nu— 

zen feyn werde, und zwar bei Schwäche des ganzen Kör— 
pers, Newvenfhwäche, Nheumatismus, und Gicht, wenn 

fie in Schwäche beruht, bei Mutterblutflüffen von Schwä— 

che der Gebärmutter, bei Hypochondrie, Hyfterie und bei 

Onanie. 
Die Pazdorfer Gemeinde war nunmehr bemüht, die 

Quelle einzufaſſen, und ordentliche Bäder zu errichten. 

Die Vervollkommnung der Anſtalt hängt nun blos 

von dem Zuſpruche ab, den die Heilquelle erhalten wird, 

an welchem nicht zu zweifeln iſt, da in der ganzen Um— 

gegend kein mineralifches Wafler von ähnlichen Kräften: 

beſteht. 

Uebrigens iſt die Gegend von Pazdorf nicht ohne Anz 

muth, wie alle Gegenden, die an Flüſſen ſich befinden. 
Die Verbindung des Dorfes mit dem großen Orte Ma— 

rienthal gibt ihm viel Lebhaftigkeit, und alle Lebensmittel 

find daſelbſt um fo wohlfeiler zu befommen, als Reichen: 

au, Roketniz, Senftenberg nicht zu weit davon entfernt 

fund *). 

-*) Die Gemeinde ſchreibt fih nun Badsdorf, weil fie behaup: 
tet, daß dies der urjprüngliche deutſche Name des Dorfes 
gewefen, und erſt ſpäter in Pazdorf ſich verändert habe. 
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Gin Wort über die ungegründete Behauptung 

von der fihtbaren Abnahme der fhüzenden 

Kraft der Kuhpoke. 

Bon Dr. Franz Aloys Stelzig, 

k. Phyſikus der Altftadt Prag. 

—- GIG I — 

Der allgemeinen Verbreitung und der gänzlichen Auf 
nahme der Vaccination nicht ohne Nachtheil, verbreitet fich 

vom Auslande nad) Böhmen ein Gerücht, daß die Schuz— 

Fraft der Kuhpofe in der Abnahme begriffen fey; indem 

fogar einige ausländifhe Impfärzte mit der Behauptung 

auftreten, daß deren fchüzende Kraft nad) einer beftimmten 
Zeitfrift entweder ganz erlöfche, oder daß nad Verlauf 

von 410 bis 20 Jahren die Möglichkeit einer Anftefung 

durch echte Menfchenblattern bei den Geimpften von Jahr 

zu Jahr in geometrifchen Verhältniffen ſteige. Diefer Ur: 

fache wegen rathen auch Erftere, die Impfung nach diefer 

Zeitfrift zu wiederholen *), andere hingegen der großen 

*) Siehe im 23fen Bande von Sohann Nepomuf Rufts Ma: 
gazin für die gefammte Heilfunde Seite 91 vom J. 1827 

den Aufſaz: „leber die Nothwendigfeit, die Kuh: 
pofenimpfung zu wiederholen, von Dr. ®. Leo 
Molf, pyractifhem Arzt in Hamburg.“ Hier 
zum Beweife einige wörtlihe Stellen. ©. 105 fagt der 
Hr. Verfaffer: Es ift möglih, und mehrere Beobachtun— 
gen fowohl hier ald an andern Orten machen es fogar wahr: 

fheinlih, daß, wenn auch nicht bei Vielen, doc bei Meh— 
reren, der vollfommene Schu; der Vaccine nad) einer Reihe 
von Fahren fo weit verringert ift, daß eine mehr oder we— 
niger gemilderte Form echter Menfchenblattern möglich wird. 
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Sicherheit wegen fogar die Inoculation mit Menfchenblat: 

tern nad) beigebrachter Vaccine vorzunehmen *). 

ie, 

©. 126: Wir dürfen eine Kuhrofenimpfung, wenn 

fie auch die Vaccine in ihrer normalften Form zur Folge 
bat, nie für hinreichend halten, um das Individuum 
während feiner ganzen Lebenszeit, bis ins höhere Alter 
gegen fernere Blatteranftefung zu fchüzen u. fe w. Ferner 
ebenfall® Seite 126: Einige Zeit nach vollfommener Wie: 
dergenefung von folden Krankheiten, welche überhaupt die 

Begetation des ganzen Körpers dergeftalt durchdrungen ha— 
ben, daß die Oberflähe desſelben fichtbar afficirt worten 
ift, wie nad allen Krankheiten, welche Hautwechfel, Aus- 

fallen der Haare und dergleichen zur Folge haben, fo wie 
auch nad) allen acuten oder hronifhen Hautkrankheiten, iſt 
die wiederholte Vaccination beſonders dann anzurathen, 

wenn eine Epidemie echter Blattern im Anzuge ift. 

Seite 117: Nicht deshalb, weil nad) der erften 

Vaccination fhon zehn oder mehrere Sahre verfloffen find, 
bat bei denjenigen, die ohne diefelbe fehr heftig von den 
echten Vlattern ergriffen worden waren, ihr Schuz wieder 
abgenommen, jondern weil durch die Pubertät eine, den 
frübern Schuz zum Theil wieder aufhebende, Metamorphofe 
herbeigeführt worten ift u. f. w. 

Wer follte wohl beim erften Ueberblik nicht bemerfen, 
daß diefe Anfihten und Vorfchläge nicht a posteriori, fon: 
dern in der Gejammtzahl nur a priori entftanden find ? 
Doch dem ungeachtet fährt der nämliche Verfaffer ©. 127 
weiter fort: „Wer diefe Forderungen, weldhe nad den 
bisherigen Erfahrungen von der Wirfung der Vaceine fo- 
wohl die Heilfunde ald die Pflicht an ung macht, für zu 
groß hält, der gehe hin, und fehe ten Sammer der Unglük— 
lichen, die ald Opfer des Starrfinns ihrer Eltern und Bor: 
gefesten die unausfprechlihen Qualen bösartiger Blattern 

erdulden, ehe fie ihr unglüfliches Dafeyn enden, oder die 
Zeitlebeng einen fiechen Körper und alle unzähligen daraus 
erwachfenden Qualen und unbequemlichkeiten mit ſich herum: 

fhleppen. 
Auch ein Wort über die Erfheinung der Men: 

fhenblattern bei wirklich Vaccinirten, von Dr: 
Joh. Willeverfh. Trier, 1327, Bei F. A. Gall. 
Einige Stellen aus diefer Fluafchrift hier anzuführen, dürfte 
auch hier dem Zweke entjpreden. ©. 3 erwähnt der be: . 



42 

Welche Erfahrungen jene Gegner zu folchen Behaup- 
tungen verleiteten, und ob ſolche Angaben unbezweifelt be 

berzigt zu werden verdienen, dürfte wohl eine fehr wichtige 

Frage feyn? 

Die Abnahme der Schuzfraft der Kuhpofe haben wir 

in Prag im Verlaufe von mehr als einem Vierteljahrhun: 

dert — in einem Zeitraume, wo bier, vermög ämtlicher 

Ausweife, mehr denn 40,000 Individuen — die geimpf- 

ten Fremden und Eingewanderten nicht mit eingerechnet — 

vaccinirt wurden, und wo hierorts vom J. 1808 bis 1812 

abwechfelnd, vom 3. 1816 bis 1817 und vom J. 1820 

bis 1821 anhaltend noch bösartige Blatterepidemien unter 

den Ungeimpften wütheten*), und wo wir jezt noch ein: 

nannte Hr. Verfaſſer: „Höchſt beunruhigend muß für liebe- 
volle Eltern, muß für das ganze Publikum die auffallende 
Erfheinung der natürlihen Blattern bei vorher wirk— 

lich vaceinirten Individuen ſeyn; denn wie laßt ſich das 
Wort, die Verfiherung der Aerzte, welche die Schujfraft 
der Vaccine gegen die fürchterlihen Menjchenblattern be: 
theuerten — wie die innige Heberzeugung, welche Taufende 

von diefer Wahrheit dadurd erhielten, daß man vaccinirte 
Kinder zu Blatterfranfen brachte, ja ihnen felbft das Blat— 
tergift einoeulirte, ohne daß Anftefung erfolgte, — wie 
endlich die Bejtätigung diefer Erfahrungen in allen civilifir- 
ten Sandern, bei allen cultisirten Völkern, unter allen 
HDimmelsftrihen, wo jene Blattern herrſchten, mit dem 
Ausbruche der wirklichen Blattern bei unbezweifelt geimpf— 

ten Individuen vereinbaren ?“ Ferner ©. 42: „Allein 
wenn aud) die Vorzüge der Kuhpofenimpfung nicht beftrit- 
ten werden Fönnen, fo muß doch — nachdem wir unter un: 

fern Augen gejeben haben, dag fih, nad einer nicht vor: 
aus zu bejtimmenden Reihe von Sahren, ihre fhüzende Kraft 
mindert, — bei dem unbefangenen Arzte die Frage entite: 

ben: Sollte es nicht räthlich, nicht heilfam feyn, den vor: 

ber Baccinirten nun auch die Menfhenblattern zu 
einocyliren ?* 

*) Siehe Beobachtungen über die im J. 1820 und 1321 in 
Prag herrſchend gewefene Blatterepidemie u. f. w. von Dr. 

Franz Aloys Stelzig u. f. w. in den Beobachtungen und 
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zelne nicht geimpfte Blatterfranfe zur Gefichte bekommen, — 
nicht beobachtet. Gewiß find daher diefe Erfahrungen uns 

ferer Gegner nur von Hören oder Sagen entjtanden *), 

folglich Leicht Durch nicht zu bezweifelnde Beweife alsbald 
in ihr voriges Nichts zurüfzuführen. 

Iſts wohl denkbar, daß die Natur gerade nur in 

der erprobten Schuzkraft der Kuhpofe bei den Einwohnern 

Böhmens eine Ausnahme machen follte, wo fie doch hin- 

fichtlich des Urfprungs, des Verlaufes und der Ausgänge 

aller andern, ſowohl einzelnen, als epidemifchen Krankheiten, 

Alles mit den Bewohnern der gefammten Länder Europa’s 

gemein hat! Daß unfer Beweis der allgemein erprobten 

Schuzkraft der Kuhpofe auf Erfahrung geftüzt, und übri- 

gend noch aus rein ämtlihen Quellen gefchöpft ift, möge 

Folgendes darthun: 

Durch weife hohe Verordnungen find in Prag die ges 

fammten practifchen Aerzte und Wundärzte, fo wie auch 

die E. Stadtwundärzte, ald Leichenbefchauer, unter der 

größten Berantwortlichkeit verpflichtet, jedes ſowohl geimpf— 

te als ungeimpfte Kind, das von echten Menfchenblattern 

befallen wurde, oder daran geftorben ift, der k. k. Stadt: 

bauptmannfchaft anzuzeigen. Diefe Behörde, durch derlei 

Anzeigen in die gehörige Kenntnif gefezt, beauftragt alfos 

gleich den betreffenden Phyſikus, fich von der Nichtigkeit 

folher Angaben zu überzeugen, oder fie ermennt hiezu im 

Fällen, wo hervorfommt, daß ein geimpftes Individuum 

Abhandlungen aus dem Gebiete der gefammten practifchen 
Heilfunde von öfterreihiihen Nerzten. Wien, 1823. 3. 
Band ©. 221, 

*) Man überzeuge fi) hievon da, wo unfer Gegner Hr. Dr. 
Leo in dem vorerwähnten Magazine des Joh. Nep. Ruft 

u.f.w. ©. 100 fagt: „daß ibm bisher noch) Fein einziges 
Beifpiel befannt ift, daß von den vielen, feit 23 Jahren 
durd ihn Vaccinirten, auch nur einer von echten oder ge: 
milderten Blattern befallen worden wäre.“ 



44 

von Menfchenblattern Heimgefucht wurde, eine Commiſſion, 

die meiftend aus zwei practifchen Profefforen und dem in 

der Vaccination viel erfahrenen Dr. Holy befteht. Ferner 

werden auch die Eltern oder Verwandten folcher Erkrank— 

ten vorgerufen, um auszufagen, warum deren Angehörige 

nicht geimpft wurden, oder ob fie fich im entgegengefezten 

Falle mit Impfungszeugniffen ausmweifen Eönnen. 

Ereignet fich der erfte Fall, wird näher erörtert, ob 

vielleicht nicht fchon gleich nach der Smpfung, während 

der Ausbildung, oder während des ganzen Verlaufs der 

Vaccine nicht eine Störung vorgegangen, ob diefelbe nicht 

etwa gequetfcht, zerfrazt n. f. w. wurde, und ob der bes 

treffende Impfarzt damals dem geimpften Kinde die gefeze 

lih angeordnete Aufmerffamfeit gefchenft, ob er vermög 

der beitehenden Inftruction, die ſich bildenden und ausge: 

bildeten Kuhpofen jeden zweiten Tag befichtigt, und wäh— 
rend der gänzlihen Ausbildung derfelben fi) von ihrer 

Echtheit vollfommen überzeugt habe ? 
Nur dann erft, wenn der Verlauf für echt anerkannt 

“worden, daher dem Smpfarzte hierin nichts zur Laft gelegt 

werden konnte, und bei fpäter eingetretenen echten Mens 

fehenblattern fi die Schuzkraft der Kuhpoke nicht bewährt 

hatte: erft dann werden folche einzelne Fälle als factifch 

erwiefen anerkannt, ja fogar unverholen, fowohl dem Arzt: 

lichen Perfonale, als dem Publikum öffentlich bekannt ges 

macht *). 

Doch wie hoch mag ſich wohl in Prag die Zahl der 

von echten Menſchenblattern in dieſem Vierteljahrhunderte 

Befallenen erſtreken? Nur drei ſolche Fälle habe ich, 

zum Theil aus der Angabe des fich hierorts um die Im⸗ 

*) Siehe dringendes Wort an Eltern, Seelforger und Obrig- 
feiten über die Wohlthätigkeit der Schuzrofenimpfung und 

Beantwortung der Einwürfe dagegen. Prag, gedruft in 
der £. E. Hofbuchdruferei. 
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pfung fo hoch verdienten Med. Dr. Holy (der befanntlich 

in dem 3. 1801 — in der Epoche, wo in Prag die Vac⸗ 

eination begann, zur Begründung derfelben. viel beitrug, 

und der nachher dem öffentlichen Impfinſtitute als Lehrer 

und DOberleiter vorftand, und dem zugleich bei jenen von 

der k. k. Stadthauptmannfchaft eingeleiteten Unterfuchun: 

gen das Gefchäft eines Commiffärs zugedacht wurde), zum 

Theil aus den diesfalls vorliegenden Actenftüfen auffinden 
können *). 

*) Zwar befinden fi) 20 volle Anzeigen bei der k. k. Stadt: 
hauptmannfchaft von vaccinirten Individuen, die nachher 

son Menjchenblattern befallen wurden; doch in 8 Fällen 
blieb es unerwiefen, ob die Schuzpofen echt waren, weil 
diefe Individuen nicht mit den vorgefihriebenen Impfungs— 

zeugnifjen verjehen waren, und deren Eltern über den Ver: 

lauf der Impfung Feine genügende Auskunft geben Fonnten. 
In fünf andern Fällen hatten fid) die Geimpften die Schuz— 
pofen durch Auffrazen zerftört. Sn einem Falle waren die 

WMenſchenblattern nicht die echten, in einem antern die 
Schuzpoke uneht, und bei zwei andern Kindern haftete die 

? Impfung nicht, ungeachtet ſie von den Eltern für vaccinirt 
angegeben wurden. 

S Betreffend die drei Falle, wo nad) unbezweifelt ech: 
tem Verlaufe der Vaccine dennoch echte, dabei aber ſehr 
gutartige, Menfchenblattern ſich entwitelten, ift zu erin— 

nern, daß eines bievon nicht in Prag geimpft wurde, mit: 
bin nur zwei Individuen bierorts diefes feltene Schikſal 
traf. Diefem gemäß ift aljo das Verhältniß der nad) bei- 
gebrachter Vaccine Geblatterten zu dem der Geimpften wie 
1 zu 20,000. Bekanntlich wurde aber fonft, hundertjäh— 
rigen Erfahrungen zu Folge, im Durchfchnitte jedes 50oſte 

Sndisiduum zweimal von Menfchenblattern befallen. Da 
num erfteres Verhältnig wie 1 zu 20,000, lezteres hinge- 

gen wie 1 zu 500 ſich darftellt, fo geht daraus hervor, daf 
die echte Kuhpoke rükfichtlich ihrer Schuzkraft die Men: 
ihenblattern weit .überwiege, indem fonft bei gleichem 
Verhältniſſe ſtatt zwey, volle achtzig Individuen big zur 
gegenwärtigen Zeit von Menfhenblattern beimgefucht wor: 
den wären, 
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Unglaublich dürfte vielleicht dem Publikum diefe ans 

gegebene Zahl erfcheinen, wenn hier nicht ein fo unumftöße 

licher Beweis das Work führte; denn alle nach der Im— 

pfung erfchienenen blatterarfigen Ausfchläge hält dasfelbe 

meiftens, beinahe durchgängig, für echte Menfchenblattern, 

und will fich nicht belehren laffen, daß mehrere von diefen 

Ausſchlagskrankheiten vor der Erfindung der Kuhpoke ſchon 

eine Plage der lieben Kleinen waren. 

Sind uns denn nicht noch in frifehem Andenken die 

Worte: Winde, Waffer, Stein: und Schafblat: 

tern, die feit Sahrhunderten mit den echten Menfchen: 

blattern beftehend , oft als Landplagen die gefammte 

Menschheit quälten, und fich daher auch den Namen der 

unechten oder falfchen Blattern erwarben ? 

Wiſſen wir nicht, daß die Leztere als eine Krankheit 

für ſich — fo wie der Friefel, die Mafern u. a. m. ganze 

Länder oft epidemifch heimfuchten, ohne daß die Geheilten 

deshalb dann von einer fpäter entwikelten echten Menfchene 

blattern= Epidemie verfchont blieben; oder umgekehrt, daß 

nach überftandenen Menfchenblattern — oft erſt nach eini— 

gen Jahren — die geretteten Individuen von foldhen fal- 

ſchen Blattern befallen wurden ? 
Wenn es ehemals als ein ganz in der Natur gegrün— 

detes Ereigniß fich einftellte, warum wollen wir e8 gegen- 

wärtig nicht auch als foldhes betrachten, und uns nicht 

überzeugen, daß die Kuhpoke wohl gegen die echten, nicht 

aber gegen ſolche falſche Menfchenblattern fehüze! 

Zwar Fonnte mir Jemand den Einwurf maden, daß 

ich hier eine Blatterart, nämlich die fogenannten modificir— 

ten Menfchenblattern, nicht anführe, die befanntlich nur ges 

impfte, nicht aber jene Individuen, die die echten Menfchen: 

blattern überftanden haben, befallen, und die erwiefenermaf- 

fen nur durch den miasmatifchen Einfluß oder durch das Con— 

tagium der echten Menfchenpofen entftehen, und die folglich) 

ald Spuren von dem angebornen väterlichen Keime der wah— 
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ren Poke, und mütterlicherſeits von der Vaccine entſpringen, 
daher auch einige Aehnlichkeit mit beiden an ſich tragen. 

Nicht in Abrede iſts zu ſtellen, daß dieſe Ausſchlags— 

krankheit für den Laien in der erſten Entwikelungsperiode 
ſcheinbar einige Aehnlichkeit mit den Menſchenblattern habe; 

doch aber ſage ich nur ſcheinbar: weil dieſe modificirte Art 

ſich bald durch ihren fehr gelinden und viel kürzern Ver— 

lauf, durch Gutartigkeit eigener Art, ganz von den leztern 
unterfcheidet, und daher auch mit allem Nechte als eine 

Art der falfhen, oder fogenannten unechten Blattern be: 

trachtet werden muß. Denn bei den damit heimgeſuchten 
Kindern erfcheint dieſer Ausfchlag beinahe ohne Fieberbe: 

wegungen; er entwifelt fi nachher, ohne den gefammten 

Organismus in eine auffallende Mitleidenfchaft zu ziehen ; 

indem bei folchen Patienten meiftend der Schlaf, der Ap- 

petit und fonftige Vivacität gar nicht, oder nur Außerft 

mäßig geftört wird, und ſolche Kranke dann ohne nöthige 

ärztliche Hilfe und ohne irgend eine, felbft die geringfte, 

Berunftaltung durch hinterbliebene Narben im Gefichte, 

oder ohne ein anderes zurüfgebliebenes Förperliches Uebel 

zu erleiden, von diefer Unpäßlichkeit in 7 bis 9 Tagen 

ganz befreit werden; wo hingegen echte Menfchenblattern 
nur zu oft einen fehmerzhaften, gräulich anzuſchauenden 3- 

bis Awöchentlichen Verlauf beobachtend, efelhaft verunftal- 

tete Gefichter, Verunftaltungen der Naſe, theilmeife oder 

Hänzliche Zerftörungen der Augen — daher Blindheit, Ver: 

Früpplung einzelner organifcher Theile, Siechthum oder 

häufig einen ſchnellen Tod — nach ſich ziehen, und ſonach 
manchen einzigen Liebling, oder fogar die Hoffnung ganzer 

Familien den Armen zärtlicher Eltern entreiffen. 

Diefem gemäß hat diefe modificirte Blatterart wenig 
dder beinahe Nichts mit den echten Menfchenblattern ge: 
mein, und fie muß alfo füglich zu den falfchen und dazu 

noch gutartigern Blattern gezählt werden, die einzig und 
allein ihre Entſtehung der wohlthätigen Umjtimmung des 
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Irganismus duch die Vaccine verdankt, und ich fühle 
mic) bis zur Stunde, durch meine A7jährigen häufigen 
Erfahrungen berechtigt, behaupten zu dürfen, daß nad) 

der Impfung von: den benannten modifieirten Blattern 

heimgefuchte Kinder zugleich auch in der Folgezeit duch 

diefelben von den fonftigen Winde, Waſſer⸗, Stein- und 

Schafblattern gefchüzt werden, und daß folglich die Vac— 
eine in Verbindung mit diefer modificirten Blatterart zus 

gleich, als Schuzmittel: gegen die fonft häufig erfchienenen, 

nicht. immer ohne befchwerlichen und längern Verlauf, ‚ja 

fogar nicht felten ohne Lebensgefahr fich entwifelnden fal- 

fhen Menfchenblattern — zu betrachten fey, um fo mehr, 

als mehrere bierortige viel befchäftigte practifhe Aerzte 

diefe Anficht und Erfahrung mit mir theilen und beftä- 

tigen. 

Dei folhen Umftänden kann man mohl ganz billig 

fragen: Auf welchen Grund fich die oben berührten Be— 

hauptungen der ausländifchen Aerzte ſtüzen, und wie fie 

daher die anhaltende Schuzfraft der Kuhpoke zu bezweis 

feln, ja fogar deren Erlöfchen nach geometrifchen Progref- 

fionen zu berechnen fich erfühnen können? 

Eine Stimme, welche mit mehr als 40,000 Geimpf- 

ten, und zugleich mit dem Herolde der ärztlich erhobenen 

Wahrheit in die Schranfen zu treten vermag, dürfte wohl 

folgende Fragen aufzumwerfen berechtigt feyn: Ob denn 

dort, woher das Klaggefchrei gegen die Vaccine ertönt, 

das Impfungsgeſchäft auch mit diefer Accurateffe, Gewif- 

fenhaftigkeit, und unter fteter ſtrenger Aufficht ——— 

werde, wie in den öſterreichiſchen Staaten? 
Wird auch in den gefammten Ländern Europa's nur 

jenen ärztlichen und mwundärztlichen Individuen, die ſich 

zuvor mit dem Zeugniffe, daß fie die vorgefchriebenen Vor— 
leſungen über den Verlauf der Vaccine gehört, und fi) 

die Fertigkeit in der Beibringung derfelben eigen gemacht, 

und zugleich als graduirte Aerzte und anfäflige Wunde 
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ärzte ihre practifche Laufbahn begonnen haben, bie u 
niß zur Ausübung der Impfung ertheilt? 
” ind’ in andern Hanptftädten auch die sind 

Smpfärzte verpflichtet, ein eigenes Protokoll zu führen, 

worin fie die Abftammung des Impfitoffes, die Zeitpes 
riode der Impfung, und jedes, auch das geringfte nor⸗ 
malwidrige, während des Verlaufs der Kuhpoke zugeftos 

Bene Ereigniß, die Echt⸗ oder Unechtheit, und die Zahl 

der Puſteln oder die Nichthaftung u. f. w. anzumerken, 

ein Duplicat hievon entweder der medicinifchen Facultät, 

oder dem Phyſikus, je nachdem fie Privat oder öffentlich 
angeftellte Impfärzte find, zu überreichen, und noch jedem 

Geimpften ein Zeugnig — worin der Vor: und Zuname 
und das Alter des Geimpften, der Stand der Eltern, der 

Tag der vorgenommenen Impfung, und die Zahl der 

ausgebildeten Pufteln bezeichnet werden muß — und am 
Schluße jeden Jahrganges nochmals die gefammte Zahl 
der einzelnen Impfungszeugniffe der hiezu bejtimmten Ber 
börde, hierorts der E. k. Stadthauptmannfchaft, zur nö— 
thigen Eontrolle oder zur Behebung eines etwaigen Untere 

ſchleifes einzuhändigen ? 
Unterfucht man auch dort jeden angezeigten Ball einer 

nachherigen Tor he gerichtlich durch Kunftvers 
ſtaͤndige u. ſ. w? 

Wird auch dort den Impfaͤrzten zur Pflicht hemacht, 
den Verlauf: der Kuhpoke bis zum A2ten Tage jeden zweis 

‚ten Tag zu beobachten, und ftehen auch dort die öffentlich 
angeftelften Smpfärzte unter fteter Aufficht der Behörden 

und des Phyfitus? 
Wird auch dort jede angezeigte Fahrlaßigkeit der 

Impfaͤrzte alſogleich ſtreng unterſucht, und jede erwieſene 
Br geahndet, oder fogar mit Geldftrafen belegt? 

„Daß bie und da im Auslande die Impfung nicht 

ngig von Sachverftändigen betrieben wird, und daß 

ſich dort nicht ſelten Unkundige mit derſelben ohne gehörige 
4 
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Controlle befaffen „ find erwiefene Thatſachen. Wenn nun 
in folhen Ländern Klagen gegen die Abnahme der Schuz⸗ 
fraft der Vaccine erhoben werden , ſo dürfte wohl der 

Grund derfelben mehr der unzwelmäßigen Anwendung als 
der eigenthümlichen nicht ſchüzenden Kraft derfelben zuges 

fehrieben werden, und es dürfte ‚Daher dort nur deshalb 
manches geimpfte Individuum nachher von echten Men- 

ſchenblattern befallen worden feyn, weil bei demſelben die 
Smpfung ohne Haftung blieb, und bei einem zweiten nur 

falfhe Schuzpofen erfchienen, oder ſchon ausgebildete durch) 

Quetſchen oder Zerfrazen u. ſ. w. in ihrem gänzlichen Ber: 

Yaufe geftört wurden, in Fällen nämlich, wo im unfern 

Staaten alle ſolche Individuen — bei welchen ſich ein folz 
her Fall ereignete — als ungeimpft betrachtet, einer nor 

maligen Smpfung unterzogen werden. 

Wie es in manchem Lande in Europa um die Varei⸗ 

nation ſteht, mögen folgende wörtliche Klagen der Bericht: 
erftatter *) — „daß die Vertilgung der natürlichen Blat- 

tern Dadurch noch immer fo große Schwierigkeiten erleide, 
weil Perfonen im Lande herumreifen, welche die Inoeula= 

tion der natürlichen Poken betreiben, und weil die Eltern 

der vaccinirten Kinder fo häufig unterlaffen , diefelben zur 
Nachficht in die Anftalt zu fenden, daher auch 4000 In⸗ 
Dividuen im J. 4823 auf diefe Art der Nachficht entzogen 
wurden 1. f. 1m — beweifen. Auch in Frankreich läßt 
die Vaccination noch viel zu wünfchen übrig, indem wir 

dort im einer Zeitfehrife "") die Worte: „Im Jahre 1824 

*2) Dublin, bei T. Tumming: Transactions of the Association 
of Fellows and Licentiates of the King's and Queen’s. 

College of Physicians in Ireland. Vol, IV. 1824. — 

Ferner im 1. Bande der Innsbruker mediciniſchchirurgiſchen 
Zeitung vom J. 1826 ©. 75, 

**) Revue medicale francaise et etrangere, et Journal de 
‘elinique de l’ Hötel-Dieu et de la Charite de Paris 
etc. etc. Tom IV. 1825. — Ferner in der Innsbruker me: 
diciniſch-chirurgiſchen Zeitfcehrift im 3. Bande 1826 ©. 460. 
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wurden in Frankreich 430,557 Kuhpofenimpfungen zum 
Theil von Lehrern, Apothefern und Hebammen 
vorgenommen“ — leſen. Daß es auch in der Schweiz eben 
nicht am beften um die Impfung fteht, iſt aus der oben 

angeführten Slugfchrift unfers Gegners, des Dr. Wille 
verfh, ©. 22 klar erſichtlich, wo er fagt: „Dazu ift 
aber nöthig, dag die Schuzpofenimpfung mehr, als es bie: 

ber der Kal war, ein Gegenftand der polizeilichen Fürforge 

und Aufficht, und die Ausübung der Jmpfung nur verant: 

wortlichen Nerzten anvertraut werde.“ u. a. m, 

Mehrere Staaten, wo das Impfgeſchaͤft mangelpaft 

betrieben wird, und wo deshalb fpäter echte Menfchenblat: 
tern als ganz natürliche Folgen erfchtenen find, hier noch 
anzuführen, dürfte wohl zur Bekräftigung meiner Widerles 
gung nicht nothwendig feyn; daher nur noch Die Frage: Ob 

man den in folhen Ländern die Praris ausübenden Nerzten 
und Wundärzten das Necht einräumen könne, die Schuss 
kraft der Kuhpoke in Zweifel zu ziehen, und ob ihr decifiv 
ausgefprochened Urtheil über die nicht anhaltende Schuzs 

kraft derfelben Beherzigung verdiene ? 
Sch meinerfeits verneine es, und nähre in mir die 

volle Ueberzeugung, daß nicht nur die Smpfärzte des ge: 

fammten öfterreihifchen Staates, fondern auch jeder auf 

- Bildung Anfpruch machende Uneingeweihte diefer meiner 

Behauptung beipflichten, und von dem Wunfche befeelt 

- feyn wird: daß die leidende Menfchheit durch ſolche hohle 
apriorifche Ziraden nicht bethört, fondern vielmehr von 

deren Lnrichtigfeit überzeugt, und daher überall eben fo 

ſicher durch eine dergeftalt wie in unfern Staaten eingelei- 

tete Dareination vor den echten Menfchenblattern geſchüzt 
werben möchte. 

— e e — — 

4* 
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Held Surowern 

(Nah dem Ruffifhen. hi 

pr 

Sn alter , längſtverfloß'ner Zeit , nicht in 
Den Jahren unf'red Angedenfens lebt 
In Rußland Surowec Surojanin 

Aus Suzdal, eines Kaufherrn Heldenſohn. 

Der Freude war "Lie Sagt. Er ftellte gern 
Auf Schwan’, auf wilte Ganf’ und graue Enten. 
So ritt er einſt vom Morgen bis zum Abend, 

und keine Malzeit konnt' er ſich erjagen; 
Da ſieb! im flachen Feld ein ſaft'ger Eichbaum, 
Ein faft’ ger Eihbaum mit gefurdter Rinde, 
Und auf dem Eichbaum fi fijt ein fchwarzer Rabe, 
Ein ſchwarzer Rab’, ein ſchikſalskund'ger Vogel. 
Der Reke nimmt den Bogen von der Schulter, 
Zieht einen hartgeglühten Pfeil vom Köcher, 
Legt ihn auf die geſpannte Seidenſchnure, 
Und zielet auf der Eiche luft'gen Wipfel, 
Daß er den ſchwarzen Raben niederſchieße, 

Den ſchwarzen Raben, den prophet'ſchen Vogel. 

*) Ich habe im Auguſthefte in dem Aufſaze: „Einige Worte über das böh— 

miſche Volkslied 2c. z.,““ zwei ruſſiſche Lieder genannt, deren erſteres 

aus alter Zeit herſtammt, das leztere aber im Geiſte des alten 

Volksliedes In newer Zeit gebichtet ift. Ich glaube es meinem Auf⸗ 
ſaze und den deutſchen Leſern dieſer Zeitſchrift ſchuldig zu ſeyn, dieſe 

trefflichen Gedichte in ſinntreuen Nachbilbungen zu geben. H. Cela— 

kowſkys böhmiſche Deberſezung und H. Hanka's mündliche Erläute— 
rungen ſind mir in meinem Verſuche ſehr zu ſtatten gekommen. 

Anton Müller. 
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Da ftellt der ſchwarze Rabe ihn zur Rebe, 

Der ſchwarze Rabe, der prophet’ihe Vogel: 

Hoi! bift du Surowee Surojanin ? 

- Du wärft der Nefe Surowec aus Suzdal, 

Und willft mid tödten ohne Nuz und Frommen? 

Stillt denn der Menſch mit Rabenfleifh den Hunger ? 

Löfht denn der Menſch den Durft mit Rabenblute? 

Schmükt fi mit Rabenfedern denn der Menſch? 

Hör an! Ich Fünde dir ein ander Wort, 

Ein ander Wort, ein Wort dich zu erfreuen. 

Weit, weit von bier im weiten, flachen Felde, 

Und weiter noch auf grüner Steppe halt 

In breiten Gräben, hochgethürmten Wällen, 

Car Kurban mit der ganzen Heeresmacht, 

Mit all den Tapfern, denen er gebeut. 

Da ſchwillt das Herz des Jünglings ungeftüm, 

Es kocht das Heldenblut in feinen Adern, 

Und in des Roſſes Seiten haft er ein, 

Daß ed emporipringt bis zum Eichenmwipfel, 

Ein Kleines nied’rer, als die zieh'nden Wolfen, 
Und Berge ſchwinden unter feinen Dufen, 
In einem Sprunge fliegt e8 über Ströme, 

Sein Schweif — er flattert über breite Thaler, 

Es fampft die Erde, und die Erde dröhnt, 

Die Nüftern flammen, feine Obren dampfen ; 

So ftürmt der Süngling hin zum Kurban Car, , 

Hin, wo er hält mit feiner Heeresmadt, 

In breiten Gräben , hochgethürmten Wällen 

Mit all den Tapfern, denen er gebeut, 
leder den erften Graben bilft ihm &ott, 
Ueber den zweiten flügelt ihn fein Roß, 

‘Sm dritten ftürzt er mit dem guten Roſſe, 

Es bricht zufammen, auf dem Bauche liegt es. 

Da fpringen froh herbei die Tatarrefen. 

Zehn paken ihn am linfen Arm, am rechten 



54 

Wohl zwanzig, ohne Zahl an Hüft’ und Schulter, 
So faſſen fie und fihleppen ihn zum Kurban, 

Zum Kurban Car, dem hohen Kurbanpwid. 

Doch ungeftüm ſchwillt auf des Jünglings Herz, 

Sein Heldenblut fpringt glühend durch die Adern; 

Er fchnaubt, der gute Junge, fehüttelt fich, 

Meg fallen alle, wie vom Baum die Blatter, 

Und einen Tatar paft er bei den Haaren, 

Und Faum hat er ihn rechts und links gefchüttelt, 

Da, mo er audgreift, öffnet fi ein Heerweg. 

Durch balgt der Junge fih zum weißen Zelte, 

Zum weißen Zelt des hohen Kurbanowic. 

Da ftellt den Neten Kurban Car zur Rete: 

„Hoi! bift du Surowec Surojanin ? 

Du wärft der Reke Surowec von Suzdal? 

Schau ber! Was fteht hier im Gefez gefchrieben? 

Ihr follt die Hand nicht heben gen den Car, 

Sollt ihn nicht ſchädigen an feinem Leben.‘* 

Sieh! da befinnt ſich fehnell der gute Sunge, 

Und fchenft dem Kurbanowic Car dag Leben, 

Zähmt drauf im weißen Zelte Durft und Hunger, 
Und reitet wieder beim ins heil’ge Rußland, 

Landwehrlied 

(Nach dem Nuffifhen des Major Sulepnik.) 

ereereer 

©: ſchmettert nicht die goldene Drommete, 

Wie unfers gottgeliebten Cares Wort: 

„Ach, Rufen, Rufen, ad ihr guten Sungen! 

Zäumt eure Roſſe, fattelt eure Roſſe, 



| Umgürtet euch mit fharfgeihlif'nen Säbeln; 

Ein böfer Dieb bricht ein ins heil'ge Rußland! 

| Sind Feine Minine, Pojarsky's mehr ? *) 

h Laßt uns erft dann den ſcharfen Säbel bergen, 

I Wenn wir ihn beimgejagt den wüth'gen Räuber, 

- Den wüth’gen Räuber, den Blut lechzenden!“ 

Noch nicht verflungen -ift das hohe Wort, 

Da braust’s; nicht Wellen raufhen, Meeresmogen, 

Es ift das Ruffenvolf , das zu ihm ftrömt, 

„Ah, Bater, DBater, gottgeliebter Car! 

Hier find Minine, find Pojarsky's noch. 

Nimm unſ're Habe, unfer Gold und Gilber, 

- Stell’ uns in deine Reihen, führ’ uns, Ear! 

Wie unf’re Väter zogen für die Heimath, 

So ziehen wir für dich im Kampf und Tod; 

Gern legen wir das Haupt für dich zu Füßen, 

Erſt dann laß uns den foharfen Säbel bergen, ” 

Wenn wir ihn beimgejagt, den wüth’gen Räuber, 

Den wüth’gen Räuber, den Blut lechzenden. 

u Du magft dann Vater ſeyn für unf’re Waifen. 

| Wie nimmer Gras wähst auf dem Newaftrome, 

\ So joll Fein Fremdling je in Rußland ſchalten.““ 

Sind das die Derrenföhn’ aus Petersburg, 
Die geſtern luſtig lebten, ſangen, tranken? 

Wir ſind es, in die Landwehr ſchreibt uns ein! 

Es iſt nicht Zeit zu Trinkgelagen mehr, 

Die Arbeit gebt ung nicht mehr von den Händen, 
Die Weiber, Kinder freuen uns nicht mehr, 

Wir laſſen alles, greifen zu den Waffen. 
Das find nicht Adler unter grauen Wolfen, 
Es iſt die Landwehr, die gen Polo zieht. 

Denn feine Hand beut und der Witgentein : 

+) Fürft Pozarsky und der Bürger Minim vertheidigten und-retteten 
3612 Moskwa gegen die Polen, 
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„Willkommen ihr, ihr tapfern guten Sunnen! 0 mW 

Saft ung dem weißen Care water dienen zu... 0 

Saft euch nicht höhnen von dem keken Fremdling !“ 

„„Erlauchter Sieger, tapf'rer Witgenftein ! 

Gebeut ung! Wohin willft du, daß wir ſtürmen? 

Durch's Feuer geht für dich von uns ein jeder,“ 

Da yfiffen flugs die hartgeglühten Kugeln, 

Da blijten ‚rings im Feld die Bayonnete, ans 

Die feuhte Muttererde Freist vor Angit. url Am 

Drei Tage rauften wir, drei ganze Nädte, mia 

In unfrer Mitt’ ein Väterlein Senator, Mr 
An unf’rer Spize.all’ die Fühnen Führer, . Tr 

So frrangen wir .binab die Schanzen Polods, 

Und vor uns häuptlings ftürzte fort. der, Räuber. 

Pas glänzet heller ald die Sonn’ am Himmel? 

Was donnert lauter ald der Rufen Ruhm ? 

Lauf, lauf, du Dieb und hüte di vor Rufen! 

Wir lafien ung von feinem Fremdling höhnen. 

Sieh ber, ſieh hin! wo haft du deine Söldner ? 

Durch ihre Rippen durd wächst grünes Gras. 
Wir jagen aud aus fremdem Land did fort, 

Damit du wiffeft, wer wir find, wir Rufen, 

Daß wir ein gottgeliebtes Wolf, wir Rufen! 

ww) 
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Ueber den hiftorifchen Roman: Die Schweden in 
mr / von Carol. Pichler, geb. von — 

e Bände, Wien, 1827. 

any 

on Bon W. U Swobod a, 

| Die böhmifhe Gefchichte bietet ungemein viele Momente 

dar, die jedes Künfklergemüth anziehen; weshalb denn 

auch: fo viele deutfhe Dichter aus diefer reihen Quelle 
gerne geſchöpft, unfere Stoffe in Sage und Lied, in Ro: 

man und Novelle, und in der vollfommenften Eentifolie 

der Dichterblumen, im Drama, dargeftellt. Schillers Wal- 

lenſtein (richtiger Waldftein), Grillparzers Dttofar, find 

zwei einander gleichwohl unähnliche Belege, die aber doch 

beide vielleicht eine Bemerfung rechtfertigen, Die ich hier 

über poetifche Behandlung nationaler Stoffe überhaupt mas 
hen will. Unerläßliche Bedingung, — fol ein folches Werk 

gelingen, foll e8 individuelles Leben haben, foll es fein 

heimathlofes Kind, Fein bodenlofes Gebilde feyn, — ſcheint 

es, daß der Dichter die nationalen Intereffen warm in 
feinem Bufen aufnehme, daß er nicht nur die Gefühle der 

handelnden Perfonen klar und lebendig in fich erzeuge, ſon⸗ 

bern daß er ſich freue an den Ihaten feiner Helden, daß 
er ſich betrübe in ihren Unfällen, daß er liebe und haffe — 
nicht vom inhumanen Gefühle, das die Herzen verbittert, 

der Kunft daher fremd ift; fondern von des Tacitus Liebe 

und Haffe ift Hier die Rede, — wie das Volk, deffen die 
* find, daß fein Herz ſchlage, wie vie beſſeren, wärs 
meren in dem Volke, dem der Stoff angehört. Wie ſchwer 

dieſes fey, wie wenig man ſich hierin gebieten könne, fühlt 

jeder; und eben fo wird jeder zugeitehen, daß ohne Emp⸗ 

findung , ohne Begeifterung das Gelingen eines Dichters 
verkes, eines Kunftwerkes überhaupt nicht zu erwarten fey. 
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Bon Schillers Wallenftein habe ich eine Bemerkung 

im Berichte über Eßlairs Gaftfpiel (f. Februarheft S. 92) 
bingeworfen ; eine nähere Audeutung mag hier Plaz finden. 

Sch. hatte urfprünglich eine trübe Anficht von feinem Hel- 
den, wenn er ihm auch nicht als ein fo unheimlicher Spuf 

vorfchwebte, wie in andern Werken feiner Glaubensgenof- 

fen; — 3. B. in Ban der Velde's Lichtenfteinern ; — aber 

als Hiftorifer und Philofoph fuchte er fie aufzuhellen, zu 

idealifiren, und nahm hiezu ein weder dem Zeitalter noch 

ſeinem Helden fremdes, aber dramatiſch vielleicht minder 

wirkſames Element, die Aſtrologie. Dem politiſch zwei— 

deutigen Charakter, der immer ſchwankt, darum weder 

durch Kraft im Wagen noch im Dulden, weder durch 
Kühnheit noch durch Adel intereſſirt, ſuchte er durch warme 

Vaterliebe und andere Züge unferem Herzen näher zu brin⸗ 

gen. Nur ein fo hoher Geift wußte das fo zu handhaben; 

wenn er aber mit nationalem Gefühl den Charakter aufges 

faßt Hätte, fo Eonnte er das alles entbehren. Tiecks For: 

derung, ein biftorifches Gemälde der Zeit zu geben, deffen 

Hauptfigur der Held wäre, wie Shakespeare in feinen 

Heinrichen gethan, — dürfte ſchwer zu erfüllen feyn; weil 

im Drama weniger die Gefammtheit in Betracht kommt, 

als die Individuen; und weil überhaupt dem 30jährigen 

Kriege ſchwer ein poetifch- nationales Intereſſe abzugewin⸗ 

nen wäre, follte fi das Ganze um Albrecht v, Waldftein 

bewegen. Bedenkt man aber, daß feine Ahnheren, noch 

fein Vater, warme Verfechter der von den zu Bafel ver: 

fammelten Vätern den Böhmen zugeitandenen Freiheiten 

gewefen, — wobei es Feineswegs auf Entfernung vom Kas 

tholicismus abgehen war, — begreift man die Stellung 

diefer Partei und feines Haufes zu den Intereſſen, die in. 

den Tagen feiner Macht Walditein angefochten und vers 

fochten fabz erwägt man ferner, daß er ſelbſt in den 

Grundfäzen feiner Väter erzogen wurde, ihnen dann ent 

fagte, ja feindlich entgegenfratz ermißt man endlid), wie 
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“er felbft von denem angefeindet wurde, die er verfodht, — 
man denke an die Nänfe der wälſchen Generale und ihrer 
BVerbimdeten, die das Vertrauen feines Kaifers ihm zu 

rauben, felbft Unglaubliches verfuchen zu dürfen glaubten, 
— wie hiedurd, die früheren Erinnerungen in ihm erwach— 

ten, fein Geift in Zwiefpalt mit fid) ſelbſt gerieth: fo hat 

man eine gewiß echt tragiſche Situation dieſes in feiner 
Art vielleicht einzigen Charakters, in die alle umgebenden 
Charaktere mit bedeutfamer Thaͤtigkeit, um ihn, mit ihm, 

gegen ihm eingreifen Fonnten. Ob dadurch die hiftori> 

ſche Bafis nicht ver= oder gar emtrüft würde, wäre eine 
andere Frage. Wenn man jedoch fo Manches combinirt, 

was aus dem Dunkel jener Zeiten hie und da hervorblikt, 

fo dürfte man unfere Anficht vielleicht feldft für den Hiftos 

riker nicht ganz verwerflich finden; der Dichter aber hätte 

auf alle Fälle volles Recht davon Gebrauch zu machen. 

Wie Grillparzers Dttofar gewonnen hätte, wäre er 

nur in volfsthümlich = hiftorifhem Sinne aufgefaßt, fühlt 
jeder, der nur einigermaffen die Gefchichte diefes Königs 

kennt. Doch trägt an dem „was iſt“ vielleicht weniger 
der Dichter die en als der ihm die Materialien dazu 

geliefert. 
0.69 eben erſchien von der verehrten Dichterin Caro⸗ 
line Pichler ein ſehr anziehender Stoff aus unſerer Ge⸗ 

ſchichte, „die Schweden in Prag.“ Unſere Verfaſſerin hat 

auch früher ſchon unſere heimiſchen Stoffe behandelt, unſer 
VBaterland zum Schauplaze ihrer Dichtungen erkohren. Bei 
dieſem neueſten Werke nun liegt dem Berichterſtatter eine 
doppelte Pflicht ob. Er hat nämlich den Roman an ſich 
zu beurtheilen, und da die Verfafferin durch die beigefüg- 
ten Anmerkungen als Geſchichtskennerin auftritt, fo nimmt 
fe auch die Hiftorifche Kritik in Anfpruch. 
"Die Fabel aus Dichtung und Wahrheit rend iſt 

folgende: 
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Hynko von Waldftein, ein naher Verwandter und 
Erbe des gefallenen Feldherrn, unter den Augen feines 

Oheims, im geiftiger Pflege. des hiezu erfehenen Jeſuiten 
Plachy aufgewachfen,  eim Züngling von ftillem Sinn, lebt 

einſam in trüber Erinnerung an das Geſchik feines Wohl 

thäters, feſt hangend an feinem Lehrer, von diefem aud) 

in-die Geheimniffe der. Sternenwelt eingeweiht. (Erinnert 
doch gar zu fehr an Schiller.) Das Auge, dad in der 

Bergangenheit nur trübe Bilder fah, fieht auch in der Zus 

kunft nur düſtere Geftalten; aber er fühlt in ſich Kraft, 
fein Verhängniß zu tragen. Die Theilnahme eines heiters 

gefinnten, ihm innig ergebenen Freundes, Jarpmirs Freis | 

herrn v. Wunſchwiz, ‚erleichtert ihm, was fein feſter Sinn 
befchloß. Die Liebe aber beut ihm mehr Dornen als Ro: 

fen dar. Die Handlung beginnt im Sommer des lezten 

Sahres, feit Deutfchland durch 30 Jahre ein — 

ein Lager geweſen. 
Er lernt bei ſeinen Verwandten, dem ‚Einderfofen 

Sreiheren v. Wickow, auf Schloß Troja ein Fräulein Her 
Iene von Berka kennen, die aus ihrer beſchränkten Lage, 

in welcher fie mit der Mutter, der Witwe eines. im Kriege 

gefallenen Officiers, lebte, die Freiin als Gehilfin für die 

Sorge des Haushaltes zu ſich genommen hattes  Diefe 
Helene — dur) Namen und Stellung an die Unheilſtif⸗ 

terin von der phrygifchen. Troja‘ erinnernd — hatte im 

Haufe der Mutter im Umgange mit einem‘ verborgenen 

Prediger der Neuerungen in der Kirche, mit einem alten 

Utraquiftens Priefter, feine Anfichten ſich eigen gemacht, 
Gefinnungen eingefogen, die der neuen Drdnung der Dinger 
wodurch jener gezwungen ward, in der Dunkelheit Schuz 

zu ſuchen, Gefinnungen, die den Beflegern feiner Partei 

feineswegs günftig waren; ja fie hatte auch Theil genoms 

men. an den heimlichen Zufammenkünften der geächteten 

Gemeinde, Doch mußte fie gefchift ihr Inneres zu verz 

bergen, deſſen Gefühle ihre Beſchüzer mißbilligt hatten. 



64 

Den beiden’ Freunden, Hynko und Jarsmir) flößt ſie Liebe 
ein, die beim erſtern tief im Herzen wurzelt, bei dem an⸗ 
dern als helle Flamme ſich kund gibt. Hynko zieht die 

Eitelſtolze an, durch die Berühmtheit ſeines Namens, 

durch ſeine bedeutſame Stellung in der Geſellſchaft, durch 
ſeine vortheilhafte Erſcheinung; aber ſein ſtiller Sinn dünkt 
ihr unmaͤnnlich, und die Freundlichkeit ‚beim erſten Er— 
kennen, woraus ihre Verwandten liebe Hoffnungen ſchöpf⸗ 
tem, erkaltet allmaͤhlig; man fühlt, daß man für einander 

nicht geſchaffen ſey, und die: Sterne beftätigen Hynkon, 
was ihm fein Herz ſchon verfündigt, das männlichitrebende 

Herz der fhönen Jungfrau ———— ar dem * 
— Ranke der Liebe gedeihen werde 
Sen Endlich ſieht Helene in einer jener — —* 
—8 einen Mann deſſen kraͤftige Geſtalt, Krieger: 
haltung, und bedeutſame Miene, ein Ausdruk von Lebhaf—⸗ 
tigkeit, und doch von tiefem Kummer, ſie ſehr "anzieht: 
Sie ſieht auch ‚fich bemerkt, und: fie nähern fi, wobei 
allerdings die zarten) Verhältniffe der Weiblichkeit nicht 
forgfältig beachtet werden. Daß auch er zu der geächteten 

Gemeinde gehört, feine Verftümmelung, Beweis feines 
Muthes, daß er ſich als Freund ihres Vaters Eund gibt, 
Das alles bringt fie dem fremden Manne näher; — es ift 

- Dttowald;, Hier Oberſtlieutenant Odowalſky genannt. Ihre 
‚heimlichen Sufammenfünfte werden von dem Fähnrich Piz 

vſty, dem die Eiferfucht den Blik fchärft, entdeft, und 

ben Zreunden mitgetheilt; Waldſtein vertheidigt Die Ges 
Viebte ; und in trüber Stimmung über die eben erhaltene 
Kunde, betrübt auch durch die Bedrükung, die ſeine Uns 
terthanen von den Feinden in der Gegend von Elbogen ers 
leiden, kommt er zu Plachy auf deffen aftronomifches Ob: 
ſervatorium. Dieſer hat Warnbriefe über Odowalſty's 

Treiben, unter dem Namen Streitberg bei den Schweden 
erhalten, und wir lernen fo die früheren Lebensumftände 
diefes Mannes und feinen Charakter Kennen. Beim Bes 
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obachten, wo das dem Waterlande drohende Mißgeſchik in 
dunklen Bildern zur Spradhe kommt, fieht Hynko durch 
den Tubus die nächtliche Zufammenkunft der noch immer 
geliebten Helene mit dem zweideutigen Fremden. 

"Sm Schmerze der Enttäufchung tritt ihm tröftend die 

Gefpielin feiner Kindheit, die Tochter Zdenko’s feines 

Hausverwalters, Johanna, entgegen, die, über feine Ver: 

ftörung erfchrofen, alle Saiten der zarteften innigiten Liebe 
ihn vernehmen läßt durch die Demuth, die ihr die hohe 
Stellung des Gebieters auferlegt: Dunkel ſchlummert ein 

erwiederndes Gefühl in feiner Bruft, und die Unmögliche 
keit beglüfender Vereinigung fcheint ihm die dunkle Ahnung 

von feinem Gefchife in der Liebe eingeflößt zu haben. Ein 

männliches Porträt in Johannens Hand weit fpäter Zwei: 

fel auch über fie in feiner Bruft. Heimkehrend trifft fie 

Odowalſky, der das herrliche Palais aufmerkſam betrach- 

tet, und gegen deſſen Unbefcheidenheit fie um Hilfe rufen 

muß. Erinnerungen aus der Kindheit, an Böhmens 

frühere Schiffale, an ben berühmten Fenfterfturz, der 

gleichfam das Signal zu diefem Kriege war, Beſorgniſſe 

und Entſchlüſſe für die Zukunft, führt die Verfafferin im 

traulihen Gefpräche Plachy's mit feinem Böglinge, bei feis 

nem Hausverwalter vor. 
Odowalſtky's Verhältnig zu Helenen, die er unter dem 

Vorwande, der unterdrüften Gemeinde ihre alten VBorrechter 

mit des DVaterlandes Wohl ihr in Eins verfchmolzen ſchei— 

nend, zu gewinnen weiß, fernen wir num Fennen, wie er 

allmäplig ihre feine Plane enthüllt, gegen die fie wohl Manz 
ches einzuwenden hätte; doch fügt fie fich der ihr imponis 

renden Kraft: Er, fich beobachtet wiffend, will fort von 

Prag, um im Echmwedenlager zu Pilfen feine Plane, die 
alte Königsftadt den nordifchen Kriegern in die Hände zu 
fpielen, fo ſich für feine vermeintlihe Zurüffezung zu rä⸗ 

hen, und feinem Chrgeize einen glänzenden Poften zu 

fihern, um die Opfer, die ihm fallen mußten, unbeküm⸗ 
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mert, will fort, um die Plane feiner Rachſucht und feines 

Ehrgeizes ins Werk zu ſezen. Man liebt dem Verrath, 
nicht den Verräther. Diefe Wahrheit muß auch er fühlen, 

und erbittert geht er den Schweden voran. In Prag wird 

er auf dem Walle von Soldaten als Kundfchafter überfals 
fen, und nur durch feinen vermeintlichen Nebenbuhler Wald: 

ftein gerettet, worauf er den Feinden nad) Rakoniz entges 
gen eilt ‚feine Geliebte nur fhriftlich vom der —* Auss 
führung feiner Entſchlüſſe unterrichtend, 
Dieſe wünfcht der Verwirrung, dem 4 

Getümmel, der Gefahr, den einſt lieben Freund, unſern 

Hynko, zu entziehn, deſſen lange Entfernung fie betrübt. 
Das Bankett beim Oberſtburggrafen Martiniz, mit dem 
er ſeine faſt wunderbare Erhaltung bei dem Sturze, und 
feine Rettung durch den edlen Muth Polixena's von Lobs 
kowiz feiert, verfpricht ihr Gelegenheit dazu. Sie begegs 

net ihm auf der Brüfe, und vermag es über ihn, daß er 
feinen Entſchluß aufgibt, von dem Fefte wegzubleiben. Die 
Beftlichfeiten werden würdig und zwefmäßig dargeftellt, 
Harakteriftifch für die Zeit und für die Situation, Ver— 
gebens fucht Helene ihre wohlmollenden Abfichten durchzus 

ſezen; Zweifel gegen die Wahrheit ihres Gefühls, — die 

bei der Freude über Odowalſty's Rettung duch ihn, von 
Peẽichowſty verfündet, Durch ihre Vertheidigung des Vers 

dachtigen ihm zur Gewißheit werben, — laſſen fie bei 
Waldſtein nicht gelingen. Das Unheilvolle geſchieht; die 
Schweden, durch den Walbrud von Odowalſty geführt, 

beſezen unter graufamen Mafregeln die Stadt, Walds 
ftein, der beim Geraͤuſch fein Haus verläßt, ſtößt auf den 
fterbenden Prichowſty, erhält von ihm Kunde des: Gefche- 

henen, und eilt unter deu nahfhwirrenden Kugeln von 
Odowalſty's Schaar der Altftadt zu, um: diefe vor der 
Ueberrumpelung zu vetten. In der Schulter verwundet, 
vom Blutverluft gefchwächt, ruft er die Gefahr der bereits 

berbeieilenden Befazung zu, und fällt in Ohnmacht. 
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Raſcher, als ich in der Etpofitiow zu Werke ging; 
werde nun der Gang der beiden andern Theile verfolge. 
Der Uebermuth der Fremdlinge, die Anftalten zur Ver: 
theidigung , die Angriffsplane, die Wechfelfälte der Belas 
gerung, werden größtentheild nad der Erzählung eines 
Augenzeugen, Norbert Zatoeil von Löwenbruf ‚aus deſſen 

Tagebuche die Lefer unferes Journals den vielleicht hier 

benüzten Auszug: gelefen haben, dargeftellt, nur daß der 

Antheil an den Begebenheiten zum Theile den erbichteten 
Perfonen des Romans zugefchrieben wird.  Diefe werden 

in Situationen verfezt, welche den richtigen Tact der Bei? 
fafferin' beweifen. Odowalſty fieht alle feine Hoffnungen 

allmählig verwelfen; der erwartete Lohn für feinen Ver: 

rath wird ihm fehr Farg zugemiefen; die Erbitterung dat: 

über verleitet ihn zu Handlungen, die ihn allmählig auch 
in den Augen. feiner Geliebten immer tiefer finfen Taffen, 

die feine der gewünfchten Folgen für die Genoſſen ihres 
geheim gehaltenen Befenntniffes, nur Unheil über ihr Va- 

terland und über ihre Theuern erftehen fieht aus der That 

ihres Geliebten. Während diefer immer Eleiner ihr er⸗ 

ſcheint, ftellt fi) ihrem Auge das Bild Waldfteind, des 

Retters der Altftadt, des tapferen Vertheidigers jedes ger 
fährlichen Poftens, des edelmüthigen Enfels eines Helden: 

gefchlechtes, in ftrahlender Glorie patriotifchen Heldenruhs 
mes immer herrlicher dar, und an die Stelle der Traner 
um den Todtgeglaubten — fein blutbefpriztes Feſtgewand 
ald Beute von den Schweden erfauft, beftärkte fie in dem 

Glauben — tritt in ihrem Herzen die feurigfte Bewundes 
rung für den, deffen Herz einft in Liebe für fie erglüht wars) 

> An Waldfteins Thaten hat auch Sohanna ihr Theil 
Sie fendet Zdenko, ihren Vater, verkleidet an ihn, mit der 
Nachricht von einem Angriffspfane auf den ihm anvertrau⸗ 

ten Brüfenthurm, während die Aufmerkfamfeit der Bela: 
gerten durch einen Sturm auf die Wälle der Neuftadt un⸗ 
ter Wirtenbergs Commando von hier abgeleitet werden 
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foll ‚u und verheißt ihm für den Tag der Ausführung ein 
Zeichen. Sie gibt es, da der Vater, ald des Horchens vers 

dachtig / von den Schweden gefangen gehalten wird, felbft, 
und wird dabei vom Oberſtburggrafen überraſcht, der ihren 

Patriotismus ‚und ihre vermeintliche Dienſttreue bewun— 
dert, von räthfelhaften Gefühlen: bei ihrem Anblik ergrife 

fen. Odowalſty ſelbſt führt den von ihm vorgefchlagenen 

Augriff auf den Brükenthurm, und muß verwundet abziehn. 
Er fand dort alle Vorkehrungen getroffen, die Beſa⸗ 

zung verſtaͤrkt, da er fie doch. im der legten Zeit, wo man 
abſichtlich diefen Punkt unangefochten ließ, verinindert 
wußte, und. ahnt Verrath. Er hört von dem auch von 

den Schweden am Zijfaberge wahrgenommenen  Siguaf; 
- md um nicht als Verräther auch an jenen zu erfcheinen, 

denen er fi durch Verrath an feinem Herrn und Kaiſer 

verbunden, fordert er ftvenge Unterfuchung, vom Haß und 

Argwohn gegen Waldfteins Dienerfchaft: geleitet, zumal 
gegen Johannen, die feine ranhdreiften Scherze mit edel: 

ſtolzem Selbftgefühle, das dem Verräther gegenüber: fie 

erhob, zurüfgewiefen. Man hatte .in jener: Gegend den 

Oberſtburggrafen um: diefelbe Zeit, wo die Rakete ange: 
zündet wurde, gefehen, und ohne Rükſicht auf fein Alter 

und feinen Rang in die Unterfuchung gezogem gegen den 
Wunſch feloft der Feinde: Dieſer verſchmaͤht ‚es durch Jo⸗ 
hanna's Nennung fich der unwürdigen Behandlung zu ents 

ziehen; aber die Jungfrau, davon imterrichtet, eilt ſich ſelbſt 
als Thaterin anzugeben, und gewinnt die Achtung der Beſ— 

feremiunter den Feinden.: Königsmark, in edlem Kriegerftols 

ze ſolches Verfahren migbilligend, war abgereist zum Pfalz⸗ 
grafen Karl Friedrich, dem künftigen Erben der ſchwedi— 
ſchen Krone, und ein Gelegenheitgedicht ihm von den Stu: 

denten dargebracht, theilt uns die Verfaſſerin mit, das 

Gemaͤlde jener Zeiten treuer auszuführen. Odowalſty's 

Hoffnungen auf baldige Beförderung zum General durch 
des Pfalzgrafen Gnade ſteigen und er begepet Helenens 

5 



Hand: von ihrem Befchüzer und ihrer Mutter ,. die ihm zu: 

geſichert wird. Hiemit ſchließt der zweite Theil. nn. 
Dpdomwalfly’s graufames Verfahren gegen Johanna 

bei der Unterfuchung während der Waffenruhe vor der Anz 

Eunft des Pfalzgrafen , die hämiſche Rache, die er an fei- 

nem ebelmüthigen Feinde, Waldftein, im feiner Geliebten 

nehmen will, enttäufchen Helenen vollends, und ſie iſt im 
qualvollſten Zuftande, als fie den Mann, den ihre Phan- 

tafie. und Neigung zum Helden des Vaterlandes und des 

verfolgten. Glaubens gendelt, entlarvt fieht, als felbftfüch- 
tigen Verräther, als niedrigen tükiſchen Böſewicht. Durch 

Bitten fucht fie das Aergfte von dem armen Mädchen, fo: 

mit die niedrigfte Schmach vom ihrem Verlobten abzuwen⸗ 

den, auch Hynko'n, von dem fie fich noch immer geliebt 
glaubt, einen Dienft zu erweifen hoffend. Dieſer erfährt 
auf einem Spaziergange vor dem Ihore von dem Schwe— 
den, mit; denen man während der thatenlofen Ruhe — feit 
Wirtenberg dem Buchheim nachzog — ziemlich friedlich 
verkehrt, Johanna's fihrefliches Loos, daß fie morgen 

verbrannt werden fol. Das Andenken an ihre Irene, die 
fein Opfer fcheute, an, die muthmaßgliche Quelle derfelben, 

der Gedanke, daß um feinetwillen fie fi ind Verderben 

geftürzt, weft die ohnehin mühfam eingelullte Liebe in feis 

nem Herzen, facht den glimmenden Funken zur helfen 

Blamme an. Verkleidet erfpäht er ihr Gefängniß , "bes 

fchliegt fie zu retten, Fofte.es, mas e8 will, und findet an 

Wunſchwiz einen willigen und rüjtigen, durch feine Beſon⸗ 
nenheit »befonders wirkfamen Helfer. : Die Arme, um de⸗ 

ven Rettung die Stadt durch eine feierliche Deputation 

vergebens gebeten bei dem zur Milde wohl geneigten, aber 

dur) Odowalſky zur Härte gezwungenen de la Gardie, 
wird die Nacht zuvor durch Waldftein. aus ihrem Kerker 
mittelft einer Strikleiter befreit, und in männlicher Ver⸗ 
Heidung zu feines Freundes Tante, Fräulein v. Wunſchwiz, 
gebracht. Hynko ſieht beforgt um des Mädchens und 
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um feine Rufe bei ihren BEN —** in die 
ern It} LS EI PET 

Bei ihrer Rükkehr zur Stadt, fieffen fie alles in 

voller Ipätigfeit, die Feftungswerfe in beffern Stand zu 

fezen, wozu üble Nachrichten von Buchheims Gefangen: 
nehmung bei Frauenberg und andere Nachrichten Anlag 
geben. Durch des Freiherrn v. Wiekow Beſuch wäprend 
Wirtenbergs Abwefenheit, wo auch Odowalſty mit dem 
Dberften Copy gegen Tetſchen ausgezogen ift, erfährt Hynfo 
die mißliche Stellung Helenens zu ihrem Verlobten, und 
daß er felbft zum Theil hievon Urfache fey, auch wie jene 
gewünfcht, feine Johanna zu retten, und wie fie zu dem 
Ende den Kerfermeifter beftochen, aber zu fpät gekommen 
fey. Auch Zdenko war nad) Leipzig zu Königsmark geeilt, 
worauf ein Eilbote die ER — da Bee = 

‚ banna gerettet war. 

Der Pfalzgraf kommt, die Thatigkeit N geinde, die 

Gefahr der Belagerten wächst, doch ihr zu begegnen waren 
nad Möglichkeit, befonders unter Conti's Leitung, alle 
Anftalten getroffen worden. Er befucht die Umgegend, fo 
auch Troja, und im Gefühle feiner Unwiderftehlichfeit als 
Prinz, das ſich an den Belagerten nicht ganz erprobt, wirft 

er fein Auge auf Helenen, eine Intrigue mit ihe anzufpins 
men Hoffend, Die Vernachläßigung feiner Wünſche ſchürt 
nur die Flamme. Odowalſty iſt indeg mit Einfchiffung 

des Naubes nach Schweden befchäftigt, worunter Literas 
turſchäze, die, für uns ein unfchäzbarer Verluſt, dort nuz⸗ 

108 vermodern. Bei der Rüͤkkehr erhält er Nachricht von 
des Prinzen Bewerbungen, erglüht in Eiferſucht, beren 
Grollen er feldft bei dem huldvoll ihn empfangenden Karl . 

Guftav nicht zu verbergen vermag. Dadurch aber ver: 

ſtimmt er ihn, und hemmt felbft die längft erwartete Ber 
förderung zum General, zumal da Helen ſich merklich zu⸗ 

rükzieht. Die Nachricht von feiner abermaligen Zurükſe⸗ 
jung, von Helenens Verſuch, Johannen zw retten, jagen 
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alle Furien der Rache in ihm auf, und es gilt, beim naͤch⸗ 
ſten Sturme zu ſterben, oder Prag zu erſtürmen ; und da 

die Mauern am Reuthor u * — — er 

Krisen J 

Aber dort ſteht Wunſchwip Dieſer ſieht einen off⸗ 
a in. grauem Pelze,izu Fuß ,; in’ der Linken die Parti- 
Jane, die ‚Feinde zum Sturme führen, durch Wort und 

Beifpiel alles zu wagen ſie anſeuernd. Er muß Beiftand 
anſuchen, und Conti ſchikt ihm feinen Freund Hynko; Zum 

drittenmale ftürmt der Graue, ſchon iſt er am Ziele, da 
faßt Wunſchwiz die Flinte eines Gemeinen, zielt, uud 
teifft dem Furchtbaren, mit deffen Falle der Muth der 
Feinde zufammenbricht. Von dem granen Dfficier mit ſei⸗ 
nem feltfamen Benehmen fpricht auch Zatoeil, und es ift 

ein glüflicher Gedanke der Verfafferim, in ihm den Ver: 
räther Odowalſky uns vorzuführen. Der Verwundete wird 
bereingebracht, weif’t aber: zürnend des Arztes Hilfe von 
fi , einen Trunk Waflers begehrend. Während feiner 

Ohnmacht erklärt der Arzt Nettung für unmöglid. Man 
bringt ihm zu befferer Pflege in ein Bürgerhaus „daß es 
der Verräther ſey, verkündet das ſchnellzüngige Gerücht, 

das Volk ftrömt zufammen, und will Rache, und Wald: 
ſtein, deſſen Bitte bei der ergrimmten Menge fein Gehör 
findet, ſieht fich gendthigt, mit Gefahr des eigenem Lebens 
den ohnehin dem Tode verfallenen Todfeind zu’ vertheidi- 
gen: gegen Mißhandlung. Der Schmerz, vom Gehaßten 
fi) wieder gerettet zu fehen, befchleunigt Odowalſky's Tod, 
aber er verſohnt füch Durch diefen Edelmuth mit ihm, mit 
ſich feldft., Seine Leiche wird den Schweden ausgeliefert. 
Helene vernimmt die) Todesbotfchaft mit Schmerz, doch 
mit, Faſſung, und ihr. anne mn me Bahn u 
* ‚Nahrung: AI —V— 

In Prag, wohin man r * um ihr —“ zu bie 
con, ‚gebracht, fieht fie Waldftein, der mit dem Oberſten 
Goz Antwort-bringt auf die Aufforderung des Pfalsgrafen, 
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nur um Zeit zu gewinuen, nicht ganz zurüfgewiefen. Sie 
laͤßt ihn zu fich bitten, um ihm für den: Edelmuth zu danzı 

ken, deſſen Quelle fie in der Liebe zu ihr fuche; und hofft 
ſein Herz ſich zu verbinden z doch vergebens. Königsmarks 

Geſicht hatte bei der Audienz Hynko'n am das Porträtiers 
inmnnert, was er bei Johannen gefehen. Er erfährt, Zdenko 

fen im Königsmarks Auftrag gegen Kaukim, dem Zufluchts⸗ 

orte Johannens. Er beſorgt Gefahr für ſie, und will Mars 
tiniz zu ihrem Vertreter beſtellen. In einem einſamen 

Hofe fieht er den Wagen, der ſie vermuthlichhgebrachts Er 

geht in das Innere, findet fie ſelbſt, und erklärt ihr feinen 
Entfchluß, fie zu ſich zu erheben. Der) — Ar 
hemmt alle Mittheilungens 17 7 „min land? 

Der Entſaz kommt, und gleich ea 

Sriedendbotfchaft. . Die. Feier vereint Freunde und Feinde; 

Königsmark ladet inſonders Plachy und Waldftein. MDa 

erfährt Hynko, Johanna fey des Grafen Königsmark Toch— 
ter; ihm alfo ebenbürtig; ihrer Mutter war des Grafen 
Martiniz Nichte. Seine Liebe, dankbar anerkannt: vom 

Königsmark, findet den fhönften Lohn, und alles ſtrahlt 
vor Freude; nur Helene trauert im Schmerze — 
walſky's unglükliche Witwe m anit nn 

Duurch die Erpofition der Fabel dürften wir uns viel⸗ 
leicht der Pflicht, unfer Urtheil zu ſagen, überhoben ach⸗ 

ten, weil ja aus dem Gange der Begebenheit, der. Geiſt 

der Dichtung genugfam erhellt. Man hat den. Hiftorifchen 
Roman feiner Zwitternatur wegen fonft verworfen, oder 

doch eben nicht zu hoch geftellt, weil das hiſtoriſche Ele— 
ment dern Freiheit der Dichtung entgegenftehe, die Zuthat 

ded Dichters die Hiftorifche Wahrheit aufhebe. Erſt Wals 
ter Scott hat diefe Gattung zu Ehren gebracht, " Wirklich 

iſt ſein Roman von dem, was man fonft fo nenne, niche 

nur der Art, fondern, wir. möchten ſagen, geradezu der 
Gattung nach unterfhieden. Die beffern Romane — denn 

von dem geiſt⸗ und ſinnloſen Gefudel für Leihbibliotheken 
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kann wohl nicht die Rede ſeyn — ſtellen uns das Gemüths⸗ 
leben der handelnden Perfonen dar, wie ſich in ihrer Sub⸗ 

jectivität, in ihrem Geifte, zu Folge ihrer eigenthümlichen 

Denk⸗, Empfindungs» und Sinnesart, ihren Verhältniffen 
gemäß, nach dem Antheile, den fie daran mitwirkend has 
ben, die Begebenheiten um fie abfpiegeln, welche: Gedan⸗ 

fen, Empfindungen, Wünſche und Beftrebungen fie in 
ihnen erzeugen ; weniger: die Entfchlüffe und Thaten, zu 
welchen fie anregen. Das Hauptelement diefer Art Ro: 
mane ift demnach immer lyriſch, infofern wir mit diefem 

Worte Darftelung der inneren, nad) feinem äußern Ges 

genftande ‚gerichteten, wenn auch durch diefe angeregten 

Tpätigkeit verftehen. Bon diefer Art iſt Göthe's Wilyelm 

Meifter, und dieſes Meifterd Nomane überhaupt, wie 

auch Sean Pauls, auch viele von Tieck. Das didactifche 
Element: u — nad nf — * — dem —— rot 
* sine 

Eine —* Net: —— fildert intereffante, Beges 

hu gibt Bilder einer ‚gefteigerten Thätigkeit, ent— 

faltet vor. uns eine Kraft, deren Anblif uns Vergnügen 
gewährt, und nähert fich fomit mehr dem Epos, wozu wir 

etwa Dan der Velde's und ähnliche gran zählen 

* ha 
» Sir alter Scott. aber: gibt uns ein: btamatifches, 

Bild. der Seit und des Raumes, in der feine Begebenheit 
ſich zuträgt. Es ift in feinem Werke, wie es war, als 

fi) begab, mas: die Hiftorifche Grundlage feiner Dichtung 

iſt; Die Perfonen Leben vor uns ald Individuen, mit allem 

Scheine der Wirklichfeit. Der Lefer gibt ihnen Körper, 
er: fieht fie in allen Situationen, in welchen der Dichter 
fie. feiner Phantafie vorführt, als wären fie wirklich. vor 
ſich. Nicht allein die genaue Ausmalung der Umgebung, 

die felbft Kleinigkeiten nicht überfieht, mehr. noch die bes 

ffimmte abgefchloffene Eigenthümlichkeit, die er feinen Ges 

falten zu geben weiß, wodurch fie zum Porträt werden, 
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führen ihm dieſe Theilnahme, geben ſeinen Gemaͤlden jene 
Friſche, jenes Leben, das man ſonſt vielleicht nur in den 
beiden ‚größten Repräſentanten der Poeſie findet. Das 
war es nun, was man in den ältern fogenannten hiftoris 
fhen Romanen vermißte, was ihnen diefes funanı aber 
wicht unverdiente Urtheil zuz0g: 
+ An dem vorliegenden Romane können wir nun bie 
eben genannten Vorzüge. nicht rühmen. Weder die hiftos 
riſchen, noch die hinzugedichteten Charaktere haben: jene 
Eonfiftenz ; : ja vielleicht darf man von einer Frau dieſe 
Dbjectivität nicht einmal erwarten. Darum erfenuen wir 
auch in dem Gemälde der Dichterin nicht die Zeit. Schon 

die Örtlichen Schilderungen find. weit mehr unferer Zeit 
nachgeformt, als der Zeit, in welche diefe Begebenheiten 

fallen. Hynko von Waldſtein ijt mit aller Liebe von der 
Derfaflerin gebildet; fie bat ihn mit allem Adel einer 
fhönen Seele ausgeftattet. Eine frifche,, lebenswarme 

Geſtalt iſt Oberſt Copy, und mehr dergleichen hätten dem 
Ganzen: mehr Wahrheit gegeben. Odowalſky, wäre,er nur 
nicht gar zu fehr entadelt, hatte er nur mehr inneren Halt, 
wäre.er eifriger böhmifcher Proteſtant, oder wäre deter⸗ 
minirter Ehrgeiz fein Charafterzug, würde bei dee Kraft, 

. die er hie und da entwikelt, intereffiren. Der Charakter 

Helenuens würde Manchem Erfindung eines Miſogyns er- 
ſcheinen. Der Plan, Waldfteim zu erobern, als eben Ddos 
walſty gefallen, wenn fie ihn auch zu lieben aufgehört , iſt 
gar zu fern von dem weiblichen Zartgefühle.. Johannens 
bingebende Liebe, bis zum. Hergismus im Wagen und 
Dulden, iſt um fo lieblicher. Auch Wunſchwiz iſt eine 
liebe Geſtalt. Doch ſelbſt dieſe ermangeln mitunter ber 
ſtimmter Conturen nur. zu ſehrz noch mehr iſt das der 
Fall mit den übrigen. Auenshmen kounten wir wa den 
Pfalzgrafen hievon, 
on Daß die Begebenbeit * Dichter gleich, einer: Ak 
voll der fhönften Blumen zuminfe, liegt außer Zweifel. 
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Diefe Söhne des Krieges, aus allen Ländern herbeiges 
ftrömt zu den Fahnen diefes oder jenes Bekenntniſſes, die 
mannigfahen Iutereffen der Prager, boten ein Iebenvolles' 

Bild voll der mannigfaltigften Charaktere. Diefe eifrigen 

Gegner der durch Verrath eingedrungenen Fremdlinge, jene 
in ihnen die Verfechter eines mur aus Zwang verhehlten 
Glaubens 'erblifend, die verfchiedenen Nuancen beider Far: 

ben, Keime, die allerdings in der Zeit liegen, Fonnten zu 

einem’ lebenvollen Charaktergemälde ausgebildet: werden. 

Dieles aber von dem * zu —* pop ee 

berührt. va 

Das Bild gewann an Lebendigkeith wenn ie Aus: 
fiht fi etwas erweitert hatte in die Welt rundum, in 

die Vorzeit. In Böhmen war zuvor gefchehen — nicht 

mit des Kaifers Willen; denn dafür fpricht die Milde, 
mit der der warme Glaubenseiferer, Cardinal von Dietriche 

fein in Mähren, mit der anderer Orten Ferdinands Statt- 
halter zu Werfe gingen — was vielleicht nicht ganz zu fol- 

chen Erwartungen berechtigte, denen die Böhmen entfpra- 
chen in jener Zeit.  Diefe Treue hat des Kaifers Wort 
gewürdigt; fie durch zwefmäßige Benüzung des Contra: 
ſtes hervorzuheben, war eine der — wür⸗ 

dige Aufgabe ara a 

> "Ueber das Hiftorifche wäre nur Weniheb busen 
ken. Als unbedeutend mag gelten, daß die Verfafferin 
— Werk einer ſpätern Zeit ſchon im dieſer ſich ge⸗ 
dacht, als die Gemälde in der Salle terraine im Wald⸗ 
ftein’fhen arten, die von Nainer herrühren; ferner das 

Cernin'ſche Palais. Eben fo daß fie das Gartenhaus für 
Tycho's Obſervatorium nimmt, was es nicht war, wie— 
wohl man häufig in Prag felbft davon erzählen hört: Die 

Dichterin Eonnte die ohnehin vorhandene Sage nuzen, und 

hatte alfo volles Necht dazu. Aber unrichtig ift, daß die 

Huffiten den ganzen Woffehrad zerftört. Nur die Klöfter 
und die Kirchen traf ihr Grimm; ein fpäteres Ereigniß 
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führte die völlige Zerſtörung diefes (uralten Theiles von 
Prag 'Herbei:  Meberhanpt wird diefem mehr als einmal 

zu nahe getreten. — Daß fie aber den Odowalfky für. einen 
Böhmen nimmt, darüber könnten wir vielleicht: mit ihr 
rechten. Wenn fie einen ſolchen Charakter ſich erdichtet 
hätte, um an ihm das Walten der ftrengen Nemefis ans 

ſchaulich zu machen, dürften wir nichts. einwenden, ohne 
den Vorwurf unbefugter Beeinträchtigung) der Dichterfreis 

beit zwiwerdienen. Aber dieſer Verräther ift wine hiſtori⸗ 

ſche Perſon, und fo lange wicht hiſtoriſch dargethan wor- 
den, daß er eim Böhme war, kein Sohn eines erſt kurz 
zuvor in Folge: der Befizveränderung im ganzen Lande hier 
angefiedelten Gefchlechtes, glauben wir ein Necht zu haben, 
ihn von und wegzumeifen. Cornova in feiner Eurzgefaßten 

Gefchichte der Belagerung, die zur Feier des Geburtsfe— 

ftes unferes Monarchen im I: 1801 als ein Weihgeſchenk 

der Univerfität in deutfcher und fateihifcher Sprache‘ er» 
ſchien, fagt ausdrüflich Seite 2: „Ernft von Dttowald, 
ein fränkifcher Ritter — der Name Dttowaldffy;, den ihm 

die Polen während feines Aufenthaltes bei ihnen gegeben 

hatten, verleitete einige Schriftſteller, ihn irrig für einen 
Bohmen auszugeben — war von Jugend auf i in Faiferlichen 

Kriegsdieniten , bis ihn, nachdem er e3 mit Nuhm bis 

zum Oberſtlieutenant gebracht, fein zerfchoffener Arm zwang, 
denſelben zu entfagen.‘* — Zatoeil nennt ihn reformiro- 
wany zästupnjk (reformirten Lieutenant), und fagt nichts 

über ihn, wie denn fein Werf eben Fein bedeutendes hifto- 

riſches Talent an Tag legt, und wir flogen fehon hier auf 
einen Widerfpruch. Ferner ift e8 Vorurtheil, die auf sky 
ausgehenden Namen für polniſchen Urfprungs zu halten; 

doch proteftiren wir fo lange gegen fein Indigenat, bis 
man uns des Gegentheils überführt, und glauben nicht, 

daß die Derfafferin es uns verargen werde. Der Name 

deutet; jedenfalls auf einen Fremdling. 
> w 



„Die Sprache ift edel, natürlich ‚Tangemeffen.' „Die 

Einfamkeit wurde vermehrt,“ iſt sein Teichtes Beben 
ftatt: „wurde ihm Täftiger , empfindlicher.“ - 

ESchreiber dieſes gehört zu den aufrichtigften Vereh⸗ 

rern der Verfaſſerin, Die eine Zierde iſt unter den Litera⸗ 

toren des Staates, dem anzugehören er ſich mit freudigem 

Stolze rühmt. Die Sorgfalt, mit der ich ihr Werk be: 
trachtet, mag dafür bürgen. Daß ſie nicht beſſere Aus⸗ 

fünfte über die Materialien erhielt, iſt nicht ihre Schulde), 

und was ich alſo hierüber bemerkt, kann ſie nicht treffen. 

Meine andern Bemerkungen wird ſie um ſo weniger übel 
deuten, als ſie darin den Ton ruhiger Prüfung und der 

Anerkennung ihrer Verdienſte vielleicht nicht vermißt. 

* Dies um fo weniger, als dad Geſchichtliche der Belagerung 
Prags den Geſchichts forſchern feldft no immer nicht genug 
befannt ift. Erſt vor kurzem entdefte der verdienftvolle 
Hr. Prof. Millauer im Archiv der Prager Univerfität Pa- 
piere, die ein unerwartetes Licht über die Ereigniſſe jener 

Tage perbreiten. Wir werden hoffentlich bald im Stande 

fepn, ſie unſern Leſern mitzutheilen. 

(Anmerk. v mac 

* Kenne! 
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Ser ET? sohn in grnn ea 

N e 1 erg er 

der im ‚gegenwärtigen Jahrhunderte verſtorbenen Mit: 

—* der Prager theologiſchen Facultat. 

ieh nt ı 

Vonn 

Maximilian Millauer, 
Doct. öffentl. or. Prof. ‚ Biftoriogr, und emer. Decan der 

Ldeolvoie. 

4J— —— 

ee 

6. 

Heiden Johann. 

War ein Mitglied des Ordens der Geſellſchaft Jeſu, und 
hatte in feinen jüngern Sahren im verfchiedenen Eollegien 

desſelben verfchtedene: Schulämter verfehen, namentlich 

um das Jahr 1765 in jenem zum heil. Clemens, ſchon als 
VPrieſter, das eines Regens des dortigen Eomvictes. Ber 

der Aufhebung des Ordens im Jahre 1775 war er im Kö— 

niggräzer Collegium Bibliothekar, zugleich aber auch Con⸗ 

filtorial» Affeffor, Director des dortigen bifchöflichen theo⸗ 

kogifhen Studiums, und Beichtvater der Alumner. Gpäs 
ter wurde er Eonftftortalrath und Synodal⸗Examinator 

dafelbft,, erlebte das fünfzigjährige Jubilar-Feſt feines. 
Vrieſterthumes, und ftarb am 17. December 1805 mit 

Hinterlaſſung nachftehender Druffchriften aus dem Ges 
biete der Kirchengefchichte: 
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1. De Therapeutis Philonis Judaei: dissertatio. 

1766. ee 
— 2.e Anssigeig. ‚gacleni einp „Anfantiban mox, cum. ‚baps 

tisma conferendi — 528 confirmationis et — 

stiae: ab n ana a0 uiſ 

3. Decretum Eugenii IV. pro Armenis, num tan- 

quam pars synodi oecumenicae Florentinae sit Omnino 

suscipiendum ? dissertatio. "47159. Sn 4. 

4. Omousion an jex/sententia Prudentii Marani recte 

apgetur,de soneilig, Antioshano An,szo habitg..a Pak; 
bus preseriptum ? dissertatig, 1760. Sn 4. 

5. Exercitationes chronologicae de tribus praeci- 

puis annis Christi, nati, — et morientis: ad cal- 

culum Joannis HKeppleri. 1161. Ins. 

> 3 
galt Ka der Antom 

mn Wurde am 15. November 1759 '— jedoch nicht ‚wie 
es in feinem Promotions: Programme hieß, das er wohl 

nicht ſelbſt beſorgt Habem mochte, zu Frauenberg ‚wo fein 

Bater (früher Schullehrer) blos im Ruheſtande Tebte, ſon⸗ 

dern — zur Wälfchbirken im prachiner Kreife geboren, ‘Den 

literäriſchen Anfangsgründen hatte er in Krumau, den 
Humanioren in Budweis, den philofophifchen Studien im 
Prag ‚fich gewidmet. Aufgenommen in das Eiftercienfer- 
Stift Hohenfurt, "legte er feine Profeß in demfelben am 
16. Nov. 1783 ab, worauf er erft die theologifchen Vor—⸗ 

leſungen an der Prager Univerfität befuchte. Am 21. Juni 

4787 vertheidigte er als Eapitular des genannten’ Stiftes, 

Diacon und Alumner des: damaligen Generals Semina⸗ 

riums, nad) VBorausfendung der gewöhnlichen wieriftren- 
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gen Prüfungen, zur Erlangung der theologiſchen Doctorss 
würde, im großen Garolinfaale, 8 Gäze aus der Reli: 
gions- und Kirchengeſchichte, 3-aus der Hermeneutik des 
AB, 47 aus der Hermeneutik des N. B., 3 aus ber 
Patrologie und theologifhen Literärgefhichte, 8 aus ‚der 
Dogmatik, 5 aus der Moraltheologie,: 46 aus dem Kirs 
chenrechte, 3: aus der Pajtoral, und 4 aus: der, Polemik, 

welche fämmtlich von einer feltenen Freimüthigkeit zeugen. 
Als Praͤfeet des General» Seminariums. und-dogmatifcher 
Eorrepetitor, wurde er am 22. Juni 4790 im großen Ca⸗ 
rolinſaale feierlich zum Doctorate der Theologie promovirt, 
wobei folgendes Problem aufgeftellt und bejahend: gelöst 
worden ift: Num pastorem animarum, morbos physicos 
euräre, non dedeceat modo, sed etiamne vocationi suae 

respondeat ? — Sechs Tage fpäter wurde er in Budmweis 

zum SPriefter geweiht, und am 8. Juli brachte er im Stifte 
Hohenfurt fein erſtes Meßopfer dar. Bald darauf befuchte 
er auf Koſten dieſes Stiftes, nach geneigter Exrtheilung 

der hiezu nothwendigen hohen k.k. Gubernial-Bewilligung, 

ee 

nV 

durch ‚zwei Jahre die Univerfitäten zu Göttingen, Halle; 
Jena, Erfurt, Leipzig u. ſ. w., um ſich befonders in der 
Kenntniß der; morgenländifchen Sprache. in einem noch hö— 
beren Grade auszubilden. Mit weldhen Männern er. bei 
dieſer Gelegenheit vertrauten Umgang pflegte, und wie fehr 
er won ‚denfelben geachtet: wurde , | bezeugt fein; ehemaliges: 
fogenanntes Stammbuch oder Freundfhaftsbud, 
das gegenwärtig im National- Mufeum des Königreichs 
Böhmen ſich befindet, und: die eigenhändigen Namensfers 

tigungen seines Spalt, Burfcher, Grießbach, Eichhorn, 
Schocher, Döderlein, Bertuch, Paulus, Reinhold; Morus; 

- Böttiger„ Ed, Dindorf, Schneider, Muth, Mayer. fü w.. 
mit finnvollen Devifen in faft allen Sprachen enthält. Ber 
feiner Rükkehr im J. 4792 übernahm er ander theologi⸗ 

ſchen Hauslehranftalt feines Stiftes für die eigenen Zög⸗ 
linge desfelben die Lehrkanzeln der. Kirchengefehichte und- 
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der morgenländifchen Sprachen. - Aber fchon im nächften 
Jahre wurde er zum öffentlichen außerordentlihen Profefs 
for: der Dogmatik und Polemik an der Prager Univerfität, 

und zugleich zum Ephor der nun an derfelben fich bildenden 
göglinge feines Stiftes, ernannt In dieſer Eigenfchaft kün- 
digte ver ‘feine unentgeltlichen Öffentlichen außerordentlichen 
Vorleſungen über einige der wichtigeren Gegenftände der 
Schuldogmatik, mittelfteines deutſchen Programmes an, 
begann fie am 21. April 4793 um 10 Uhr Vormittags im 

Hörfaale der Dogmatik, und fezte fie dann, fo lange die cater 

chetifchen Uebungen feiner Zuhörer an der Kleinfeitner Nor⸗ 

malfchule dauerten, an den Dienftagen von 40 bi 41, an 

den Donnerftagen von 8 bis 9 Uhr Vormittags, nad) Ber 
endigung jener Uebungen aber an den Montagen und Freis 

tagen von 10 bis 44 Uhr Vormittags durch die zunächſt 
folgenden Jahre fort. Nach dem Tode feines Vorgängers 
Hafeneder im J. 1804 erhielt er die ordentliche Lehrz 

kanzel der Dogmatik und Polemik, und für das J. 1805 
auch das theologifche Decanat, nebft welchem er durch eis 

nige Monate auch das damals unbeſezte theologiſche k. k. 

Directorat verſah. Ueber ſeine tonkünſtleriſchen Kenntniſſe 

und Fertigkeiten ertheilt das Künftler: Lerifon des Hrn: 
Joh. Gottfried Diabat aus dem k. PrämonftratenfersStifte 
Strahow den erforderlichen Auffhluß. Während er Jeder⸗ 
mann, vorzüglich aber feine untergeordneten jüngeren Oro 
densbrüder, mit einer ganz befonderen Humanität zu behan- 
dein gewohnt war, verfchaffte ihm feine unwandelbare Muns 

terfeit auch das allgemeine Lob eines angenehmen Geſellſchaf⸗ 
ters. Unter folhen Verhältniffen ftarb er Can Eonvulfionen, 

als Folgen eines Nervenfiebers) viel zu früh, ſchon am 20%, 

Suni 1804 im 44. Jahre feines Alters, und wurde — da er 

auf dem Maltheferplaze gewohnt hatte — auf dem Kleinfeite 
ner Gottesafer an der Straßenmaner, neben dem fpäter'ers 

richteten Panſtyſchen Grabmale, beftattet. Sein einfacher 
Denkſtein aus gelbem Marmor enthält folgende Infchriften: 
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ot on ve NIKI: KaVerIVs Fabktı) .° 
; LVgent Literaern:ı 073 mnind 

„ur 00 PboravALtoVaDVMs.. > 

ef ei  arı Mensen aWainmi 
wi 014 CorDIs pIl Du ae | 

flerl feGeratv iu. 

Außer feinen Disputations= Säzen und einigen ie 

doch anonymen) NRecenfionen in der Jenaer Literatur > Zeis 

' tung, machte er feine ſeiner vielen theologiſhen Arbeiten 

durch den Druk betannt .· 
Das in der k. k. privil. Prager Oberpoſtamts-Zei⸗ 

tung vom J. 4804 No 76 — wo auch die Beſchreibung 
ſeines Leichenzuges enthalten iſt, — ihm öffentlich ertheilte 

Lob wird Jeder, der ihn kannte, der Wahrheit und or 
1 ra — finden. 

de: 

3 

J 

— — — 

J——— — VV — Au * | 

"Demuth ———— 
—— — 

Ein Mitglied. bes Drdens wi Gefelſchaft Zelnu⸗ um 

stechen ir 

can 
J 4 

% 1765. im Prager Eollegio zu St. Clemens Profeſſor der. 

orientalifhen Sprachen, und deutſcher Catechet an der Mäds 
chenſchule der Urfulinerinnen auf der Neuſtadt; um 4775 

in demſelben Collegio Profeffor des Studiums: der heil. 

‘ 

Schrift, geiftliher Präfect und Beichtvater der, jüngeren: 
Eleriker des Ordens, wie aud, Spnodal-Eraminator feiner 
Zuhörer zur Erhaltung der Weihen; ſtarb er zu Prag im, 

- fürfterzbifpöflichen Alumnate, wo er auch nad) der Aufhe⸗ 
bung feines Ordens wohnte, im 3. 1804 mit Hinterlaffung 

folgender von ihm verfaßter und durch den Druk bekannt 
gemachter Auffäze: 

1. Panegyricus $. Patritio — in ecglesia Hiberno- 

zum (Pragae) dictus. 1762. In a, 



2. Drei dateinifhe Bruderſchafts » Trauerreden von ten 
Sahren 1762, 1764 und 1767. Sum, 7. | 

3. De antiguitate linquäde chaldaitäe seu syriacae: 

dissertatio. 1763. {$n u. 

4. Eine lateiniſche, am 10. Det. 1769 in der Prager 

Teinfirde gehaltene, Rede. de solemni jurejurändo pro im- 

maculata conceptione,B»V. M. In #i 

denen ae ni —* 

2 * ww an, eh; ER (mmunann (hof 

"ge PARTEI un 

timm Serımı Baptif, „nm 
Darm 4.3 424: 

War von — in Böhmen gebürtig; wurde an 

eb — theologiſchen Facultät, im J. 1754, als Alum- 
nus ecclesiasticus ex convictu'S. Bantiolann hai au- 

ditor theologiae speculativae’in annum tertium , imma⸗ 

trieulirt, und am 47. Des 4754 zum DBaccalaureate der 

Theologie promovirt. Später trat er in den Drden der 

Gefenfchaft Zefu ein; war um ‚das J J. 1765 im Olmüzer 

Collegio Profeſſor der’ Rhetorik, Vborſteher der kleineren 

lateiniſchen Congregation, wie auch Prediger an den Ma— 

rienfeſten, und erhielt nach der Hand’ auch das theologiſche 
Doctorat. Bei den Aufhebung feines Drdens war’ er im 
Thereſiano zu Wien angeftellt 5 in. welcher Stadt er noch 
ferner lebte, und dann im 341804 ventfchlief. (In dew 

böhmifchen Schematismen wurde er noch durch einige Fahre 
fort als lebend angeführt. )- ‚Herausgegeben hatte er blos :- 

wg „Eine im $. "4768 in der Prager Teinkirche gehaftehe 
ne Rede de immaculata conceptione B. V. M. BR 

"Eine 1769 dei St. leien gehaltene Bruderſchafts⸗ 

nan 

ee Sn pH Bu indem a — 

3. ‚Eine 1770 bei’den tee in Prag, de immaeu- 
lata conceptione, gehaltene Rede. In 4. ul Br 

— ı i — 7 oT 8 BELIT ı g 
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Literärifhe Anzeigen 
— — — 

1. 

Biographien der ausgezeichnetſten verſtorbe— 

nen und lebenden Feldherren der EB öſterreichi— 

fhen Armee, aus der Epode der Feldzüge 1788 bis 1321, 

nebft treuen Abbildungen derfelben und einer kurzen Kriegäges 

jhichte  diefes Zeitraums.  Derausgegeben von 3. Ritter von 

Rittersberg. Erſte Abtheilung, Erfte, zweite bis dritte Liefes 

rung. Prag, bei C. W. Enders, 1827, | 

"  Diefe Biographien dürften zu den am meiften anfpredenden 

Erfcheinungen unferer meueften Literatur gehören. Es war un: 

ftreitig eine glükliche Idee, für welche man dem Hrn: Verfaffer 

Dank wiſſen wird, aus den vielfach zerftreuten Quellen Alles, 

was vom Leben und Wirfen der Heroen Defterreichd aus biefen 
Epöchen erforfcht werden Fonnte, Zu fammeln, und der Vergeſſen⸗ 

f beit zu entreißen. Der DVerfafler diefer Biographien liefert im 

feinem ſchäzbaren, mit Umficht und Fleiß bearbeiteten Werke für 

den Geſchichtsforſcher äußerſt brauchbare Notizen. - Aeltere Mili⸗ 

tärs finden darin Erinnerungen an eine große Zeit, reich am wichs 

tigen Creigniffen ihres eigenen Soldatenlebens , jüngere Belch- 

rung, und den Impuls einer rühmlichen Naceiferung, Auch der 

Nichtmilitär und der Freund der Zeitgefhichte wird die bie izt 

erſchienenen Hefte nicht unbefriedigt aus der Hand legen. . 

0 Bon ihnen enthält die erfte Lieferung, nebft einer Vorrede, 
worin der Verfaſſer fi) über den Zwei und Plan feines Werkes 

ausſpricht, und zugleich auf das hindeutet, was Se. Majeftät 
unſer gegenwärtiger Monarch mit und für Defterreihs Heer oft 
unter eigener Anführung wirkten, die Biographien der Feldmar- 
ſchälle Sofas Prinz von Eoburg- Saalfeld und Joſ. Freih. von Al: 

 Binzy. Die zweite Lieferung gibt die Lebensbefchreibung von 5. 3. 

B. Franz Grafen von Kinſty, 5. Z. M. Grafen Latour, 5. M. 2. 

- Gabriel Freih. von Spieny, und F. M. L. Joh. Grafen Kolowrat, 

| 6 

4 
1 

Et. 5 

. 
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Die dritte Lieferung von 3.3. M. Freib. von Hiller, 3. M. Iof. 

Grafen Colldredo, G. da Cap. Grafen Blankenftein, und 5.M.!. 

Grafen Kararzay. 

Bon allen diefen find gut Kamel lithographirte Porträte 

beigefügt, wobei jedoch zu bedauern iſt, daß im Steindruk nicht 

alle Abdrüke gleich gut gerathen find, wodurch im einigen Heften 

neben recht gelingenen auch mitunter matte und — 

Abdrüke erſcheinen. TE 

In Hinſicht der typographiſchen Ausftattung gereicht dieſes 

Werk der v. Schönfeld'ſchen Officin zur Ehre, Einige eingeſchli— 

chene Drukfehler wären leicht zu vermeiden geweſen. Dieſe kleinen 

Mängel wird der Verfaſſer in Zukunft wohl zu vermeiden willen. 

1,10 Die beiden der erſten und dritten Lieferung beigefügten 

Pränumerationsliſten beweifen eine erfreuliche Theilnahme der 

Armee , und. sieler: der höchſten und ausgezeichnetſten Perjonen,, 
wozu dem Verfaſſer Glük zu wünſchen ift. ‚Arie äh Inn 

Seöchſt intereſſant dürften gewiß die verfprodenen ‚Biogas 

nbien der noch lebenden Generale werden. Der Umſtand, daß jeder 
hiebei vielleicht ſich einſchleichende Irrthum aus den ſicherſten Quel⸗ 

len ſogleich berichtigt werden kann, verbürgt die wahrſte Echtheit, 

und PR um fo mehr die geipanntefte Erwartung hierauf erregen.‘ 

ls ker ie Wilhelm a 

Jar, 499 % 57 92, £ 

— Abbildungen von Schlofferwaaren, in —— 

Wiener, Pariſer und Londner Geſchmak, enthaltend alle Gattun— 

gen Thürſchlöſſer re. ıc.; ferner eiſerne Geldkaſſen 1c.; eine Aus— 

wahl der fhönften und einfachſten Gitter, Wetterfahnen ꝛc.; nebft 
allen übrigen Schloſſerarbeiten, "mit der dazu gehörigen Beſchrei⸗ 
bung und ‚beigefügten Koſtenüberſchlägen. Ein Handbuch für 
Baurfünftler, Ingenieurs, Wirthſchaftsbeamte, Ei— 

jenfabrifanten, Eifenhändler und vorzugeweije für 

zer Herausgegeben von Thomas Hölzel— rag 

1827. Quer u. Erſtes bis zwölftes Heft. Dal I 225 70 

Ein Wert, wie das vorliegende, iſt nicht‘ blos für die auf 
dem Titel’ genannten Perſonen, ſondern überhaupt für jeden Ge⸗ 
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Bildeten von großem Intereſſe. Man erftaunt überndie hohe Stufe, 
son Ausbildung, welche einzelne Gewerbszweige im Laufe: der 

Sabrtaufende, mit der immer vorwärts fchreitenden Civiliſation 

tes Menfchengejchlechtes, erftiegen haben. Ein jo einfaches Werk— 

zeug, als das erfte Schloß urfprünglich gewejen ſeyn mag — welde 

Mannigfaltigkeit der Beitandtheile, welche Verjhiedenheit der For— 

men bietet es heut zu Tage nicht dar! Wie unerſchöpflich iſt nicht 

ter menjchliche Erfindungsgeift gewefen, die Nuͤzlichkeit und Brauch 

barkeit des Schlofjes zu erhöhen! Welch ein wichtiger Beſtand— 

theil unferer Gebäude und Geräthſchaften ift es nicht geworden!" 

Hr. Hölzel, ein feit einer Reihe von Jahren wegen feines 

reich afjortirten Lagers aller möglichen Schlofferwaaren um die va— 

terländifhe Induftrie vielfach verdienter Mann, war durd feine 

vertraute Befanntfhaft mit dem Gegenſtande, fo wie durch feine 

technifhe Bildung überhaupt, ganz dazu geeignet, ein Werk, wie 

tag vorliegende , zu bearbeiten, Go weit Ref. nach den bis jejt 
erſchienenen zwölf Heften, die zuſammen 72 ſehr ſauber und ge 

nau lithographirte Tafeln enthalten, urtheilen kann, zeichnet’fich 

das Werk vor den über diefen Gegenjtand vorhandenen, gar nicht 

zahlreichen, Arbeiten fehr vortheilhaft aus. Es übertrifft Du- 

bamel und Zipper in Rükſicht auf Neuheit, und die neueſten 

Parifer und Wiener Erjheinungen in Beziehung auf’ Allges 

meinheit, Accurateije, Compendiofität und Wohlfeilheit des Prei— 

ſes, indem, fo beträchtlich auch die Summe von 20 fl. W. W., 

welche diefe zwölf Hefte koſten, Manchem fcheinen mag, dennoch 

eine Tafel nicht höher als 16; fr. W. W. zu ftehen kommt, jo 
daß ver jehr inftructive Tert, welcher jedem Hefte beigegeben * 

als unentgeltliche Zugabe betrachtet werden kann. 

Es fehlt an Raum, das Einzelne aller zwölf Hefte durch— 

zugeben; aber um wenigiteng eine Probe der Behandlung zu ge: 

ven,” erlaubt fih Ref. den Inhalt des erften —* Be 

Spürfchlöfer'enthäft, mitzutheilen. * z 
Tafel J. liefert Riegelſchlöſſer, und un zuerſt ein 

ſtumpfes, dann ein überbautes, und hierauf ein weißge— 

feiltes in mefingenem gegofienen Kaften, jedes fewohl von der 
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ausmwendigen ald inwendigen Seite bargeftellt. Auch find 

die übrigen zugehörigen Stüfe, Schlüſſel, Schild ıc, und der 

Maßſtab beigefügt. 

| Taf, Ih: Spaletten:Shlöffer; a) eine fogenannte 

einfach fhiegende Falle, b) eine ſchießende Falle mit Nachtriegel, 

0) ein mefjingenes Spalett : Schloß in gegofienem Kaften. Alles 

eben fo wie bei Taf. J. 

Taf, IT. Drdinare Druferfhlöffer mit deutſchen 

Sallen; a) ein fogenannter Mausfaften, b) ein überbautes 

und c) ein Dekenſchloß. Das Hebrige wie vorhin. 
Taf. IV. Dlivenfhlöffer mit franzöfiichen Fallen ; wie: 

der a) ein Mauskaſten, b) ein überbautes, c) ein Defenfchlog 

und d) ein weißgefeiltes Olivenſchloß mit mefjingener Deke. 

Taf. V. Einftel-Schlöffer mit eifernem und mef- 

fingenem Stulp; a) ohne Nadtriegel, b) mit Nachtriegel, 

€) mit Trieb, 

Taf, VI. Meffingene Thürfhlöffer in gegoffe- 

nem Kaften; a) auf einfache und doppelte Thüren, b) auf 

Doppelthüren mit Schließklappen. 

Alle einzelnen Beftandtheile find fo vollftandig angegeben und 

dargeftellt , und der Tert enthält eine fo genaue Bejdreibung, 

daß gewiß jeder Schlofier im Stande feyn wird, auch ſolche Ge— 

genftände, die ihm vielleicht noch nicht vorgefommen find, nad) 

per Zeichnung zu bearbeiten. Wie außerft nüzlich, ja unentbehr- 

lich, diefes Werk auch für alle Ardhiteften, Bauherren, Baufüh- 

ser, Gutsbeſizer, Wirthihaftsamter und andere Behörden feyn 

müſſe, leuchtet zur Genüge ein, indem es nicht nur eine reiche 

Auswahl ſchöner Mufter liefert, fondern auch am Schluße des 

Ganzen eine Berehnung aller Koften der hier abgebildeten 

Gegenftände mittheilen wird. Möge das redlihe Streben des 

Herausgebers bei diefem höchft gemeinnüzigen , gewiß mit großer 

Mühe und Aufwand verbundenen Unternehmen nach Verdienſt 

belohnt werden! 
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Beethovens Zodtenfeier zu Prag. 

Das Mahre und Erhabene der Kunft immer mit der innig« 

fen Anerfennung, ſtets mit Eifer in Beethoven ehrend, 

feierte die Hauptjtadt Prag am 27. Juli d. J. in der St. Ni— 

Flasfirhe das Antenfen- desfelben. auf.eine für den verewigten 

Tondichter eben fo ehrenvolle als würdige Art, 

"Bon mehr als hundert Sängern erflangen an diefem Tage 

bei den feierlichen Seelenmefjen für den zu früh Verblichenen in 

dem majeftätifch. gebauten Tempel des Herrn, unter der Leitung 

des würdigen böhmiſchen Tonfezerveterang, Hrn, Bingen; Mafchet, 

drei ‚eigends zu dieſer Feier componirte Chorgefänge, dann das 

Libera von Hrn. Nitter v. Seyfried und dag Miserere von 

Leethoven. Erſteres zu der Leichenfeier des Verewigten compo— 

nirt, fejteres aber von Hrn. Ritter v. Seyfried aus dem Ma; 

nufcripte Beethovens zu ebendemſelben Zweke mit Text einge— 

richtet. 
Bon den drei Chorgeſängen enthielt der erſte (in zwei 

Chöre vertheilt) ein gelungenes Requiem yon, Hrn. Johann Schu- 

bert (dem erſten PVioliniften der St. Niflasfirde), der zweite 

ein Benedictus von Hrn. Albin Maſchek, und. der ‚dritte ein für 

ten verewigten Tonfezer son Hrn. Aloys Gelen verfaßtes Chor: 

gebet, für drei Chöre gejest, 
Die Aufführung diejer Chöre gelang, ungeachtet der, des 

Effectes ung der gefteigerten Dar ſtellung wegen von einander ent⸗ 

fernten drei Sängerabtheilungen, und der ihnen dadurch erſchwer— 

ten Zuſammenwirkung, auf das trefflichſte, und das Charakte— 

riſtiſche derſelben erfüllte die aus allen Ständen zahlreich Verſam⸗ 

melten it tiefer Rührung und Andacht. 

Die Wärme, mit welcher ſich ter St. Niklafier Pfarrex, 

Hr. Karl Schreiner, mit Yen dortortigen Eaplänen und dem Re— 

4 genschori Vincenz Maſchek um das Ganze annahmen, die Bereit— 

willigkeit fo pieler ausgezeichneten Sänger — fo wie die beſon— 
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dere Mitwirkung des Domcapellmeifters Witajef, des Profefiors 

Swoboda, des Regenschori Cartillieri; des Hrn. Führer und 

des befannten Baßſängers Hawljcek, verdienen ehrenvolle Er- 

wähnung. R 
ag. 

Seltenere Pflanzen, 

welche in den Prager Gärten geblüht haben. 

Sm Monat Auguf. 

Achania mollis Ait. Mexico. B. ©. 

Ampherephis intermedia Link. Men: Örenada. 3.6. 

Artedia squamata Pall. Taurien, Sibirien. 3. ©. 

Brunfelsia americana L. ®eft- Indien. & 6. 

Bubon rigidus Spr. Cibirien. B. ©. 
Callicarpa tomentosa Lam. Oft -Indien, 3. ©. 

Campanula aurea L, Matera. B. ©. 

Canna chinensis W. China. 8. ©, 

—  crocea H. Bonnens, Paterland? 8, ©. 

Dryandra armata R. Br. Deu: Holland, ©. ©. 

Erica abietina L, 

—  assurgens Hortor. angl. Car, 8. ©. 

— cernua L. 

—  ciliaris L. Portugal. B. ©. 

—  eoneinna kit. Cap. ©. ©. 

— cruenta Ait. Cap. B. ©. 

— exserta Hortor. Cap. ©. ©. 

—  multifgria Hortor, Vaterland? 8. ©. 

— pendula Wendl. Cap. 8. ©. 

—  taxifolia L. 

—  Uhria Andr. $ Car. ©. ©. 

— vagans L. Süd-Frankreich, Nord: Afrifa. 8. ©. 

Eugenia australis Wendl. Neu: Holland. S. ©. 
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Funkia subeordata Spr. Sayanıı, B. ©. 

Gesneria bulbosa Ker. Brafilien. 3. ©. 

Y _ Gnaphalium eynoglossoides ” Trevir. Vaterland ? B. G. 

Hedysarum canescens L. Nord: Amerifa. 8. 6. 

- Helicteres jamaicensis L. Jamaika. B. ©. 

- Heurnia barbata R. Br. (Stapelia L) Cap. 3. ©. 

 Hura crepitans L. Suͤd⸗ Amerika. ©. ©. 

9 azoricum E Azorifche Snfeln. 3.6. © ©. 

— hirsutum L. : Oft: Indien, China. S. ©. 

. a Nr Cuba. 3. ©. 
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Kafa und Bimwoi, 

nah eimer altböhbmifhen Sage, 

von 4 

Anton Müller. ' 
TEEN 

1. | ink 

Heimzuſuchen feine Nichten, ji 

Kaſſa, Tetka und Libuſſa, 

Kommt an einem Wintertage 

Vater Lapak ber von Klecan; 

Küſſet jeder Stirn’ und Augen, 

-Streichelt jeder Kinn und Wange, 

Freut ſich ihrer Jugendblüthe, 

Ihres Wuchjes, ihrer Schöne. 

Achtzig Jahre it der Lapak, 

Achtzig Jahre; dennoch ſchlägt ihm 

Jung und warm ſein Biederherz. 

Unter Grüßen, Gegengrüßen 

Hangen fie, die ſchönen Jungfrau'n, 

Alle drei an feinen Armen, 

Führen Fofend ihn zum Deerde, 

(Denn es hinkt der alte Lapak,) 

Betten ihm auf weichen Kifjen, 

Dienen jelbft dem guten Ohme, 
4 * 



Tetka ſchlichtet trok'ne Scheite 
Auf die Kohlen, bis es praſſelt, 

Bis die rothe Lohe wirbelt; 

Meth und Wildpret holt die Kaſſa, 

Milch und Weizenbrot Libuſſa, 

Freundlich nikt der Ohm und dankt. 

Und er füllt den Becher weidlich, 

Weidlich fehneidet er vom Wildpret, 

Und, des Males füge Würze, 

Traute Wechfelrede hebt fich ; 

Doch für Alle ſchwazt tie Kaſſa, 

Rüket hart an Lapaks Geite, 

Legt die Hand auf feine Achſel, 

Küttelt ihn, wenn er nicht zuhört; 

„Kaſſa, Schweſter!“ ſpricht Libuſſa, 

„Wie magſt du dich fo gebärden ?“ 

„„Laß fie !““ ſpricht der gute Ohm: 

„Laß fie! Einer Jungfrau Muthwill' 

Straft ſich eher, als du meineft. 

Muth’gen Füllen, nicht den zahmen 

Legt der Fänget feine Schlingen, 

Und Fein Weiblein ift fo muthig, 

Daß es nit ein Jüngling zahmt,“« 

Und es fihüttelt Kaſſa lächelnd 

Ihre goldnen Ringellofen: 

„533Sieh mir feſt in's Auge, Kaſſa, 

Feſt! Was ſagſt du zu dem Kraſon 2 « 

„Seidenhärlein hat der Kraſon, 

Taubenaugen, Mätchenwangen, 

Seife Tritte, Lifpelworte ; 

Geht mir mit dem Kraſon, geht!“ 

„„Und was fagft du zu dem Roshon ? 

„Roshon ift ein wilder Zänfer, 
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Bon Gelage zu Gelage 

Schwärmt der Roshbon, rauft der Roshon, 

Mit dem Cernbog möcht’ er balgen; 

Geht mir mit dem Roshon, geht !* 

„„Und was fagft du zu dem Bimoi ? 

Slammenaugen bat der Biwoi, 

Schwarzen Bart und ſchwarze Lofen; 

Wenn er auftritt, bebt der Boden, 
Wie die Eiche fteht er feſt.““ 

„Wahr, mein guter, trauter Oheim! 

Aber blöde ift der Biwoi, 

Traut fih einem armen Mägdlein 

Nicht in's Angefiht zu ſchau'n.“ 

Und es nimmt dad Wort Libuſſa. 

„„Blöde nenneft du den Bimwoi ? 

Nenn’ ihn ſtörriſch! Er verachtet 

In dem rohen Stolz der Mannbeit 

Dich und mic und unſ're Schweiter. 

Dkeslaw, Kraſon, Holot, Koldog, 

Stugmjr, ſelbſt der wilde Roshon, 

Bringen mir und euch Geſchenke, 

Reiten nie vorbei an Libin, 

Ohne mich und euch zu grüßen. 

Wann kam er, der ſtolze Biwoi? 

Geht mir mit dem Biwoi, geht!“«“ 

Und entgegen eifert Kafja : 

„„Alles willft du befjer wiſſen, 

Alles beſſer ſeh'n und deuten, 

Hab’ ich doch, wie du, zwei Augen, 
Arm ift Biwoi, alle ſagen's; 

Wer nichts hat, was kann der bieten ? 

Mir thut's weh, im Bürffelleder, 

Sn der ſchweren Bärenmüze 



Ihn zu ſchau'n, wenn hundert and're 

Minder edlen Blut's, denn Biwoi, 

Sich in weiche Tücher hüllen, 

Und mit goldnem Gürtel prangen, 

Biwoi ſchämt fich feiner Armuth, 

Darum ift er blöd' und ſcheu. 

Er veracht' ung, fagt die Schweiter, 

Habt ihr denn des Erntefeftes 

Schon vergefen? Als ein Windftog 

Mir den Schleier nahm vom HDaupte, 

Fort ihn trug auf eine Eiche, 

Weder Dieslaw, weder Krafon, 

Meter Koldog, weder Stugmjr, 

Biwoi flog hinan die „Eiche; 

Sprang vom Aft mit einem Sprunge, 

Daß mir Hören, Seh’n verging.*t 

Laut auf lacht der alte Lapak, 

Nimmt den Becher’ in. die, Hände, 

„Nun denn! Was fagft: du zu Biwoi? 

Trink auf Biwoi. Wie? du ſchämſt did? 

Und die arme Kaſſa ſchweigt. 

Still und ernſt mit heißen Wangen 

Sizt fie neben ihrem Oheim, 

Und Herr Lapak trinkt vom Frifchen, 

Leert den Kelch mit einem Zuge; 

Aus den ſchwarzen Augen funfelt, 

Auf der Stirne glüht das Labjal, 

Und er ftreihelt traut Die Kaſſa: 

„Kannft du grolfen deinem Dbeim ? 

Höre, Tochter , was ich fage: 

Laß zwei Keulerbafen röſten! 

Herden: doch in euren Forften, 

Wie in Klecan,  Eber wechſeln? 

Oder fend’ ich heim nad) Klecan? 

— 



„EZ 1 2 2 2 

Friihen Meth und Keulerbafen 

Schmauſt im Himmel Swietowid.“- 

Und die Tetfa und Libuſſa 
Seh'n einander an, erröthen. 

Aber Kaſſa fpringt vom Kiffen, 

Schließt den Schrank dort auf am Pfeiler, 

Lieſt ih aus zwei fharfe Lanzen, 

Ruft hinaus der Mlaftimila : 

„„Zäume mir den Renner Siwak, 

Kurple los den ftarfen Pochwat, 

Spute did! Flugs! — Oheim Lapak, 

Eh die Sonne finfet, ſchaff ich 

Einen Keuler, wie ihr keinen 

Sn den Eichen Klecans hegt!ss « 

Und zur Thüre fchreitet Kaſſa. 

„Kaſſa, Tollkopf!“ ruft der Lapak; 

„Willſt du bleiben?“ Auf vom Kiſſen 

Hebt fih Lapak, hinkt zur Thüre, 

„Kaſſa !e ruft er, „liebe Kafla I 

Aber ſchon ſteht fie im Vorhof, 

Schon umbellt fie laut der Pochwat; 

Droben fist fie auf dem Renner, , 

Schlägt ihn in die drallen Seiten, 

Donnernd ſprengt ſie fort durch's Thor. 

——_ 

I. 

Thalein fliegt ter wilde Siwak, 

Wiehert, jchüttelt feine Mähne, 

Folgen Fann ihm. kaum der Pochwat; 

Bergan ſprengt der wilde Siwak, 

Leicht, als jagt er durch ein Blachfeld, 



Droben hält den Renner Kaffe, 

Siwak faßt fi und gehordt. 

Ei, wie ſizt die Kaſſa droben ? 

Sinnend fenft fie ihre Stirne, 

Bon den breiten Achfeln rollen 

Shre Lofen auf den Bufen ; 

Auf und nieder wogt ihr Buſen, 

Shre Augen blifen düfter, 

Alſo ſpricht fie zu ſich ſelbſt: 

„Weh mir, daß ich nicht geſchwiegen, 

Daß ich ihn vertheid'gen mußte, 

Vor Libuſſa, vor der ſtolzen, 

Dem unmädchenhaften Mädchen, 

Bor dem böfen Spötter Lapak, 

Bor dem Kinde Tetfa! Weh mir, 

Alle fagen fie nun droben, 

Daß die Kafia Biwoi liebt.“ 

Sieh, da fchlegt vorbei ein Falke, 

Rechts herüber, hart an Siwak, 

Schlägt ihn faft in feine Augen. | 

Siwak bäumt fih, an der Mähne | 

Halt erfhrofen fih die Jungfrau, 

Shrer Hand entfällt der Zügel; 

Schnaubend fuht der Hengft das Weite, 

Streift den Schnee mit feinem Zauche, 

Alfo greift der Wilde aus, 

Kaum noch halten Kann ſich Kaſſa, 

Wirft von ſich die fharfen Lanzen, 

Saft die Mahn’ auch mit der Linken, 

Rükwärts flattern ihre Loken, 

Klemmt fich feſt mit ihren Knien, 

Schreit dem Siwak in die Ohren. 
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Aber wie der Pfeil vom Bogen, 

Sauft der Wilde durd die Tannen, 

Dur die Eichen, durd die Föhren, 

Um die Marmorwände Branifs. 

Dort, wo body der Tyn des Biwoi 

In die Lüfte ragt am Girfel, 
Hebt die Jungfrau ihre Blike, 

Sieht den Rauch vom Heerde Biwoi's, 

Sieht den Siwak aufwärts ftürmen 

Zu dem, den fie ſcheut und liebet, 

Da ergrimmt fie, pakt den Siwak 

Mit der Linken feft am Ohre, 

Reißt ihn feitwarts in den Abgrund, 

Siwak foringt, als hätt’ er Flügel, 

An drei Klaftern in die Tiefe, 

Bis zum Halfe, bis zum Buge 

Stekt der Hengft in tiefem Schnee. 

Blei vor Schrefen ſizt die Jungfrau 

In dem Schnee bis auf zum Gürtel, 
Kann fih regen nicht und wenden, 

Zittert, ihre Glieder ftarren, 

Winfelnd eilt herbei der Pochwat, 

Get die Füße in die Grube, 

Wie er einbriht, fpringt er. rükwärts, 

Strekt die Schnauz' empor, zum Himmel, 

Heulet, daß es von den Eichen, 

Don den Felſen wiederhallt, 

Einmal heult der gute Pochwat; 

Horch! da pfeift es auf dem Felfen, 

Wie er heult zum zweiten Male, 

Dröhnt es fern wie Heldentritte, 

Klirrend ſteigt und ſauſt es nieder; 

Wie er heult zum dritten Male, 

Steht genüber Biwoi's Kraft, 



Gegenüber auf dem Felſen 

Steht der Hün', erfennt die, Kafa, 

Und erſchrikt im tiefften Herzen, 

An drei Klaftern fpringt er nieter, 

Bis zur Bruft fteht er im Schnee, 

Dennoch watet Biwoi fürbaß, 

Hebt die Jungfrau ſanft vom Sattel, 

Trägt ſie auf den Stein genüber, 

Reißt den Siwak aus der Grube, 

In vier Sprüngen iſt er oben, 

Und es lekt der gute Pochwat 

Freundlich Biwoi's nakte Knie, 

Aber Biwoi vor der Sala 

Beugt fih, „Schöne. Herrin!“ ſpricht er, 

„Wäreft du ein Mann, id bäte 
Did in meinen Tyn zum Heerde, 

Aber Männern nur gebiet’ ic, 

Und der Männer droben darf fi 

Keiner nahen dir, denn ich,“ 

Und er fireft zur dürren Eiche, 

Die ſich hoch herüber breitet, 

Seinen Riefenarm , bridt einen 

Aft vom Stamme, daß es prafielt, 

Tritt entzwei ihn mit dem Fuße, 
Hebt vom Boden einen Kiejel, 

Kaufet dürres Gras vom Felfen, 

Löſt das lange blanke Meier 

Bon dem eifernen Gehenfe, 

Kies und Gras in feiner Linken, 

Wezt er an dem’ Kies das Meſſer, 

Bis vom Strom der rothen Funken 

Dampfend glimmt das dürre Örns, 

Drauf in feiner Rechten ſchwenkt er’s, 

Bis es lodert in die Lüfte, 
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Legt es hauchend an die Scheite; 

Kniſternd ziſcht empor die Lobe. 

Kaſſa fhaut, kann fih nicht faſſen, 

Wähnt, ein Zaub'rer ſey der Biwoi, 

Selbſt der Pochwat zieht den Schweif ein; 

Aber freundlich breitet Biwoi 

Auf den Stein den Bärenmantel, 

Führt die ſchöne, blaſſe Iungfrau 

Sanft zum Feuer, Kaſſa folgt ihm, 

Weiß es nicht, wie ihr geſchieht. 

„Biwoi,«“ ſpricht fie, Fedler Biwoi! 
Wär’ in deinem Tyn ein Maͤdchen, 
Bat’ ich fie bei mir zu hatren, 

Bis ich mich gewärmt'; denn nimmer 

Ziemt es. mir (ob dy auch eden 

So allein zu ſeyn mit dir. 
RR 

»„ Schöne Kaſſa 1“ ss fpricht der Biwoi, 
»„Flög' in meinen. Schooß ein Taublein, 
Würd’ ichs firmen vor dem Sperber 3 
Und du biſt der Fürſtin Schweſter, 

Heilig iſt mir. Kaſſa's Haupt, 

Aber diefes fag’ mir, Kaſſa, ars 

Wie du kamſt im jene. Grube 2 « 
Mit dem Finger weif't die Jungfrau 
Aufwärts, auf dem Rand des Felſens, 
„Von dort oben ſprang der wilde 
Siwak mit mir,in ‚ie Ziefesst, J 
An die Bruſt ſchlägt ſich der Biwei, ı -. 
Sieht hinan, ſieht ihr in’s Antliz, 1 
und erblaſſet. Web mir! Wie kannſt 
Einem zügelloſen Unhold te 
Du vertraun dein fürftlich Leben? V 
Weh mir! wenn du in der Grube 
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Wärſt erftarrt — in meinem Forfte ! 

Hätt’ ich nicht den Tyn verlaffen, 

Nicht gepfiffen auf ven Falken, 

Lebteſt du wielleicht nicht mehr. « 

Lächelnd drauf verfest die Jungfrau; 

„Eben war's ein Falke, Zeman, 

Der den Siwak mir erſchrekte, 

Der vorbeiſchoß an dem Renner, 

Ihn mit ſeinen Flügeln ſchlug.“ 

Sieh! da kreiſt ob ihren Häuptern 

Lauten Flügelſchlags ein Falke. 

„War es der ?““ ruft Biwoi zornig, 

Löſt das Meier vom Gehenke; 

Aber Kafja, ftatt der. Antwort, 

Streft die Rechte in die Lüfte 

And es ſchwirrt der Falfe nieder, 

Set ſich auf der Sungfrau Finger, 

Schaut dem Biwoi kek in’s Antliz, 

Nikt und trippelt, flattert, wiegt ſich, 

Scheut ſich nicht vor Biwoi's Meier, 

And es freut des Flugen Thieres 

Kaſſa fih und lacht und bittet: 

„Laß ihn leben! Weiß ih doch nicht, 

Ob .er’s, ob's ein and’rer war,‘ 

Aber drüben her vom Pettin 

Breitet fih die Abendrothe, 

Yurpur glüht auf allen Hügeln; ' 
Kaſſa ſieht's, erfchrift im Herzen 

Und fteht auf von ihrem Siz. 

Auch der ftarfe Biwoi hebt fi, 

Frägt die Jungfrau, was fie heifche, 

Ob fie fein Geleit begehre 

Aus den wald'gen Feljenklüften, 



Und es nift die gute Kaffe, 

Und er hilft ihr auf den Sattel, 

Faft die Zügel, führt den Siwak 

Sorglich nieder in das Thal, 

it: 

Duerein auf dem Hügelfamme, 

Der fi) binzieht gegen Libin, 

Sn der rechten Hand den Zügel, 

Auf der Achfel feinen Falken, 

Führt der Held die ſchöne Sungfrau: 

Pochwat jagt in weiten Kreifen 

Doblen auf und ſchwarze Naben, 

Sprengt zurüf und fehnobbert sang 

Um des Biwoi nafte Knie. 

Aber der mit feiner Huldin 

Koft in trauter Wechſelrede, 

Beider Augen leuchten Freude, 

Beider Herzen wärmt und weitet 

Der erfehnten Nähe Glük. 

Es erzählt die ſchöne Kaſſa, 

Wie ihr Oheim, der von Klecan, 

Seine Forſte preiſt vor allen, 

Wie er ſie durch ſpize Worte 

Aufgereizt zu kühnem Werk. 

Lächelnd drob verſezt der Biwoi? 

„Weißt du, wie du dich magſt raͤchen? 
Lad' ihn, in den Wäldern Braniks 

Eins zu jagen; nimm die Tetka, 

Nimm Libuſſa mit; komm morgen! 

15 
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Daß er unj're Bären Kenne, i j 

Unf’re Hirfhe, unſ're Eber; 

Daß er fhaue, wie der Biwoi 

Bogen ‚- Spieß und Keule’ führt.“ 

Und es fpricht hierauf die Kaſſa: 

„„„Welch ein Wort haft du geredet ! 

Ziemt es ſich, daß wir in deinen 

Bauen beim dich ſuchen, Stolzer! 

Der du nie am Stuhl der Schweiter 

Unter ihren Edlen ftandft 2 « 

Und zum Himmel, auf blikt Biwoi: 

„Beim allmädht’gen Donn’rer droben! nit 

Nenn ed Stolz niht, was in meinem‘ 

Tyne mid) gebannt hält; nenn’ ed } 

Wehmuth. Magſt du es denn wiffen — —«« 

Weiter will der Biwoi reden, u® 

Aber er vermag es nicht. ee): 

Und zu ihm neigt fih die Sungfran: ı 

„„Sprich es vor mir aus) Was drükt did? 

Denn verdient. haft du’s um Kafla, 

Daß fie theile deinen Schmerz.‘s" 

Und erröthend fpricht er weiter: 

„Nun ſo wiſſ' es denn, id) liebe, 

Liebe fie, die nie — nie mein wird, 

Denn fo hoch als. jener. Stern dort 

Glänzt fie über meinem Scheitel, 

Und wie diefer Dornbuſch nimmer 

Ragen wird zu meinem Daupte, 

Rag’ id) nimmer auf zu ihr fee 

Und es fragt die holde Kaſſa: 

„„Haſt du denn um fie geworden? 

Hat die Jungfrau dich verſchmäht 2er « 



Und in's Mort fällt ihr der Biwoi: 

‚Mein! denn lieber fehweig’ ich ewig, 

Eh’ aus ihrem Mund ich höre, 

Was der Biwoi nicht verträgt.“ 

Und es hebt ibr Haupt die Kaſſa 

Grollend, frauft die ſchöne Stirne: 

>», Nun bei Swietowid und Lada! 

Ewig bleibt fih dod ein Räthſel 

Das Geflecht der Männer. Stolzer! 
Bift du ftol;, dich zu verbergen, 

Gey es auch, dich Fühn zu heben; 

Denn nichts ift fo bel und ftrahlend, 

Glänzt' es auch am hohen Himmel, 

Das der Starke nicht gewinnt.‘ 

Keine Antwort gibt der Biwon 

Senkt das Haupt, beklommnen Herzens 

Schreitet er an ihrer Seite. 

Wie fie den Gebeugten ſchauet, 

Da erbarmt fie'd. „„Biwoi!“ «ruft fie, 

Biwoi hebt die düft’re Stirne, j 

\ Sieht fie an mit trübem Blike 

Und fie fpricht gelafj'nen Muths: 

| „„„Laß uns freundlich ſcheiden, Biwoi! 

Mög' ein Gott zum goldnen Ziele 

Dein geheimes Sehnen lenken; 
Aber was hat deine Liebe 

Denn gemein mit d deiner Pflicht? 

Warum izt noch unterlaſen, 
Dich zu zeigen deiner Fuͤrſtin, 

Ihr, die dieſes Landes Edle, 

Die du, Biwoi, ſelbſt gewählt? 

Lerne meine Schweſter kennen! 

Mag ſie heute dir auch zürnen, 
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Neige dich ihr miorgen freundlich 

Und vergefien ift ihr Oro... 

ind ermuthigt fpricht der Biwoi! 

„Sey es, Huldin! morgen komm ich! 

Rüge doch in meinen Schreinen 

Griech'ſche Seite, Gold und Silber ; 
Aber Honiäfeim und Aehren 

Und ein Dammhirſch, das ift alles, 

Was der Biwsi bieten Fann.‘ 

Sieh! da blizt durch. feine Seele 

Ein Gedanke; ſtehen bleibt er, 

Seine braunen Augen, leuchten, 

Alle feine Muskeln ſchwellen, 

Muthig hebt er feinen Nafen, 

„Kaſſa, Kaſſa!“ ruft er freudig. 

„Gin Geſchenk bring’ ich der Fürftin, 

Wie es Roshon nicht und Krafon, 

Wie es Feiner ihr gebracht.“ 

Und es ftaunt und lächelt Kaſſa, 

Will ihm ihre Linke reichen, 

Doc) fie faßt ſich, meigt ſich vorwärts, 

Schneller führt den Siwak Biwoi, 

Und er hebt fein Feuerauge 

Auf zur guten, holden Kaſſa: 

„Wird mir aber auch die ſchöne 

Huldin Kafa freundlich blifen, 

Wenn id) mid der Fürftin nahe?“ 

Und es ſpricht die Kaſſa lächelnd: 

Ch du noch vom Baum den Schleier 

Mir mit einem Sprunge holteit, 

War id) dir gewogen, Binpi.‘ 

„Nun fo wi? es,“ ruft der Biwoi, 

„Wiſſ' es beim allmächt’gen Himmel, 



Daß ih eher ſterbe, ven di Ik 

Von den Töchtern diefes Landes u "un In 

Eine and’re lieb’ als did !« 
IUBuN_ 3 

Einen Dimmel warmer Lieber . n 199 

In den blauen, feuchten, Augen, D 
Sieht die Jungfrau auf den ‘Füngling, 141. 
Seife fhwillt ihr weißer Bufenzi 

Ihre Linke veicht fie Biwoi, 

Und er drükt fie an die’ Rippen, IN 7 Am 
Drüft fie an die Bruft, vermag nicht, 
Ihr zu fagen, was er fühlet. 

Horch! da dröhnt' es, "tie Saltopfchlag, 
Dort herüber von der Ho Hochburg’ un? nm 
Blizen Fafeln in die Damin rüng 
Kaſſa fieht’s‘, erkennt den Lapak, u an 
Kennt Libuſſa, kennt die Tetka 
Und erſchrikt. „„Das find die Schweſtern " 
Rükwärts, daß dich Feine ſchaue. 
Gib die Zügel! Gute Nadeln 

"mi ER 4 N 

Und fie drüfet beide ER ie ee 
In die Seiten ihres Roſſes, 

Daß es auffpringt, daß der Falke 197 Amt 

Auffliegt von des Reken Achſel, 13 ran 

Schnee ſtäubt in die Augen Biwoi's, min 
Wie er aufblikt, iſt fie Fre. vom) sin 9 

N warte 6 lt 

Mitten aus beſchneiten Hügeln, a *r 
Roth umflort von Abendnebeln, 4 
Steigt der Mond, ſteht auf den Sinnen, 
Blikt in ſtolzer Größe nieder, 
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Schwingt fih auf und gießt ſein Silber: 

Weit aus über Berg und Thalsı 

Auf dem Branik fteht der I 
Steht allein, der gute Biwoi 

Einſam, wie, dien Tann’ am Felfen, 

Haftet mit den dunklen Augen 
An den Thürmen von Libinnn 

Und die Kaſſa, in dem Erke 

Ihrer Stube ſchaut ins, Freie, 
Sucht den Tyn des guten Biwoi, 

Ihre blauen Augen hangen 

Lang, kang an der Marmorwand. 

Endlich ſenkt fie ihre Blike, 

Und zwei Tauben, weiße Tauben, 

Fliegen auf aus, schwarzem Felſen, N 

Zieh'n ;orüber ‚an dem Erker 

‚N 

‚ Dorthin, wo in duft'ger Ferne 

An dem Fuß des, grauen Berges 

Krof und Niwa fohlaft im Grabe, 

Dorthin lenken fie Bew Flug. si 

Und der Wehmuth füßer Schauer 

Faßt die Jungfrau, ihre Augen 

Füllen Thränen, fhluchzend breitet 5 1% ° 

Sie die liljenweißen Arme: 

„Vater,“ ruft fie, „Mutter, Mutter! 

Nun ich mit dem vollen Herzen 

Sliehen will an deinen Buſen, 

Liegft du ftumm in Falter Erde.“ 

Reicher fließen ihre Thranen, 

Hört die Tritte ‚nicht der Schweiter, 

Nicht das Raufchen der Gewänder, 

Die Libuſſa's Glieder hüllen. 

Als die weinen fieht die Schwefter, 2. F 
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Als die arme Kafa wieder 

„Mutter, gute Mutter! ſchluchzet, 
Saft auch fie die bange Sehnſucht. 

Da gewahrf fie erft die Kaffa, 

Weinend halten fie ſich beide 

In den Armen traut und feſt! 

Drauf, als beide ſich gefättigt 

An der Thränen ſüßem Labfal, 

Zieht Libuſſa ihre Schweſter 

Auf das weiche Lederkiſſen, 

Faſſet warm in beide Hände 

Ihre Rechte, ſchmiegt ſich koſend 

An die Huldin an und ſpricht: 

»„Schwefer Kaſſa! Waiſen find wir, 
Vater - mutterlofe Waifen, 

Alfo wollten es die Götter; 

Aber lag und drum einander 
Vater ſeyn und traute Mutter, 

Mutter ſeyn durch warme Liebe, 
Vater ſeyn durch Elugen "Kath. 

Und ſo ſey auch nichts verſchwiegen, 
Nichts verhohlen, nichts verborgen 

Zwiſchen mir und dir und Tetka. 
Zreulich haft du mir erzählet, 

Wie der Biwoi dich gerettet, 

Wie er heim dich hat ‚geleitet; 

Dennoch fürcht“ ih, ein's verſchwiegſt Du, 
Daß er auf dem langen Deye 26 9707 5 
Seine Liebe dir bekannt. we 

Denn dag er Dich liebe, weis ih; 
Und genüber feiner Jungfrau, 
Sn der Damm’rung heil'gem ‚Schweigen, 
Ungehört und ungejehen) "nn m ou 

2 se 
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Wie mag da die Feuerfeele u mn © 

Biwoi's bergen ihre Et? 1 

Wende dich nicht von mir, ‚Kafa lu... 

Eines edlen Sünglings Liebe, & 

Ehrt die Sungfrau, die er. liebt. 

Sieh mir in die Augen, Traute! 

Du auch Tiebft ihn! lee Und vom seinen 

Mill fie auf, die arme Kaſſa, 

Doch um ihren weißen Nafen 

Schlingt den Liljenarm Libuſſa: 

„„Lerne mich erft Fennen, Schweſter! 

Wähnſt du denn, dag ich die edlen 

Männer meiner Gatten haſſe, 

Weil ich Jungfrau bleiben. will? 

Bleiben muß; denn lieb’ ich einen, 

Haffen ihn die andern tauſend; 

Denn hochmüthig, beißen Blutes, 

Leicht erzürnt find unſ're Gehen, 

Dulden’s nicht, wenn andern heimfällt, 

Was die Stolzen felbft verdient. —VU 

Hat nicht Domoslaw und Rosbon nn 1 Anl 

Um ein Wort. ein, freundlich ‚Lächeln, 

Sid in wilden, Kampf befehdet ?, 

D, fie werden immer Fühner ! 

Drum bedarf ich farfer Arme, 4 SR 

Sie zu zähmen, dieſe Wilden, 8 

Männer „die die Fürſtin lieben, 
Ohne ihrer zu begehren. sand 

Darum, wenn du Biwoi liebeſt —2 zen. 

Traute —— ſey jet Weib. 

* 

Aber dien muß der Reke⸗ 

Beugen ſich. Du ſagſt, der Biwoi 

Zage, vor mich hinzutreten gm 
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Meil er arm zu feyn ſich fhame, 

Sft der. Mann mit ftarfen Fäuften J 

Und mit einem Schwerdt denn arm ? 
Bin ich reich nicht, hundert Burgen 

Dem Geliebten meiner Schwefter 

Aufzubau’n in meinem Land ?““ 

Und es drüft die holde Kafja 

An die Bruft die fraute Scwefter, 

Preft den Mund auf ihre Achſel, 

Küßt fie auf die rof’gen Lippen, 

Sieht getröftef ihr in's Auge, 

Und erzählt ihr Biwoi’s Reden, 

Nichts vergißt fie, was er fprad. 

Horh! da tönt's im Tangen Gange 

Wie die Schritte Vater Lapaks, 

Und er ift es; feine Rechte 
Auf der holden Tetka Adel, 

Hinft er dort zur flillen Kammer, 
Auszurubn auf weichem Pfühl. 

Aber wie er hört die Schweftern, 

Hält er, will fie feh’n und ſegnen; 

Alsbald an der Tetfa Seite 

Tritt Herr Lapak in's Gemach. 

Auf vom Size ſteh'n die Schweſtern, 

Geh'n entgegen ihrem Ohme, 

Seine Rechte faßt Libuſſa: 

„„Vater Lapak! Wenn der Biwoi 

Wirbt um eine meiner Schweſtern, 

(Und ich ſag' euch, werben wird er!) 

Wirſt du freundlich ihm begegnen ?%* « 

Lapak weiß nicht, ſoll er. reden, 

Es erſchrikt, erroͤthet Kaſſa. 

„„Nun ſo wiſſ' es, Vater Lapak, 
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Wiſſe du's auch, Schivefter Tetka! 

Kaſſa, Biwoi, lieben ih, 

Ei, wie freundlich nikt Herr Lapak! 

Faßt das Lokenhaupt der Kaſſa 

Sanft in beide Hände, küßt ſie, 

Daß es wiedertönt im Saale, 

Aber weinend hängt ſich Tetfa 

An den Arm der Huldin Kaſſa, 

Denn fie ahnet nahe Trennung, 

Auch Libuſſa, sollen Herzens, 

Schmiegt fih an die liebe Schwefter, 

Und gerührt fpricht Lapak ſo: 

„Kaſſa! Kannteft du fo wenig 

Deinen Oheim, daß du fehwiegft ? 

Hab ih Kinder denn, daß ic fie 

Mehr denn euch, ihr Trauten, liebe? 

Perun droben fey mein Zeuge, 

Mein Blut gäb' ih hin für euch! 

Lebten fie doch, Krok und Niwa, 

Lebten fie, die theu'ren Todten, 

Daß fie ſäh'n, wie wir in Liebe 

Hier um dich verfammelt ftehn F° 

Sieh! da faufeln rechts berüber 

Seifen Flug’s zwei weiße Tauben, 

Slattern lange um den Erfer, 

Senken girrend dann fich Nieder, 

Alle ſeh'ns, ein heil’ger Schauer 

Rieſelt Allen durd ihr But. 

V. 

In dem weiten, lichten Saale, 

Dort am hohen Eichenpfeiler, 

Der den Tragebalfen ſtüzet, 



Sizt Herr Lapak, ſtehn die Schweſtern, 

Bieten ihm, dem guten Oohmee su 

Ihren Morgengruß,' fromm küſſen that 

Ale Vater Lapaks Hand... 101" 

Und es flammt die Morgenfonnei 1.7 u m! 

Durch ‚die hohen Bogenfenfter, ©. u 

Saft in Gold die fhönen Sungfrau'n; 9°; 

Ale überſtrahlt ſie Kaffa imma m: int 59 

Mit den. blonden Ringelloken, 1 17 1007 

Ob audy blaß ‚ So holdiund traulih © n. 

Lädelte die Kaſſa nie. 15 

4 % 4791 9 

Sieh! da ftürzt herein zur Thüre 

Athemlos die Wlaftimila, 1 3 Inalın Inn‘ 

Sarka folgt ihr, Petjſyla, art — — 
Wlaſtislawa auf der Ferſe 

Kann es. „Sprecht, was iſt nz * 

Alle wollen reden; keine d u Bi 

Und fie weifen ſtumm zur Thüre, 3. si ll 
Und es häuft fih das Gedränge, ul) Jam“ 
„Aus dem Weges ruft es draußen, "1 sin 
Alle rennen dur einander, 

„Aus dem Wege, Pla; dem Bimoi | " 
Endlich tritt er in den Saal 194. anf 

Der Gemwalt’ge! Auf dem Nafen, 
Leicht, als wär's ein zahmes Lammlein, a 

Trägt der Oüne einen Keuler, — 

Einen ungeheuren Keuler. 

Grimmig aus den grauen Wimpern 

Blizen ſeine kleinen Augen; 

Mit den langen, weißen Hauern 

Klappt er um des Jünglings Schläfe, 

Sträubt die Borſten, ſtöhnt und zuket 
Doch ihn bannt die Kraft des; Biwoi, 
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Seine Dhren in der ı Linken, . In in‘ 

Seine Hinterflauen in der, mu 

Rechten, ſchreitet er zur Fürſtin, 

Bleibt fünf Schritte vor ihr freehn. ir 9." 

Und er hebt das Ungeheuer 
Leicht, als wär's ein zahmes Lammlein, ) :uÜ 

Mieter, legt es auf den Boden, 

Halt es bei den borft’gen Ohren, ini: 

Ballt die Rechte, schwingt die Rechte, 

In's Genik ſchlägt er dem Keuler 

Und er zuket einmal, zweimal; 

Aufgelöst iſt feine Kraft. 

Lapak fchlagt in feine Hände, 

Ale faunen, Vielen grauet 

Bor dem Biwoi, Viele jauchzen. 

Bleich vor Schrefen fteht die Tetfa, 

Freundlich lächelt ihm Libuſſa, 

Und die Kaſſa — fie erröthet, 

Biwoi bleibt auf einem Knie; 

* 

Faßt ſich, hebt den Blik und ſpricht: u... 

„Herrin! Möge dir genehm ſeyn, 

Was der Biwoi guten Herzens hilan 

Aus den Eichenwäldern Braniks 

Zum Geſchenke dir gebradt. 

Biwoi iſt ein fihlechter Redner, 

Aber nenne deinen Feind mir, 

Und wie dieſen Keuler ſchlag' ich 

Nieder ihn mit einem Schlag,“ 

Und entgegen ſpricht die Fürftin: 

3Zürnen follt’ ih, edler Zeman! 

Daß du dich im deinen Wäldern 

Vor mir, die dich ehrt, verborgen. 



Aber bebe dich vom Boden. Tritt mir 

Naher“ Und vom weißen Arme u.) 0) 

Löst fie los dasıgold’ne Armband, 

Schnallt es um die Rechte Biwoi's. 

„„Fortan ſollſt du Wladyk heißen, 

Sollſt dem Stuhle deiner Fürſtin, 

Starter Biwoi! näher ſtehin. 
ane ma tom 9 

Denn es bergen meine Gauen 

Rothes Gold und helles Silber, 

Aber mehr; als’ Gold und Silber, 

Gilt ver Mann mit ftarfen Armen; 

Der es treu und bieder meint.‘ 

Und entgegen ſpricht der Siwoi: 

„Seit id), an dem Gezerborne 

Heil! gerufen meiner Fürſtin, 

Seitdem follteft du es wiſſen, 

Daß die ftarfen Arme 'Bimoi’s, 

Daß fein hartgeglühtes Meſſer, 

Seine fiebenfant'ge Keule, I 

Alles dein ſey,“ — und Blut.“ 

Auf vom Stuhle, —24 ET FREIE ER 

Reicht dem Biwoi feine Redte: 

»»» Traun, bei Swietowid und Perun!s. 

Starf und bieder war dein Vater; 

Manchen Beher Teerte Lapat ©; 

Mit dem Sudboi. Damal trugft du, 

Noch ein Knabe, uns die Lanzen 

Nach in meine Eichenwälder, 

Aber aljo übte Sudboi, 

liebte Lapak nicht das Waidwerk, 

Wie du, Kühner, ohne Keule, 

Ohne Spieß gezabmt das Untbier,. 

Längſt vermodert liegt der Lapak, 



Längſt vermodert Tiegft dur felber, 

Und lang, Fang’ den fpäten Zeiten 

Nennt die Sage Branifs Eber, 

Nennt die Sage, Biwoi, Dichte une 

Und es tönt auf Lapaks Worte, 

Durch) die weite, hohe Halle: 

„Heil dem Biwoi! Heil dem Wladyk!“ 
Alle freuen fi) des: Starfen, 

Aber lautlos fteht der Düne, 

Beugt jein Haupt, als Täg’ ein Ur auf 

Seinem Naken, heftet traurig 

Seine Blife auf den Boden; 

Denn er denkt an Vater Sudboi, 

Denkt der Nähe der Geliebten, 

Und es dehnt, als wollt fie fpringen, 

Mächtig fi) die breite Bruft. 

Aber fie, die weife Fürftin, 

Winkt den Mädchen, winkt den Diener, 

Und fie beugen ſich und. ‚gehen. ı 

Zwei der ſtärkſten Knechte faſſen 

Den gewalt’gen Keuler ſchleifen 

Stöhnend ihn hinaus zum Saal. 

Als es Teer im Saal geworden, 

Hebt der Biwoi feine Stirne, 

Genft der Bimoi feine‘ Stirne; 

Mächtig Elopft fein Herz im Bufem, 

Weiß nicht, ſoll er «reden. fehweigen, 

Weiß nit, mo er ſoll beginnen, 

Spricht zu feiner Heldenfeeley 

Hab’ ich alles Doch erwogen: m; 

Und nun hat ein Bes Die, Worte, 

Weggewifcht aus meiner, Bruſt. 

Und es weiß die kluge Fürftin, 

Ga rn 

u rue ee ee 



Was er wälzt in ſeinem Bufen, 
Lächelnd öffnet fie'die Lippen, 

Faßt wie Kafla bei der Linken, 
Und zu Biwoi fprichtifie for 

——— At 

„Biwoi! Ein: geheim Begehren 
Drüft dich. Willſt du wor dem. Obhme, 
Bor der Kafia, vor der Tetfa 

‚Reden? — Soll ich fie entfernen © 

Sprich, daß ich dir rathen möge, 

Helfen, wenn ich helfen kann.“ 

Drauf verfezt der ſtarke Biwoi: 

„„Fürſtin! das iſt unfer Leiden, 

Die wir grad und feften Trittes 

Zum erfehnten Ziele ſchreiten, mi 

Daß wir leiht das Glük verfcheuchen 
Durh die laute, rauhe Kraft. 

Anders fchleiht der Brandfuchs, anders 

Tritt der Ir des Waldes Boden. 

Aber wenn im Lichtgewande, 

Mit den fternenhellen Augen, 
Ihm die Vila tritt entgegen, 

Steht, erſchrikt er, flüchtet rüfwärts y' 

Dod der Brandfuchs lenket feitab, 

Und zieht vorwärts Teifen Tritts.«« 

Ei, wie lacht der alte Lapak! 

Ei, wie freut der Flugen Antwort 

Sich die Fuͤrſtin. Ci, wie röthen 
Wieder fi der Kaſſa Wangen. 
Und es foricht Libuſſa fo: 

> Weil in Gleichniffen vu redeft, 
Nimm ein Gleihnif dir zur Antwort. 

Wahnft du, daß die fel’gen Götter 



Unf’res Herzens«ftille Sehnſuch 

Nicht gekannt, eh“ wir fiesnannten? 

Dennoch ift es recht, dies Händen, 

Auf zum Himmel zu erbebenun ini ur 4 

Und den Frommen wird Gewährung. 

Nun foll ih ein Bild der Götter - 

Euch im Cechenlande feyn.se" 

Einen Schritt; zurük tritt Biwoi, 

Sieht der Kaſſa in die Augen, 

Und es blift ihn an die Kafa, 

Zündet in dem ftarfen Herzen 

Die gewalt’gen "Flammen: Lada’d, 

Auf ein Knie fintt Biwoi nieder. 

„„„Fürſtin, Ohm! — Ich liebe Kaſſa! 

Dieſe Hand heb’ ich zum Himmel, 

Eher fterb’ ich ohne Kaſſa, 

Meine heiße Lieb" im Herzen, 

Eh's für fie zu fchlagen aufhört. 

Scheltet Fühn, was ib gefprocden, 

Heil’ger ſchwur der. Bimoi nie! 

1 

Und vom Boden ‚hebt ihn Lapak, 

Mit der Kaffe fritt die Fürftin 

Näher. „Schwefter! Sieh den Biwoi! 

Sc erhob ihn heut zum Wladyk, 

Laß ihn meinen Schwager feyn | 

Und Libuſſa beut die Rechte 
Shm zum Kuße. In den Armen 

Hält der Biwoi feine Traufe, 

Auf die Stirne küßt er Tetka, 

Küßt dem Lapak Hand und Wange, 

Weiß die Wonne nicht zu tragen ; 
Lapak fügt der Lieben Hände, 

rn, Fe 

u A 

Er 

ae > ⏑— 
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Meint, der gute Vater Lapak, 

und die Kaſſa ſpricht verfhämt:l In 10) 

„Allzuſchnell kommt dieſe Stunde, 
Wie der Bliz vom hohen Himmel. 7 

Laßt mich an die euerſeele 

Dieſes Mannes in gewöhnen. 

Freit ja doch ein Jahr und drüber 

25 Um, ein Hirtenfind ‚der. Dirt.“ 

He free fpricht entzüft der Bir, "' am, Sen ‚Deine Liebe will der Biwoi; 
64 Aci⸗ ſchwer um ſolchen preis“ ki 

a — a Moun 
und wo ließeſt du on Salfen ? u, NT GERT TEE 

535Draußen hütet ihn mein Rabe. id 
Kon 21h ihn ! Und hinaus, fliegt Biwoi, 

ont Bringt den Falken, munter ſchaut er 
Slattert auf die Achſel Kaſſa's, 40 

Drükt ſein Haupt an ihre Wange, I) si7 hu 
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Conrad ” gi —* zu —325 

Von Sulius — — v. Somanan 

TITEL LE CT 2 | 

Seven, dem der Name „Vaterland“ nicht leerer Schall, 

wird es anfprechen,. die Thaten feines Volkes und der 

in desfelben jedesmaligen, Zuſtand, ‚in deffen Wohl und 

Hohe tief eingreifenden Männer fennen zu lernen. Welch 

Sntereffe muß eine That denen erregen, deren Boden für 

die fpäte Nachwelt durch fie geheiliget wurde. "Merkwürs 

diger find die Gefchichten Diefes Landes, "je mehr fie im 

Helldunfel der Vorzeit verfehwimmen ; einer Vorzeit, wohl 

der Erinnerung jedes Biedern ** feige Dr fpärlic) 

erhellet, 

Durch die Skizze Fürſt Conrads IL. zu Zuaim, der, 

einem Meteore gleich, durch einige Zeit drohend an Böh— 

mens Horizonte leuchtete, um in düftere Nacht defto fchnele 

fer zu verfehwinden, feyen für izt zum Gemälde Mährens 

im zwölften Sahrhunderte einige Züge gegeben, bis diefes 

merkwürdige Zeitalter der mäbhrifchen Dynaſtenherrſchaft 

einſt als vollendetes Bild dem Blike des Leſers ſich dar 

ſtellt. Weil aber jedes Alter das Reſultat des vorherge⸗ 

henden iſt, dürfte es nicht unzwefmäßig ſeyn, ‚mit weni: 

gen Linien den Zuftand zw zeichnen, der Conrads Wirk 
famfeit in der Gefchichte vorhergegangen. 

Böhmens Abi, Bketislaw I., hatte im Beginn 
des eilften Jahrhunderts Mähren von den Polen wieder: 

erobert, und als regierender Herzog unter feine Göhne 

Wratislam, Dtto I. und Eonrad I. getheilt. Doc Eurz 

nad) feinem Tode (1055) zeigte fih ſchon der Begriff der 

Praͤpptenz Böhmens in Wirkfamfeit, der fich ferner nur. 
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mächtiger» entfaltete. Denn ſein Nachfolger Spitignew 
hatte (4056) feine Brüder ihrer Fürſtenthümer entſezt; 

Wratislaw für feinen Sohn Boleslaw (1091) feine Neffen, 
Otto. und Swatopluk, des Herzogthums Olmüz beraubt, 

und Conrad I. von Brünn bekriegt; Bẽetislaw II. deffen 

Sohn Udalrich willkührlich eingekerfert (1097), ihm und 
Leopold , feinem Bruder, ihre Fürftenthümer genommen 
(1099) , und Herzog Wladislaw I. endlich es offen aus: 

gefprochen, als er Otto IL, argliftig in den Kerker werfen 
ließ (1140), daß er ed thue zum Zeichen feiner Oberherr⸗ 

schaft über Mähren und feine Fürſten "): 

= Böhmen Herzoge mochten es wohl auch eingefehen 

haben, wie gefährlich es wäre, Durch. ununterbrochene 

Folge der Söhne in: der Väter Gebiet, die mähriſchen 
Dynaften dem Mutterlände zu entfremden, welche, verz 
bunden mit Polen, Ungarn ‚oder wohl gat mit Deutfch: 

land, womit ohnedies der fruchtbarfte and wichtigſte Theil, 

Znaim, in vielfacher Verbindung ſtand, ſich Leicht ihrer 

Oberherrſchaft gänzlich entziehen Fonnten., Daher der ftete 

Wechſel in den Herzogthümern zu Olmüz, Brünn und 

Zunaim; denn der Fürſten Recht war die Gunſt des Böh— 

menherzogs. Daher auch die ſteten Kämpfe der Gedrük— 

ten für Unabhängigkeit, der Herrſcher für größere Macht. 

Das Genioratgefez, von Bretislaw I. den Edlen zu 

aa als Eluger Rath ertheilt (4055), diente nur den 
Zwiſt zu häufen ;, denn Mancher füchte, darin feinen Nechts- 

titel, gegen den: ‚Willen, der. cechiſchen Nation mit Deutfch- 

lands theuer erFaufter Hilfe fih des Throns zu bemaͤchti⸗ 

gen; ‚Daher, kaum auf dem — der höchſten 

*) Cosmas MS. an. 1110 fol.. 68 erhalten durch die Gewo— 
E; genheit des, Hrn. Profeſſor Gregor Wolny, deſſen Eifer 

zur Beförderung der. vaterländiichen Geſchichte rühmlichſt 
bekannt iſt. (Siebe Anmerkung 1.) 
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ward Iangjähriges Elend’ in fremden Landen das Loos der 

durch Parteiung vertriebenen Herrfcher, N) ae 

Dies ift der, Vorzeit Bild — num schreiten wir gu 

jener, die Conrads Tagen unmittelbar vorhergegangen. 

Luitold, Eonrads IL. Vater, feine Tapferkeit im 

Exil durch der Burg Nafous *) Vertheidigung' bewährend, 
eroberte 1404 feine Lande wieder; und obgleich er dem, 

als ältern Familiengliede, mit deutſcher Hilfe, obſchon 

ungünſtigem Erfolge, gegen Herzog Boriwoy ſich aufleh- 

enden Uleich, feinem Bruder, zu Hilfe gezogen war, ſtarb 
er dennoch ruhig im Befize feines Herzogthums Znaim im 

1112), 0 Nach drei Jahren (1115) folgte ihm der 

Gefährte in feinem Elende und in’ feiner wiedererlangten | 
Herrfchaft, Ulrich, Herzog zu Brünn; und Bokiwoy ver⸗ 

gab ihr Gebiet dem durch’ langes Erif’geprüften Sobieslaw, 
denn Beider Söhne, Conrad: und Wratislam, waren noch 
in zartem Alter — die Regierung des *—— 

bes anzutreten "FF... ‚inne 
Eonrads Mutter war: Itha, Markgraf Leobolds III. 

des Schönen, zweitgeborne Tochter und Leopolds des Hei⸗ 

ligen Schweſter, wie auch die erſte öſterreichiſche Prinzefe | 

fin, die einem er rt —** Ess on 
and) a! 

DIT TI NUR 5 NDR EA 

u, St Ne; zu a Zeiten. eine „Srafihaft, die Bf 
befaß. (Dobner Annal. ‘Bon. P! vr p. 38" © 
in unferer Sprache Rakussan, ein Defterreicher: ade 

ABnal. ATLp ie PVI PN 87 ud Eunm] 
* Cosmas MS. 1.,3 R 60. ‚Bessina, ‚Mars, — 

“" 286. Dobner Annal. P. VI. an, 1101 P- 110} an. 
1112 9. 112. 

***) Cosmas MS. an, 1115 fol. 71. (Anmerkung 2.) 

Nach Peſſina (Mars Morav. p. 237) hätte Sobieslaw 

blos als Vormund Znaim beſeſſen. 
**x**) Hanthaler Fasti Campilil. T. F. p. 134. Ohronicon 
6 "Claustro- Neoburgense (Petz Script. rer, Austriac. 

T. T. p. 1311)5. RU EYE 

—————— 

unbe m — — 

— — 
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Weber den "Aufenthalt Conrads während Ne Erzie⸗ 
hungsperiode iſt nächtliches Dunkel gebreitet; doch ſcheint 

Verbannung nicht ſein Loos geweſen zu ſeyn. Sein Auf⸗ 

treten in der Geſchichte beginnt mit dem J. 4425. Denn, 

als im Maͤrz dieſes Jahres Herzog Wladislaw zorner⸗ 

fullt mit bewaffneter Hand Fürſt Sobieslawen mit allen 

den Seinen vertrieb, vertheilte er, um den Bruder jeder 

Hoffnung der Rükkehr in die, geliebte Heimath zu: beraus 
ben „ndeffen Lande alfo an Conrad, fein Erbe, Bnaim; 
Brünn; an Otto Il, Herzog von Olmüz, den Bruder Swa 

toplufs., Umſonſt floh Sobiestaw nach Mainz, Kaiſer 

Heinrichs V. Hilfe zu erflehen — ſeiner Rede mangelte des 

Goldes Kraft. Das ſtammverwandte Polen aber gewährte 
wieder, wie ehemals ſchon, eine Freiſtatt dem Flüchtlinge, 
den Herzog Boleslaw mit offenen Armen aufnahm). >, 

Doch die Scene wechſelte; kurz war das Elend So⸗ 
bieslaws, kurz der friedliche Beſiz Conrads. Denn nach 

Wladislaws IJ. Tode, am 12. April des Jahres 1125, ward 
Sobieslaw ‚mit Uebergehung Herzog Otto II., des Schwar⸗ 

zen, am, vierten Tage zum Herrſcher erwaͤhlt * ). Für Gold 

fand Otto Schuz bei König, Lothar"), der, iiber ‚der 
j Böhmen freie Wahl ohne feine Zuftimmung erzürnt, ſi ch 

am) dem Herzoge, als ‚einem Majeftätsverächter,, zu rä— 
chen beſchloß ***) ‚welcher. indeß des; Entflohenen Lande 

verwüſtete, und deſſen Fürſtenthum Brünn an Wratislaw, 

den Sohn Ulrichs, ab *. Des die Heldenſchlacht 
ins Ayını« 

— Ehen Ms. ER. Fol'ya, 
*) idem fol. 73. 
ro?) Otto Frising. de gestis Friderici L. I. c. 20 p. 655. 

(Muratori script, rer. Halic. T, VL) Continuatio 

u» .ICosmae.MS. fol. 1. 

) Monachus Zazaviensis (scriptores rer, Bohem. T. I. 
289 

X —* RER fol. 1, Dobner Annal, P. VI. an. 
1125 p. 179, 

u 
Li - 

oO 
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Bei EHlumee am Gniersberge am 18. Febr. 1126 vernich⸗ 

fete mit dem Tode die Anſprüche des mähriſchen Fürſten, 

wie fie durch der Sachſen Niederlage! dem neuen Herzoge 
die Liebe aller Gehen gewann *), Otto III. des Gefal- 
Venen Sohn, entfloh nach Rußland; Bretislam, Herr des 
an Ungarn gränzenden Landftrichs, ward, nach dem Buünd⸗ 
niß mit König Stephan, von Sobieslaw gefatigen; An die 
Fefte Donin gefperrt ; und fo war Mährens politiſcher Zu— 
ftand, bis auf Inaim, das Conrad verblieben, gaͤnzlich um⸗ 
ſtaltet =), As aber Sobieslaw nach der Ausſoöhnung mit 
Lothar zu Bamberg (1127) vor Deutſchlands Macht geſi⸗ 
chert war, würde auch Conrad (vieleicht aus Argwohn /Otto 
begünſtigt, dder Antheil zu haben an einer geheimen Verbin: 

dung Bretislaws mit mehreren Großen Böhmens) im J. 

1128 ‚gefangen umd auf dem Wyſſehrad eingekerkert #5, 
bald aber, nach Ergreifung und Feſtſezung bieler Edlen, 

und nach Bketislaws Verſezung von Jaromir nach der 
Feſte Dakin (Tetſchen), in die Lauſiz gefandt, und Hein— 
rich, dem Sohne Wigberts des Aeltern von Groiz jur 
Gewahrſam übergeben. Das folgende Jahr ward auch 

Wratislaw gefangen, doch als minder verdächtig —— 
fen ®), ; 

Diefe Strenge Sobieslaws rechtferfigte bald ein 6: 

eigniß des Jahres 1150, das er ahnend vorhergefehen haben 
mochte. Er war nämlich nach Kladſko (Glaz) gegangen, 

das fchon 1129 gegen Polen befeftigt, nun verſtärkt wer⸗ 

den follte Cum fein Reich bei Ausbruch eines innern Stur—⸗ 

mes gegen jede äußere Macht gefichert zu haben), und 

*) Cont. Cosmae fol. 'ı. Monach. Zazarv. 1. c. p. 291. 
Otto Frising. 1. ce. cap. 21. 

*x) Cont. Cosmae fol. 2. Dobner Annal. P, VI. an. 
1126 p: 188, 190. 

*#*) Anmerkung 4. 
##) Cont. Cosmae an. 1127 — 1129 fol, 2 — 3. Dobner 

l. c. an. 1127 p. 195. 
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wollte von ‚dort, aus ſeinen Zug nad Mähren nehmen. 
Da bezeichnete er feinen, Begleitern Sdislaw, dem Sohne 

Dlags, und Diwis, durch, ihr Wort ihm verbunden, zwei 
Männer, die feinem Leben nachftellten. Der Eine ‚mit 

vergiftetem Dolche und einem Speere bewaffnet , ward er- 

griffen; der Andere mit giftbeftrichenem. Schwerdte ent- 

floh. Doch bald entdeften ihn die verfolgenden Hunde. 
Beider Geftändniß enthüllte dem forſchenden Herzoge und 

feinen ‚Edlen die Urheber des verfuchten Meuchelmordes: 
die. Großen Miroslaw und Stẽezimir, die deshalb gefef- 

felt nad) dem Wyſſehrad gebracht wurden. - Der Herzog 
aber betrat fihlichten Gewandes betend die Kirchen feiner 

Hauptitadt, wo er mit Jubel, Hymnen und Glofengeläute 

empfangen ward. Des dritten. Tages berief er die Dom: 

herren, die Edlen und das Volk in den Pallaſt auf dem 

Wyſſehrad; und es verfammelten ſich bei drei Tauſend. 
Da erhob fih Sobieslam und fprad) zu der Verfammlung: 

„wie daß er durch des Allmächtigen Erbarmniß und ihre 
Wahl rechtmäßig auf dem Throne ſize, und wie ihm, ſtets 

bemüht für des Vaterlandes Wohl und ihre Ehre, gleich 
Bẽetislaw und Swatopluk von einigen Edlen nachgeſtellt 

werde; und daß er ſie vor ihr Angeſicht bringen laſſe, da= 

mit ſie ſeinen Worten glaubten, wenn ſie ihr Geſtandniß 

hörten.“ Und fie erſchienen. Miroslaw geſtand nun durch 

Boleſa, den Mannen Bketislaws, und Bozik, den Cape: 
lan, verleitet, und angelokt durch Verſprechen von Macht 

und Ehre, vor Meinhard, dem Biſchofe, zu Zercinawes 

den Fürftenmord auf heilige Reliquien befehmorem zu has 

ben. — Dem Bekenntniß folgte der Tod. Miroslam, nebft 

Strezimir und einem Arzte, wurden des folgenden Tages 

auf dem Marfte aller Glieder beraubt; die Meuchelmör- 
der, geblendet, endeten, nach VBerluft der Zunge und Hände, 

auf dem Rade; Krimofud aber, Miroslaws Ohm, Waces 
mil und Heinrich, in der Fenerprobe als fchuldig befun- 

den, wurden am 25. Juli enthauptetz; der flüchtige Bozik, 

3“ 
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unter den Zuſchauern auf dem Richtplaze ergriffen, in 

Feſſeln geworfen; und Bretisfaw am 30. geblendet 9. 
Meinhard aber, 1151 von Jeruſalems geweihter Stätte, 

wohin er das verfloffene Jahr gewallfahrtet, heimgekehrt, 

unterwarf ſich jedem Nichterfpruche, feiner Unſchuld ſich 

bewußt, und troz der heftigen Befchuldigungen auf der 

Kirchenverfammlung zu Lüttich, ward er vor feinem Mi: 

tropoliten Adalbert von Mainz gerecht erfunden, und vor 

dem Herzoge, dem Clerus und dem gefammten Volke ward 

feine Unſchuld dargethan dur St. Dtto von Bamberg, 
feinen Freund, und Heinrich Zdik von Olmüz, —* * 

ihre Stolen vor ihm ablegten **). 
Um dieſe Zeit ſcheint auch Fürſt Conrad RR ‚Haft 

entlaffen worden zu fenn, wie een bereits 1430 aus 

der Verbannung zurüfgerufen worden ***). Denn Herzog 

Boleslaw von Polen war nad) König Stephans Tode mit 

mächtigem Heere in Ungarn eingefallen (1152), um Bo— 

rich, den Sohn Eolomanns, gegen Bela einzufezen, wo: 

gegen Sobieslaw, der Gemahl Adelheids, der Schwefter 
des Königs, in jenen Theil Polens, der Slanſko genannt 

ward, einbrach, und ihn mit Feuer und Schmwerdt verwü— 

itete, was er das folgende Jahr wiederholte, worauf, nad: 

dem er beinahe dreihundert Wohnftätten in Afche gelegt, 

nach Ungarn dem König Bela zu Hilfe zog"). Ar dies 

fen Zügen Hatten auch die Mährer Theil, die ohnehin von 

*) Cont. Cosmae MS. fol. 3— 6 an. 1130. Monach. 
Zazav. l. c. p. 302. Dobner l. c. an. 1129 p. 202. 

**) Cont. Cosmae fol. 6 — 7. Dobner 1. c.p. 214 epist. 
S. Ottonis ibidem p. 217 — 218. Die Abnahme der 
Stolen war, nad) der Sitte jener Zeiten, ein feierlicher 

kirchlicher Schwur, wodurch Cleriker fi des Priefterthums 
und jedes Amtes für unwürdig erklärten, - wenn ihre Aus— 

fage nicht wahrhaft jey. (Dobner 1. c, p- 219.) 
***) Anmerkung 5 

"Pr Cont. Cosmae fol. 7 — 8. 
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Polen aus zuerſt mit Einfällen bedroht waren ;, und, wohl 
ſcheint der ‚Eriegerifche Conrad kein müßiger Zuſchauer ge 

wefen zu ſeyn *Y. Denn während Sobieslaw die Geſandt⸗ 

ſchaft der Ungarn, die mit reichlichen Geſchenken 

men war, zu Plizen (Aldenburg) dem Kaiſer empfahl und 

als Vermittler auftrat, fielen die Mährer, mit den Köz 

niggräzern,  Chrudimern, Bunzlauern, Caſlauern und 

Glazern verbunden, am 25. Februar 1154, in Polen ein, 

und verwüſteten beinahe ohne Widerftand alles Land; big, 

an dien Ddgr , ſolche Beute erobernd, als alle Herzoge 
Böhmens im Verein nicht aufzubringen vermochten. Ein 
enges Bündniß wurde nun mit Ungarn geſchloſſen, zu 
deſſen Befeſtigung durch Sobieslaws Beſtreben Helena’s, 
der Gemahlin Bela's, Schweſter, des Fürſt Uros von 

Servien Tochter, dem Herzoge Konad verlobt und dies 
2 uoch vermählt ward **). 

‚Während der Waffenrupe (hen der Kaifer, Hatte, 1 

—— Böhmenherzog als Boleslaw zur Schlichtung 9 

rer Fehde, 1455 nach Magdeburg berufen), erhob, fich 

Streit: zwifchen Mährens Fürſten. Heinrich, 8dik, der 

maͤhriſchen Kirche Bifchof, wollte im Gebiet Herzog Wras 
tislaws zu Blanſko, worüber feit Tanger Zeit feine Vor⸗ 

gänger ihre Gerechtfamen ausübten, ‚eine Kirche bauenz 

alfein der Herzog, dem. Kunde ward.von den Schaäzen, die 
dort niedergelegt waren, ſuchte den frommen Vorſaz des 

* 

Biſchofs zu vereiteln, um ſich ihrer, zu bemächtigen. Nun 

2 884. obaßıder würdige Priefter und die Herzoge 
und RDRIHLEER ‚im Kunbans zu VER einigen 

di aa ner Hau Inaptınl j — * har Hat 

a Anmerkung 6. _ 
th ‘), Cont, Cosmae, fol, 9. ‚Georg. Pray „Aunal. regum 

—* Hungariae; P. 5 * 127 —, 128. — (Dobner 
‚sind „Monymenta, hist. T. ILL. p. 159)., sun 

*#*) Chronograph. 2a (Leibnitz. accessiones hi- 
‚er .\storicae). 1.0 
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Gefchäfte wegen fich verfammelten. Da unterfagte Fürſt 
Wratislaw, nad Vollendung der gemeinfehaftlichen An—⸗ 
gelegenheit, dem Seelenhirten den Bau der Kirche. ,,Denir 
ihm ſtehe mehr Recht auf jenen Grund zu, behauptete er, 
als dem Bifchofe.* Vielfache Berathung, wobei Conrad, an 
Streite nicht theilnehmend, als Mittler auftreten mochte; 

Hlieb dennoch fruchtlos, und jeder Fehrte, ohne daß Friede 
geftiftet worden, nach auferlegtem Stillſtande in feine Heiz 

math*). Bald aber zog Heinrich in Begleitung frommer 
und tapferer Männer zum Grabe des Herrn, einen neuen 

Hrden (den der Prämonftratenfer) feinem Vaterlande heim⸗ 
bringend ; und die Verfühnung Sobieslaws ‚mit Boleslam 

zu Kladſko (Glaz) brachte den Delzweig * Friedens über 

rg Staaten 1137 **). AUZnEIUERE. 
I Noch Eines lag auf der Seele Sobieslaws des Va⸗ 

ters des Vaterlandes: feinem Sohne Wladislaw die Nach: 
folge zw fichern, um auch nach feinem Heimgange ben Frie⸗ 
den feines Böhmens gefchlizt zu wiffen. "Deshalb kam er 

zu König Eonrads Neichstag nad Regensburg (1158), 

wo denn auch Wladislaw die Fahne empfing, und die ans 
wefenden Edlen des Landes ihres Herrn Sazung in des 

Königs Gegenwart auf heilige Reliquien beſchworen und 
deshalb verſammelte er zu Sacka am Feſte St 'Peteriund 

Paul die Herten erften und zweiten Ranges; auf daß fie 
theils durch Bitten, durch Befehl theils bewogen, wor ſei⸗ 
nem Angefichte die Treue, fo fie dem Sohne nach feinen 
Hinfcheiden zu Halten gelobten, durch Eid nochmals befräfe 
tigten; waslauch"gefihap. - Noch vermählte er zu Dimirz 
feine Tochter Maria an Markgraf Leopold von Defterreich, 

ne [ 

3 Cont. Cosmae fol. 11. Nach Dubravius Chist, regni 
Bohem! LU XI. fol: 69 a.) hat Sobieslam dieſen Streit 
zu Gunften Biſchof Heinrichs eutſchieden ⸗ der dann bald 
die Kirche zu St. Martin baute." ©" 

“) Monach. Zazav. an. 1137 p. 325. ont. —— fol. 13. 
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Koönig Eonrads Halbbruder, und entfchied ohne Blutvergie⸗ 
Gen die Fehde zwifchen dem König und den Sachſen (1159) 

— da erkrankte er und ftarb zu Hoftin= Hrader (Arnau), 
das er gegen Polen zu befeftigen gedachte, am 14. Febr. 

1140, Während der zunehmenden Gefahr: aber bewegte 

Angſt die Gemüther der Cechen ,. denn es tagten die Edlen 
insgefamme auf der feiten Burg Wpffehrad: wen fie wohl 

wählten und: einfezten auf den Thron: der, Väter; denn 

nimmer wollten fie zugeben, daß Wladislaw, des Her: 

3098 Sohn, nach des Vaters Beftimmung folge, und zum 
Recht würde ‚die Ernennung des Kaifers und des Herrn. 

Getheilt waren die Stimmen, doch nur an Naderat lag 
es, für weſſen Sache er ſich entfchied — ihm folgten dann 

einmüthig die Uebrigen. Da fiegte Wladislaw — und. mit 

dev gefammten Edlen Böhmens einhelligem Willen ward 
er, der Sproffe Herzog Wladislaws J., am 17. Februar 

4440: eingefezt, auf dem steinernen Throne Pkemyſls, des 
Bauerd. — Dann eilte er die Lehnfahne zu empfangen nach 

Damberg zum Könige, — * —** Gertrud er zur 

BERN genommen). ' 

Löblich begann der neue Herefüheh,. durch den Rath 

ns and Bifhofs Heinrich geleitet,’ die Zügel der 

Regierung zu Ienfen , denn frenger Gerechtigkeit am) Ver: 
brecher wußte er die Milde gegen den Schuldlofen zu paa= 
ven; denn er rief in die theuere Heimath Otto III., der 
bis im die Tage der Jünglingsfraft in Rußland Obdach 
gefunden, und belehnte ihn, ‚auf der Fürften Bitte, vorz 
zuglich aber Bifchof Oeinrichs. mit den vaterlichen b Lan⸗ 
ben (1141) ®* Deisdialogies 
196 bin chat | nyead 1 

Rn on äs: 

*) Cont. Cosmae fol. 14 — 16. Monach. Zazav. 1. c.an. 
1140 p. 334. Vincentius p. ‚32. (Dobner Monum. hist. 

4 T. I)M Dobner Apnal, P. VI. p. 260 — 264. 
”) Cont. Cosmae, fol. 17. Vincentius Big 38, 
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Doch der Jüngling Wladislaw, von Herzog) Sobie- 
Slaws Mannen aufgeftachelt zur Begierde nach der Herr⸗ 

ſchaft, die ihm, vom Kaifer und feinem Vater verliehen, 

durch der Böhmen einhellige Wahl entriſſen ward, floh in 

dev Chriſtnacht AA44 von Siwohoſt zu Bela, zur Erlangung 

des Thrones Hilfe fuchend. Aber fruchtlos'war fein. Streben, 

denn dem Tode nahe fand er den König; weshalb feinen 

Gefährten aller Muth entſank“) Bald indeß zündete die 

glimmende.Afche des Aufruhrs Flamme, Denn die Edlen, 
die durch größeres Beſizthum mächtiger waren, unter ihnen 
Nacerar, unzufrieden, daß der Herzog Alles nach dem 
Raͤthe feiner Getreuen vollführe, und fie umſonſt ſich müh— 

ten, ihrem Willen ihn folgſam zu machen, begannen 
wahrhaft blutige Berathung, mißvergnügt: 4,fo ſchlecht 
ihren Fürſten erwählt zu haben, der feines Reiches Herr: 

fehaft nicht einmal zu lenken wife‘; — und flohens nach 
Mähren, Einige zu Fürft Conrad, zu Otto Andere ‚Anz 

dere zu Wratislaw mit Zuziehung des entflohenen Wla⸗ 
dislaw, der Söhne) Bokiwoy's and Spitignews, der un⸗ 

längſt von Paläftina zurükgekehrt war, und Lupolds, den 
Sobieslaw ſchon früher (4157) aus Mähren vertrieben. 

Da flammte die Herrſchbegierde auf im Buſen Conrads, 
fein Geiſt ward erfüllt von! lokenden Gedanken an Boh⸗ 
mens Thron, und auf des reizenden Gebildes Verwirkli⸗ 

hung war nun fein Strebenigerichtet x 090 zn 
Herzog Wladislaw aber, dem die Bewegungen nicht 

verborgen geblieben, entfandte Boten an die Fürften Con⸗ 

rad und Wratislaw, fie zu ermahnen wie daß ſie die 
von ihm verliehenen Lande, des geleiſteten Schwurs der 
Treue eingedenk, in Frieden beſizen, und doch nicht den 

böfen Nathfchlägen jener Flüchtlinge Gehör geben möch— 
Br $ 6 

*) ont, Cosmae fol ar, tmeonit q 0# ra 
**) Vinoentius 1. c, p. 32. | Monach. Zazav. an. 1137 p. 

3265 an. 1141 °P.'335),/ an. 4142 piiags, m 

nen 
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tem Doch fruchtlos blieb felbft des erfahrenen Bifhofs 
Heinrich Sendung an Dtto, den mächtigen Fürften won 
Olmüz, denn ihm, der geneigter war jugendlichen Rathe, 

führte er vergebens zu Gemüthe >; wie er blos durch die 

Grade des Herzogs in fein Erbfürſtenthum wieder einges 
ſezt worden und daß er deshalb getreu bleiben möge, wie 

es feinen pfliche feyziund wie daß der Herzog während des 
gaunzen Lebens für ihn ftets ein Schwerdt «bereit haben 

werde wo es Noth thäte,, für feiner Ehre Schuz zu kaäm⸗ 
pfen; und daß er-daher keineswegs der Befchlüffe Conrads 
und Deren, ſo Zu ihm aus: Böhmen geflohen, achten: folles“* 
Denn um Conrad waren die Entflohenen ‚nder, Böhmen 
vorzüglicherer Theil, und auch die mährifchen Fürſten vers 
ſammelt, welche dem Bifchof; der Anhänglichkeit an Wla⸗ 

dislaw wegen, “feines Amtes Ausübung unterfagten ; darob 
ernentbrännte, und den Banmüber die Häupter der Vers 
binideren ausſprach, das Land aber mit dem Interdict be: 

legte ·)Doch dies änderte nichts: " Der Krieg war ent 
ſchieden; und in der bewaffneten Verſammlung am feſtge— 
ſezten Orte die Entfezung Wladislaws, und Conrads Für: 
ed * es ſeines * heißer — 
geweſen Bruns ee pe 

SBis in die — Böpimens: war Conred mit * 
Heere feindlich vorgedrungen, als ihm Wladislaw, ſeinem 
ferneren Borfchreiten Schranken zu ſezen mit zahlreichen 

Schaaren entgegen rükter "Am Berge Wyfoka Fr) trafen 
ſie zuſammen, und Conrad griff am 25. April des Jahres 

ATA2das — —————— Br. ** 

Bei dust wildes). vorist Ray. —A 7 —* fi 
f — c Rn! 334 Anu a er ine m 

Er Vor a de Mönch von, —— nad), der, Wiener 

andſchrift — 5 des Herausgebers.) 
**) Vincentius I. c. p. 32. Cont. Cosmae MS. fal. 17. 

1 Im kaſlauer Kreiſe unterhalb Sukdol nicht weit von Kut: 
tenberg gelegen en .g nF mirasoni 
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2008 zur blutigen Entfcheidung, wer ferner Böhmens Herr: 
ſcher feyn follte, geworfen. Denn an dieſem blutigen Tage, 

wo mehr, denn Bürgerkrieg, über Böhmens Gefilde verhee⸗ 
rend ſich ergoß, flritten der Cechenherzog und der erfte 
Fürſt der Mährer, jener für Vertheidigung, dieſer für. des 
Throns Erlangung. — Heftig beginnt der Kampf, drohend 

wehen der Böhmen fieggewohnte rofenfarbene Banner ; da 

entfliehen im Augenblife des Anftürmens einige treulofe 
Edlen vom Heere Wladislaws, geben das bemußte Zei⸗ 
chen, und ihr Ruf der Flucht und des Siegs durchbebt 
das ganze Heer. — Maͤchtig fFürmen die Mähren auf des 
Herzogs Schaaren, und die Böhmen fliehen alle, denn.fie 
fapen, daß ihnen mangelte der Beiftand des. Höciten. 
Wie ein geimmiger Leu dringt nun Wladislaw mit feis 
nen Brüdern auf die Kriegsfchaar Conrads ein, und 
furchtbar tobte die Schlachtz denn mitten durch die feind- 

liche Schaar, Viele der Seinen opfernd „Viele der Geg⸗ 

ner im Kampf der Verzweiflung niederfchmetternd, drin⸗ 

gen die Böhmen, fich mit Bifchof Heinrich nach Prag 
zu retten. Mit Wunden oder dem Tode büßten die ftand- 

haften Edlen ihre Treue gegen Wladislaw; mit ſtarkem 
Arm vertheidigten ihr Vaterland Welislaw und Caſta, und 
die Söhne Smils, während die größeren Feldherren Smil 

und Beneda dafür bluteten. Doch nicht fo freudig ‚war 

Eonrad der Sieg, als er blutig gemwefen ; denn. * Na⸗ 
cerat war gefallen, und Viele der Seinigen *)⸗ — 

Indeß ſaumte er nicht, durch das — 

tert, dem Feinde ſchnell nach Prag zu folgen, das die 

Noth Wladislawen in Eile befeſtigen lehrte. Theobald 
mit erleſenen Streitern nebſt ſeiner Gemahlin Gertrud ließ 

er zum Schuze der Stadt und des Thrones zurük; Hein: 

rich ward nach Budiſſin geſandt, neue Schaaren zu wer: 

TEN 1 

*) Vincentius I. c. p. 33. ont. Cosmae; ‚folssam. 
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bei; er ſelbſt aber eilte vom deutfchen Könige Hilfe zu er- 

fſſehen, "in Begleitung Bifchof Heinrichs, durch Tiefe’ der 
Berathung unentbehrlich, und Welislaws, nebft mehreren 
Getreuen**). Indeß lagerte Conrad vor Prag, und ume 
ſchloß es, eifrig bemüht, es zu bezwingen. Baliſten und 

Kriegsmaſchinen aller Art, zur Belagerung tauglich, wa— 
von in Ihätigfeitz doch nichts vermochten feine Angriffe 
gegen die Tapferfeit der Streiter Theobalds, deffen mann: 
hafte Vertheidigung die Stadt befchüzte, indem er durch 

verſchiedene Ausfälle mit den Kühnften feiner Krieger dem 
Feinde feine Hoffnungen zu vereiteln bemüht war. ; Wähz 

rend diefem fezte König Conrad, beforgt um der Schwefter 
Wohl, zahlreihe Schaaren, von Herzog Wladislaw und 
Biſchof Heinrich geleitet," gegen die Hauptſtadt im Bewe⸗ 
gung. Schnell verbreitete ſich dieſe Mähr zu Conrad, den 
ſie nur noch zu größerer Anſtrengung ſpornte, die Folge 
der Nothwendigkeit; denn wohl erkannte er , daß mit 

Prags Falle auch die Herrfchafe Böhmens erſiegt fey. 
Ueber ferneren Widerftand ‘im Zweifel, ordnet er: die 
Schüzen, und ſendet Fener in Stifter, Klöfter und Ge: 
bauder Angſt Iraner ‚Sorge, Furcht und Schrefen be: 

maͤchtigen ſich der Bürger, der Einwohner der- Vorftädte 
und der Umgegend. Dar entzündet ein Pfeil das Münfter 
zw St. Weit, ) und die Flamme ergriff auch das: Frauen: 
kloſter zu Stio&eorg, das mit feinem reichen Schäzen da— 
niederbrannte. Die frommen Jungfrauen, ihre Capellen 
und Wohnungen in Aſche ſchauend, fliehen, vor Schrek, 
Seufzen und Stöhnen kaum noch athmend, den Bf und 
die Hande zum Himmel erhoben, aus der Stadt in die 
Kirche zu St. Johann dem Täufer unterhalb dem Berge 
Petrin, wo fie in Trauer und Zähren das Ende des Elends 
erwarteten **). an“ 
„1.1 ae 46000 fa 4 

eur inurl 1 J F 

*) Vincentius p. a23.4 t dau20) 

**) Cont. Cosmae fol, 17, Vincentius I, c. p; 34. 



44 

Doch nach wenigen Tagen, vor Kummer nicht gezählt, 
erfcholl die den Bedrängten freudige Kunde, der König 
ftehe mit Heeresmacht inner: des. Landes Marken. Nım 

gilt nicht Zögerungz fehnell rüſtet Conrad fih zum Wider: 

ftande, und entfendet Spaher, damit fie ausforſchten Die 
Menge der Schaaren, und ob ihnen die Spize zu bieten #). 

Als dieſe aber famen in die Gefilde jenfeits Plzeü, und 

da fahen die Menge, von’ deren vergoldeten Harnifchen, 

Helmen und Schilden die nahen Berge im Sonnenglanze 
widerftrahlten,, und dies Conrad berichteten: da gedachte 

er der Flucht; und gleich wie zum Streite gegen den Kö— 
nig des Muthes Flamme in feinen Kriegern anfachend, 

entwich er in mitternächtlicher Stille aus Böhmen. Die 
Genoffen: feiner Thaten aberizerftiebten ,» wohin ihnen die 

Flucht offen ftand. Das königliche Heer zog nun ein in 
die freudetrunfene Stadt, am 7. Juni, dem Tage: des heis 
ligen Pfingftfeftes ; mit feierlicher Proceffion empfangen ; 

und der glorreichen Aufnahme von’ Geite der Herzogin 

Gertrud und Wladislaws erfreut, ſchied König Conrad 

von ihm, glüklich den Rükzug antretend, nachdem er den 

Preis empfangen, den der Herzog für feine Hilfe verfpros 
hen”). — Da freuten fih nun Alle, wie wenn ſie aus 

einem fehweren Traume erwacht wären ; und allmiählig be- 

gann die Wiederherftellung der zerftörten Gebäude, Kir: 
chen und Klöſter, ſo daß auch" die frommen Jungfrauen 

ihre friedliche Stätte wieder beziehen Eonnten Hrn 

Des folgenden Jahres (1143) fammelte Wladislaw 
fein Heer, zu frafen den Aufruhr am) Conrad und den 

übrigen Fürften Mährens. * Ze er —* Gebiet Con⸗ 
hr 

TEE Bl Sen ER ae 
*) Anmerkung 7. Ve 

**) Vincentiuüs ], c, p. 35. Cont. — fol. "17. Ln- 
pacius Ephemeris ad VII. Junii. 

*#%) Cont, Cosmae fol. 17. Pessina Phosph. sept. rad. 
II pi 39. r' kopr u 
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rads, und Feuer und Schwerdt verheerten das gefegnete 

Land; dann drang er in das Fürſtenthum Wratislaws, 
das gleichfalls der Wuth feiner Krieger preisgegeben ward; 

die Alles, was fie als Beute nicht fortzufchleppen vermoche 
ten, den Flammen übergaben. Wohl bemerkte Wladislaw, 
wie sein folcher Zug feinen krieg⸗ und beuteluftigen Cechen 
gefalle „und beſchloß daher, mit derfelben Geißel das Land 

des undankbaren Otto zu züchtigen. Und fo ward ganz 
Mähren verheert. Mit reicher Beute Fehrten die böhmiz 

fchen Krieger heim, und Wladislam belohnte die, welche 

er nach folhen Mühen durch. die Waffen bewährt fand, 

reichlich mit Gütern). Da ward auch) feim ftets getreuer 
Welislaw Gaftellan der Veſte Wyffehrad (1144). Dtto 

aber und Wratislaw, abſchwörend die Gemeinfchaft Eon: 
vads, wandten ſich (1144) an Bifchof Heinrich, deffen Ge: 
wicht bei dem Herzöge ihnen nicht unbekannt war, und 
flehten ihn an, fich ihrer anzunehmen, und die Verſöh— 

nung bei ihrem fo fehwer beleidigten Heren zu erwirfen **). 

Es gelang, und fie erlangten durch feine, Guido’s des 

päbftlichen-Legaten, Otto's Bifchof zu Prag, und mehre: 

rer Aebte Vermittlung die Gnade Wladislaws, vor deffen 
Throne fie, zum Zeichen ihrer Unterwürfigkeit gebeugt un: 
ter den über ihrem Naken gezüften Schwerdtern, erfchies 

nen*), und ihre Lande, mehr Eindden zwar, wurden 
ihnen, "durch Guido's Machtvollfommenheit bereits (1145) 

des Bannes ledig run wieder verliehen. Doch Conrad 
beugte fih nicht. 
D72 Benächrichtige von —* Reiſe, die nr Heinrich 
— —— — Otto's von Olmüz im J. 1145 * 
STIER 1) 

BI 0 © 1 0 De u ———— 

) Vincentius)l. c. p. 35. Monach. Zazav: an, 1143 p. 
342.  Anmerfung 8. m 

* Dean Pp- 35. 

* Gewöhnlich erſchienen die Beſiegten zugleich barfuß (Vin- 
centius an, 1158 pP» 46). 
) Monach, Gradic. ad an. 1143. 

En 
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Kom zu den Schwellen St. Peters Andacht halber unter: 

nahnı, begegnete er ihm an der: Graͤnze des Olmüzer Ger 
biets, und Freundfchaft und Friede heuchelnd, fleht er de: 
müthig den Geelenhirten: „er möge ‚feines: Anfehens ge: 

brauchen, um ihn der Gnade Herzog Wladislaws wieder 

theilhaftig zu machen. Und nachdem der Bifchof, der «ho: 

nigfließgenden Nede vertrauend, feinen, Bitten Gehör gege— 

ben, ſchied Conrad von ihm, gleichfam in feine-Heimath 

zurüfzufehren, mit dem Verfprechen, alles zu erfüllen, was 

Heinrich zur Ausfdhnung für nothwendig erachten würde. 

Allein nachdem er mit den Begleitern in feiner Billa: fich 
zur Ruhe begeben, da naht Conrad und Wladislaw, So— 

bieslaws Sohn, mit Bewaffneten zu tödten ihr Kirchen: 
oberhaupt oder zu fahen. Als fie aber zu einem Bache-ge- 
Eommen, der fie durch befchmwerliches Ueberſezen aufhielt, 

da fließ einer der Notte in die Trompete zur Mahnung 

des Bischofs den Schladhtruf anftimmend. Mukar, ‚der 

Mönch des grauen Ordens (Giftereienfer), hört's; er ‚welt 
die Uebrigen; fehnell Eleiden fie den Halberwachten in Pelze, 

legen ihm ſchlechte Schuhe an, tragen ihn hinab, und were 

fen ihn in der Eile über den Zaun, mo er, vor Erftarrung 

mühſam ſich forthelfend, Faum im nächiten vom Schnee 

bedeften Geftrüppe fich geborgen, in der Todesnoth Gebete 

zum. Himmel fendend, als die zügellofen Geſellen ſchon 

ins Gemach eindringen, wo ſie einige Mönche verſammelt 

fanden , unter ihnen Lucas, dem Biſchofe an Geſtalt 
ähnlich. Wüthend dringen fie auf den Verkannten mit 
gezüften Schwerdtern ein; doc wie fie gewahren die Täu— 

fung, mißhandeln fie ihn mit Maulfchellen und Schlä: 

gen, und als der Beraubte beinahe leblos zur Erde gefun: 

fen, enteilen fie, den Entflohenen aufzufuchen. Doch ver: 

gebens hatten Mehrere, auf daß er um fo weniger entfomme, 

mit Fakeln den Hof umzingelt; denn obwohl die Hufe ihrer 

Roſſe beinahe des Erftarrten Arme traten, und die glü— 

henden Kohlen ihrer Fakeln über ihn niederfielen, dennoch 
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blieb er ihren Späherblifen verborgen. Da fie nun ihren 

Händendie Beute entronnen fehen, fallen fie über des Bi: 

ſchofs Schäze mit gieriger Haft, rauben die geweihten Ge: 

fäße und Gewänder, die Laftpferde, die Streithengfte der 
Krieger, die Zugthiere der Armen, und plündern felbit die 
Befizer des geraubten Gutes. Nun befahl Conrad die Ge 

bäude den Flammen zu weihen, damit der fruchtlos Ge: 

ſuchte aus feiner Verborgenheit hervorzugehen gezwungen 

werde, oder im Qualme erſtike. Und in der Halle in Mitte 

des Hofes bei des Heerdes loderndem Feuerſtrahl, der Fürſt 

im Kreiſe ſeiner Getreuen, becherte und zechte die Rotte, 

ſich zu erfriſchen nach ſolchen Mühen. Doch nicht voll: 

kommen beglükte ſie der Taumel ihrer Sinne, denn trauernd 

ob der vereitelten Hoffnung ſchieden ſie vom tollen Gelage. 
Indeß ſuchte in der Falten Nacht ein Bauer des Bi- 

ſchofs fein Gefpann im Walde; da entdefte ihn Heinrich 

und rief ihm, damit er feinem Vater Gunzdl melden möge, 

daß er mit ihm wiederkehre, und ein Fuhrwerk oder ein 

Laftthier Herbeifchaffe. Schnelle Erfüllung folgt der Bitte 
ihres Heren. Beide, Vater und Sohn, eilen herbei, Fleiden 

den vor Froft Bebenden in Bauerntracht, fezen ihn auf ein 

Thier, die Füße in wärmendes Heu einhüllend, und führen 

ihn, wie er es geheißen, auf unbetretenen Wegen mit gros 

Ber Anftrengung unverfehrt nach Litomifhl. Nicht fremd 

blieb Wladislaw die Kunde dieſes Unfalls, daher fandte 
er alsbald allen zur Fortfezung der Neife nöthigen Bedarf 

an Geld und Laftthieren, folgte ſelbſt ſchleunig mit bewaff- 

meter Macht, und führte Heinrich nad) Prag; denn wohl 

ahnte er, der Grund der Verfolgung fey die unerfchürtter- 

liche Treue, und fein unbefchränftes Vertrauen auf die 

Rathſchlaͤge des ehrwürdigen Kircyenvorftehers *). 

Nachdem Heinrich feiner Klage beim Herzoge Raum 

gegeben, volführte er, feinem frommen Vorſaze gemäß, 

*) Vincentius 1. c.p. 36. Dobner Annal, P, VI.a. h. a. p. 296. 
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im $. 1146 die Reife nach Rom, der Beherrſcherin des 
Erdkreiſes, und fhilderte vor dem heiligen Vater Eugen Ill. 
den von Fürft Conrad an ihm verübten Frevel. Da erging 

nun der Bannftrapl vom heiligen Stuhle und dem mähri: 

fchen Biſchofe über den Frevler und feine. Helfershelfer, 
Er ward verworfen vor dem Antliz der heiligem Mutter 

Kirche und ausgefchloffen von der Gemeinfchaft ihrer Gläu⸗ 

bigen *). Herzog Wladislam aber rüftete fi) und zog aus 

mit feinen Schaaren zum Strafgericht über ‚Conrad ob des 
Frevels und feiner Halsftärrigkeit. Verwüſtung folgte den 

Spuren des Nächerheeres; die Flamme zerftörte Die Wohn 

ffätten, granenvolle Verheerung verödete die Gefilde, und 

das hehre Znaim, Conrads  feftefte Burg, von den bela⸗ 

gernden Schaaren umfchloffen, ergibt fich endlich der Gnade 

Wladislaws, doch nur, nachdem die Meiften geblutet, ward 

ihm der erfehnte Sieg. Mitleid ergriff dem Räͤcher, er 

geftattete den Bezwungenen, den VBornehmen ſowohl als 

den Armen, mit all dem Shrigen auszuziehen aus der ges 

Viebten Vaterftadt, die, ein Raub der zerftörenden Flamme; 

ausgetilgt ward von der Oberfläche des Erdbodens **). 

Conrad aber, der Stolze, gebeugt von dieſen Schlägen des 

Schikſals, entfloh zum Könige, mit deffen Beiftand er ſei— 

nen Oberherrn, dem er einft fo furchtbar, demüthig an: 

flieht um die Rükgabe feiner Lande, in welche ihn Wla— 

dislaw, durch des Gedemüthigten — beine zu 

einfezte ###), i in. Atem 

‚Und: —— —8*— die Kunde von —* In, a 

Böhmens Herzogsftuhl erbebte; er zog vorüber — seine 

Zraumgeftalts — Keine Meldung findet fich ferner, ober, 

der Friegerifche Fürft von Snaim, mitzog auf der Kreuze 
fahrt des J. 1147, wozu der Feuereifer St. Bernhards 

*) Vincentius ]. c. p: 36. Dokner Annal, P. VI«p, 301. 
**) Anmerkung 9. es 
"**) Vincentius I. c..p. 37, | bersicheen 
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von CElairvaur die Chriſtglaͤubigen zur Vergebung der Sün⸗ 
den entflammte; an deren Spize Ludwig, der a 
ig, und Conrad, der König der Deutfchen, ſtand, wel: 
chem leztern ſich Wiedielaw auſchioßz nein Heinich, ſei⸗ 
went Bruder, und Spitignew, dem Sohne Boriwoy’s, ins 
deß Biſchof Heinrich mit den Sachfen gegen die Preußen 
gezögen#y.ı "Nur daß er 4150 geftorben, und zu Trebitfch 
im Kloſter, das fein Vater und Ulrich , fein Ohm, geftif- 

tet/ begraben worden , fcheint gewiß. "Dem Kinderlofen 

folgte in feinem Fürſtenthume Znaim Heinrich, König 
Wladislaws Bruder, der Gonrad HI. zeugte, dem erſten 
Markgrafen Maͤhrens FR ie an ana D 
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art it in der —8 u 2 
Abtes des Benedictinerſtifts Naygern, Bonaventura Piter, 
unter Nr. 4 enthalten. Es iſt doppelt ſchaͤbbar: ſowohl durch 
die Vergleichung mit einem Karlshofer Coder auf Papier, 

Kloſter 4415 geſchenkt ward, und fich durch gute 
„und  Eonfequenz in der Drthographie der fla= 

— 2 — überdies ſprachgemaßer lauten, aus⸗ 
Fals auch durch die Anmerkungen des durch feinen 

"abseonditus rühmlichit bekannten Sammlers, 
‚genauer Vergleichung dieſes Manuferipts mit der 

Ausgabe, die der allen — vi zu ** Abbe * 
8 Falaal —— —R 
A} 

AYrIETT IL Kali, 04 ls iH# gi; 5 Se Rh ing. ne ». — 39, Vincentius ps 3 38 — 30. 

. Zazav. . 343. 

Her Mars Moraricus In. cap. gr 313. An: 
> merkung 10. ET EL ET 
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browſty und, der wakere Pelzel 4785, weranftalteten,ugrgab 
ſich nebft einer großen ‚Menge Varianten, Folgendes; 4) 
erfcheint aus dem Karls hofer Papier-Coder neu das: Jahr 
100932) findet ſich die Stiftung: des. Wyſſehrader Capi- 
tels (L. U. an. 4070) ganz fo: wie in obgedachter Ausgabe 
nach Freher „ı blos Durch kleine Berfhiedenheitem im. der 
Orthographie unterſchieden, wie auch aus me 
rianten zu erſehen, daß die ſem Manufeript micht-die; Aug; 
gaben Frehers zum Grunde lagen; »3): mangeltıder Sa; 
(L. III. p. 245, 124) quonacceleret —ducatum. 44,0) 
Die Contimuatio Cosmae,MS.,, iſt in eben dieſer 
Sammlung unter Nr. 5 enthalten; ganz dieſelbe mit jener 
der obgedachten Ausgabe. 

» 2. 

Dobner (Annal. P. VI. p. 121, Noted) gibt Beiden, 
Leopold und Ulrich, zwei Söhne; erfterem Conrad und 

Otto, lezterem Wratislaw und Spitignew ; ‘allein er führt 
keine Beweiöftelle an. Vielleicht entnahm er diefe Angabe 

aus. Peffina, der, (Mars Morav. p· 286) aus demMS; Tre- 
bieensi ‚auch zwei. Söhne Leopolds anführt, und (p. 287) 
Conrad den, aͤltern neunt. Dinzenbofer (XYIII. genealo- 
giſche Tafeln ꝛe. Anmerkung VI. S. 66) führt, für dieſen 
Otto Vincentius (p. 52: — 35) zum: Beweis an, wodurch 
allerdings jeder. Zweifel gehoben wäre, wie auch, falls ſich 
das Ms. Trebicense vorfände, um die Widerſprüche, die 

es Dobnern verdächtig machten, zu löſen— Dinzenhofers | 

Hauptbeweisſtelle aus Vincentius wäre wohl zum J. 4444 
lautend: „Princeps ‚Otto ana cum g.x atx e⸗s u o. Maii. 
slao sese: contra dominum ·ſSaum ducen ipique eginseuer 
cognoscentes relicta temeritate Conradi f ratris sui 

gratiam Wladislai acquirunt etc.“ Allein Dagegen ſpricht 
1) der Zuſammenhang; wie auch Dobner in den nalen 

mit Recht alles, was, Bincentius · 32 32 ha erzahlt, 
einer Perſon beiles gt; 2) wenn man in obiger. Sta ei⸗ 



51 

nen Bruder Conrads findet; der des Aufruhrs wegen um 
Berzeihung fleht, mußte er gleichfalls darein verwikelt ge⸗ 
weſen feyn, was allerdings fehr wahrfcheinlich, da Conrad 

an der Spize fand. Allein da Vincentius (p. 32) die 

Sheilnehmer) des herzoglichen Stammes anführt, ſogar 
von Lupold dem Söhne Borinioy)s ; > fpricht nvon deſſen 
Daſeyn nur eine einzige Stelle beim Mönch won Zazawa 

| — — — 
Otto UII. mnichts meldet , ſcheint Dinzenhofers ⸗Meinung 
unrichtig; 3) beweist die Stelle beim Jahre 443: exer⸗ 

eitus (Wiadislai) — —!tämvejüs ( Couradi) prowineiainy 
quam fratris ejus'Wratislai —! &omburunt; daß 

das Wort; sfrater‘* uneigentlich zu nehmen fey ‚I wie; auch 

in, obiger Stelle ad an. 4444, nach denen beiden man noch 

fügfichen Wratislaw denn Otto zu Eonrads Bruder machen 
konnte · Ueberdies bedeutet Srater nicht Bl 08 -patruelis, 
wie aus Dufresne's Definition (im glass. inediiiaevi da⸗ 

init T. AII. p·665) erſichtlich, wo es heißt: Holratene 
voinen consanquinitatis vel propinquitatis, sive spin. 
| ur sivecarmalis.‘“ Demnach) fheintSrater vielleicht 

ist Better, da Eonrad,Wratislam; md) 
> Betp uhamiceifo fe he entfernte! BVerwandte waren; 
- nämlich Enkel der Brüder Conrad I. und Dtto II Zudem, 

nach Vincentius diefer Dtto ſein Fürftenthum wieder⸗ 
halten, mußte er doch eine s beſizen; allein in Dinzen⸗ 

hofers chronologiſchen Tafeln der mährif—hen Fürſten er— 
ne weder ein ſo benannter Fürſt, außer Otto IH, noch 

e Anmerkung hierüber. Deshalb, und da es wahrlich, 
de wäre, dieſes Chaos der Genealogie der mähriſchen 

Prinzen, wie es Balbin (Aliscell. Dee. I. lib. VII. p. 105)) 
richtig nenut, ohne Noth zu vermehren „hat dev Verfaſſer 
einen Bruder) Conrads nicht angenommen, auch Spitignew 
derworfen, da sen weder beit Dobner mehr vorkbmmt, noch 

bei Dinzenhofer (Anmerkung VI. ©: 58 und 59) viel Ge⸗ 

wiſſes zu entnehmen iſt obwohl, diefer und noch wichtiger 
4 u 



ver Dinge wegen, der wahrfcheinliche Verluſt der Trebitfcher 
je genen an armch Ber 1 URN EN 10777 (0 

are ren ae matt 

Rn E77 PIERRE Ar ee 

Ueber dem Namen: der Mutter Conrads herrſcht große 

Verſchiedenheit; den wahrſcheinlichſten, Ithayı hat der 
Verfaſſer angenoitimen. ı Denn Leopolds Gemahlin war 
eine ‚dfterreichifche Prinzeffin, und nad dem; Chronieon 

Glaustro-Neoburgense (Bez T. I. p. 443) eine Schwẽ⸗ 
ſter St. Leopolds, die nach Sundheim Gbid. :p-1035) 

und. Arnpeck (Pr 4186). Conrad II. gebar, und in einen 
Neerologium:des XIV. Jahrhunderts bei Hanthaler (Fasti 
Campil'T, I. p:434) ausdrüklich JIt ha genannt wird, 
aus: welchem leztern dies Dobner Annal. P. VE am 1401 
pP 50) vorzüglich angenommen, da Sundheim nur des 
Namens der Gattin Markgraf Leopolds III. erwähnt, 
und ausdrüflich behauptet, daß ihren Namen die Ehro⸗ 
nifen nicht beigeſezt hätten. Allein Dobner! widerfpriche 
fich, denn ernennt (Annal. P. VI. an, 1476 p. 496 Note'a) 
Conrads Mutter Maria, was fehr begreiflich, weil er, 
geſtüzt auf'Pulfawa (dem wohl auch Martin Kuthen fol 
gem mochte) ,) Conrad IL, obſchon im Widerſpruche mie 
dewgg. IVZ V amd IX feiner kritiſchen Unterfuchung: 
warn Mährei ein Marfgrafthum geworden, mit Conrad IM: 
oder Conrad Otto für eine Perfon Halt, und daher dies 
aus der Stiftungsurkunde Brufs 1190 annehmen mußte! 
Doch die öfterreichifchen Genealogen finden unter den Prinz | 
zeffinnew jener Zeiten Feine Maria, mie Dinzenhofer ir 
den Anmerkungen: zur Tafel VI. &. 57) richtig bemerkt 
hat; und! Dobner. hebt‘ wohl durch die Note ip: 59b"anı 
1490 feine frühere Behauptung auf, da er dieſe Maria’ 
blos für Conrads Stiefmutter erflärt, "weil fie ſonſt, für 
eine Perfon mit Itha genommen, beinahe ein hun— 
dertjähriges Alter hatte. Allein auch dies iſt ſehr 
unwahrſcheinlich, denn da Leopold ſchon 1142 geſtorben, 



fo wäre der obige Grund noch wirffam, denn hätte er im 

felben Vahre 4112 ſich wieder verehligt /Uumd Maria wäre 
nur 44 Jahr alt 'gewefen ‚fo üft 1190 ihr, Alter 92 Jahr, 
abgefehen davon ‚daß ſolche Vorausfezungen; ı weil ſie ge⸗ 

zwungen erſcheinen, zur Ueberzeugung der, Wahrheit nicht 
dienen mögen. + Zudem müßte Dobner da ser (Annal. P. 
NE; ans 4408) P. 34) in einer aus Balbin (Deo) I. lih. VII. 

cap. 28) ‚angeführten Stelle (die aber der Verfaſſer nicht 
auffinden Fonnte *) bLo8. den Todestag der erſten Gemah⸗ 
lin beſtreitet, das Jahr 1441 aber dadurch, daß er es 

nicht widerlegt beizubehalten ſcheint, eine Ehetrenniing an⸗ 
nehmen, mas, die Unwahrſcheinlichkeit muy noch vermehrte. 
nu en Anne nnd or 

Dubravius (historia regni Bohemike ib X]. foh 
66, Proftnizer Ausgabe 1552) erzählt, daß Conrad aus'der 
Beſchuldigung, ſich wegen Wratislaws Gefangenſchaft wit. 
ruhig bezeigt zu Haben, gefangen worden; und deshalb auch 
Sobieslaw nad) Glaz gereist ſey. Doch ſcheint Dubravius 
bier durch Pulkawa verführt, der (Mon. hist. T. Ill. pi 
456) aus Bretislaw Wratislaw, Ulrichs Sohn, macht, 
wie Dobner (Anmal. PB. VI. an. 4426 p. 488) bemerkt; 

der Grund ſpäter als das Begründete, 

weil Conrad 1128, Wratislaw aber erſt 1129 gefangen 
— m —* (Notae in tabulam Genealogicam Decas 

{ I. sect, I. e. 28 p. 107) ſeʒt — — und 

heint ihn zugleich mit Bretislaw zu verwechſeln, daer 

zu Donin, und dann zu Jaromir eingekerkert ſeyn 

fa" Richtiger iſt Peſſina (Mars Moravie. L.IIIe⸗ III. 
p. 204). wer RER NER N 

a ee RR ee 

2 pen S.0 auf ter Tafel unterbb: ’ueia Klia 
00. Leop. March. Austriae, und unter 5: Helbirga filia 
TOR Ba a nee ob. 1101. . Juli, Bin bners Verſehen 

arin, daß er die gen auf 9 a anjtatt auf 

ash Lucia AR ) warf. Bei Lueia w — Paare we: 
der Jahr nod) Tag en CAnmerk. d. Herausgeb.)- 
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ni re ee Arte) plan, ru 

son Derfelden „Meinung iſt · Dubravius ! (N. N TOLNEB). 
Doch im beiden Fäaͤllen iſt falſch, daß Wratislaw der Haft 
eutlaſſen worden z denn Utrichs Sonn ward dus der Ber⸗ 
bannung zurükgerufen (obſchon nicht: na ch Meinhards 
Rechtfertigung ſondern noch 4150, nach ConituCosinue 
ad h.Jan.! Toll G) und nimmerer ihn identiſch mit Brett: 
olaw zu for fteht: fowohl der) Continuator'Cosmae Als der 
Monachus Zazuviensis entgegen.’ 1" ı wet nvoniffun 

nern an oe ‚Beaiaiindhre 

on 2 Nach) ‚Dährawitss (ih) lib. XI. fol! 67) ſoll Conrad 
von Sobies law zum Feldyeren der böhmiſchen und mähri⸗ 
ſchen Schaaren ernannt worden ſeyn, und Bela ſeiner 
Siege wegen ihm ſeine Schwefter verlobt haben; wel: 

ches leztere jedoch/ obſchon es auch Pulkawa⸗ (DMon: nist 
T. III. p. 459) erzählt dem Continuator Cosinae'wiber: 
ſpricht Peſſina (Mars Morav. L. III. e. IV. pr29 
300) erwaͤhnt gleichfalls mehrerer Kriegsthaten Conrads; 
da aber in den Quellen hievon nichts enthalten he 
formehr zu wundern, wenn Conrad’ der Feldherr der Böh: 
men und Mährer; gemefen; ſo ſcheint —*——— 
den Feldzügen gegen die Polen doch nur als hochſt wahr: 
ſcheinlich angenommen werden gu kbnnen · Gr re 
— BRUT TARTZ REBEL T ZUBE >| 7: 206 —* 

a Dobner (Annal. P./VI. an. II42 p. 274) er 
Eonrad die Belagerung aufgehoben habe (nie auch 
Mais Mörav. Lö Ilse. IV. p. 302), und gegen’ Plzen auf⸗ 
gebrochen !fey ;. allein Vincentins (Re p-'54)fagt blos, 
dag er Kundfchafter gegen Plzeit (versus Plzen castrum) 
fandte. Wollte man in jener Stelle etwas anderes-finden, 
wide man ihr offenbar Gewalt anthun.. 
ailn agri dlut Wal yahrın nu ge e ara ae 

LERET Dapıde “(Annal. — v1. p 'n. Nat J— "2785, meint bie sum 

mäbrifchen . Fuͤrſten, mochten u ſeyn da fie. nen 

Widerſtand geleiſtet hätten. Allein dieſes ſcheint nicht fe 
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ganz wahrſcheinlich; denn zu dem, daß es beſonders won 
Seite Conrads, der doch ſchwerlich aus dem Beſiz gekom⸗ 
men / nicht denkbar iſt / fich nicht vertheidigt zu haben, er⸗ 

wahnt Peſſina (Mars Morav. L. Ill. ec; IV. p. 304) des 
Widerſtandes aus einem MS. Monast. Trebic. und einem 

Cuxonie. Iglayı und Bincentius ſelbſt ſagt (p. 35), Wla⸗ 
dislaw hätte die nach fo vielen Mühen durch die, Waffen 
bewährten Krieger veichlich belohnt, ‚was auf Widerftand 
fliegen laͤßt; denn wie ſollten fonft die Krieger durch 
bioße Plünderung, die wohl nicht viele Mühe machen 
dürfte / durch die Waffen bewährt worden jeyu? u 
un mund. de ee ) n ⸗ 

Die wirkliche Zerftörung Zuaims im J. 1146, die 
Peſſina (Mars Moravs Li III. c. IV. p. 507 310) mehr 

dichteriſch ausgefehmükt, als hiſtoriſch wahrerzäplt,, if 
außer Zweifel, went man desgleichzeitigen · Vincentius 
Erzahlung aufmerkſam liest. Denn (p. 37) Heißt: es dort: 
duæ Wladislaus. eolleetis exereitihus terram Conradi 

intrat villas comburens‘, miserabili ter devastat‘,«ca- 
Serum Aanunitissimum Znogem -obsidione eireumdat, 

et plurimis⸗perem tis optata potitur vietoria,\eastr uan 
eteniun praedietuan in ananus ejus traditux. Ipse autem 

arm o hi Ki man, quam pamperu m anisertus eos cum 
swisiomnibusiilhlaesosiexirespermittiti* »Diefe 

ohne Annahme der Berftörung der Stadt 
im keinen Sinn; denn die erwähnte Auswanderung 

N zweklos. — Was ſollte eine Stadt ohne 
die nach dem Rükzuge des Feindes doch for 

gleich wieder dahin zogen, and deren Mangel, wenn er ‚fie 
beſezt hielte/ ihm bei ihrer Vertheidigung fühlbar wäre 3 — 
Unter eastruin Znogem Aber ‚eine — — 

veranlaßten deu Verfaſſer folgende Gründe:: 
4. Daß veastrangewöhnlich ſolche Städte ee 

wurden, die weder, Hauptftädte,der Nation, noch Biſchof— 
Size waren, beſonders wenn fie auf einer, Höhe lagen. 
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(Dufresne gloss. med, aevi latinit. T; I, p. 373, 365 
et 607, Ja md, Kan Bil Bahr eine re 

2. Die Sage: von dem Dafeyn einer salten Stadt, 
die nad eingezogener Erkundigung mo.ch unten dem Volke 
verbreitet it. Denn Feine Sage ift grundlos, weil nichts 

ohne Deranlaffung entitehen kann, daher ftets eine That⸗ 
fache vorhanden: ſeyn muß, wenn gleich: durch die Lange 
der ‚Zeit verunſtaltet. Die Richtigkeit Diefer Sage vers 
biegt das Zeugniß Paprocky's, welcher fagt (Zreadlo-la- 
wneho Markrabstwj Morawskecho List 587): „Es ließe 

ſich aus Schriften des Klofters Bruk darthun, daß kie 
Stadt (1490) nicht wo fie .izt fteht, fondern auf einem 
andern Plaze, da fie.aber von den Böhmen ſchändlich ge: 

plündert worden, verddet, geſtanden habe; und 1222 

von, König Dttofar und Abt Florian nah Urkunden des - 
Stiftesiwieder erbaut worden fey ;* mas durch Schwoy’s 
angeführte Urfunde .dto. Zuoimm 43. Kal. Oct. 1226 (To⸗ 
pographie von Mähren Thl. III. ©. 224) beſtätigt wird. 

Nimmt man die.alte Stadt nah Schwoy's Meinung (ibid. 
P. 222)5 die mehr. Wahrſcheiulichkeit bat, und ‚welcher 

der Verfaffer aus Autopfie beiftimmet, zwifchen dem Pol⸗ 
tenberg, der Burg und der Pfarrkirche an, fo erhielterdie 

Gage durch zwei alte Bauten, nämlich. durd) die untere 

Kirche zu &t. Aegidius und den unrichtig fogenannten 
Heidentempel, Beſtatigung. Denn beide find aus einer 
viel frühern Zeit, als die Kirche zu St. Niklas, der man 
immer. das Alter: der neuerbanten Stadt geben könnte: 
Insbeſondere entfprechen die Figuren im jenem Tempel 

durchaus in Form und Coftum den-alten Slawen, und 
den Giegelm jener Seiten; was unmöglich ſeyn könnte, 
wäre die Malerei: aus fpäterer Seit, indem Anachronismen 

unvermeidlich wären. Noch diente zur Unterſtüzung der 

Sage die Analogie der Fürſtenthümer Olmüz und Brünn, 

beide nach Städten benannt, und gerade das, Fürſten— 

thum Zuaim, durch feine Fruchtbarkeit und. Lager ſo be⸗ 
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deutend/ daß es Conrad III. nicht mehr. verlieh, ſollte eine 
bloße Burg zur Reſidenz feiner Fürſten Pe 
Doch dies alles gäbe noch Feine Gewißheit 19... 040% 
„9 Endlich aber bewog 3. den Verfaſſer das Zeugniß 

des Geſchichtſchreibers Coſmas, wo es beim Jahre 1100 
beißt: „Borziwoy.frater ducis Brzecislai in urbe Zno- 

gein) faciens; permagpificum conviviuan, duxit uxorem 

eie.z wogegen ſich wohl ſchwerlich etwas einwenden Laffen 
dütfter | Hierdurch wird num die Auslegung der obigen 
Stelle des Bincentins- gerechtfertigt, wodurch aber zugleich 
die Sage volle Kraft erhält. Denn da fie eine Thatſache, 
wodurch diefe alte Stadt zu Grunde gegangen, nothwendig. 
voraus ſezt, die aber nicht bewiefen war, fo fonnte man an 

ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln. Zwar hatte nebſt der obi⸗ 

gen Stelle Paprocky's ſchon Hayek, deſſen Brief an den 
Burggrafen von Königgräz (Dobner Annal. P. II. p. 355 

= 356) fein Bemühen Sagen zu ſammeln ‚beweist, zum 
‚4449 (Kronika Ceskä List 484) ben Entitehungss 

, der vielleicht damals aus der Sage felbit 
L utfhmunden war ; allein noch mangelte dev Bez 
weis eines Gleichzeitigen, der aber num hergeftellt feyn 

dürfte, — Sollte man diefe Auslegung gewagt finden, fo 
‚ enmäge man, daß der Zug gegen einen Nebellen, der nad 

ch des Heiligen Stuhles belaſtet war, ges 
ah, und dieſe That dem Geifte jener Zeit nicht wider 

ſpricht; denn Kaifer Friedrich I. hatte ja, 1462 Mailand 

U des Aufruhrs wegen vertilgt, und Hagek erzählt 
Thatſachen, derem Wahrheit gerade nicht ver⸗ 

‚werden Fann, aber durch Pulkawa's Ausfage (Mom. 
hist TAI p- * won beſtatigt als widerlegt wird. 
nn Fahr A er EN an 

DT RE N find bier zu Serbian „ers 
ſtens, ob Conrad auf dem Kreuzzuge geweſen, wie aus 
Dubravius (L. XII. f01. 72) zu entuehmen, und in Peſſina 
Elars AMorav. L 14. © IV.p. 810 — 513) zu leſen, aus 
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welchem dies Pilak und Moratvec'(Hist! Motsviası Vs 
p. 92) aufzunehmen keinen Anftand nahmen: Dieſe Frage 
dürfte wohl verneinend entſchieden werden müſſen Denn 
obſchon es unwaheſcheinlich iſt, daß Fürſt Conrad von dies 
fer allgemeinen Erſchütterung der Gemüther, gegen die Un⸗ 

gläubigen zu kampfen nicht ergriffen worden feyn ſollte; 
daß'er, mit dem Bannſtrahl belaftet, nicht vom det Gele—⸗ 

it, feiner Schuld ledig zu werden, follte Gebrauch. ges 
macht haben), um fo mehr, "da eine Reſtitution in ſeine 
Lande, ohne Loſung des Anathems ſchwer zu begreifen 
wäre (weshalb "auch Hagek 1449 ausdrüklich deſſen er⸗ 
wahnt / Dubravius ſie nachdem er das Kreuz genommien, 
Peſſina aber erſt wegen feiner auf dem Zuge bewieſenen 
Tapferkeit erfolgen Täpt); daß er ferner, im Lande anwe⸗ 
ſend, während Wladislaws Abweſenheit keinen neuen Vers 
ſuch zur Erlangung der Herrſchaft Bbhmens gewagt haben 
ſolite, wie dies doch der vertriebene Sobleslaw that? fo 
laͤßt ſich doch da weder die Gleichzeitigen Vincentius (p 
38 39) und der Monch von Zazawar(p. 345), noch Pul⸗ 
kawa (1. c. PA65);" Kuthen (Ausgabe —*——— 
4585 p. 70), Hagek (1. c- an. 1149) .Lupae (ephorm ad 
27. April.) ſelbſt nicht Weleslawina (Kalendar histos 
Hieky'p. I21), wie es doch Dobner (AnhaBs VI. p. 
507) behauptet), deffen erwähnt, auf bloße Wahrſchein⸗ 
lichkeit Conrads Theilnahme am Kreuzzuge nicht aufneh⸗ 
men, und man muß daher da auch Peſſing Hinfichtlich 
des Sieges am Meander (wie aus Wilhelm von Tyrus 
L. XV er 24 erſichtlich) unrichtig iſt, der verneinenden 
Meinung Dobners beiſtimmen mom md 

Die Zweite! Frage entſteht über das Todesjahr Con⸗ 
rads. Der Verfaſſer entſchied ſich für das Jahr 1150 aus 

folgenden Grunden·. 1. —* die Aunales — * die⸗ 
un Sim | De 537) 

er: RN der —58 — nj AR im — MO 
rad nennt Meleftawin! freilich nicht.CAnmerk 8 Herausg‘)) 
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fes Jahr feſtſezen, deren Verfaffer es als ein Gleichzeiti⸗ 
ger (nuche Peſſina Mars Mordv. DIN e.V. p3L2Jlak 
Verbings wiſſen konnter Zwar ſcheinen dieſe Annalen man⸗ 
chen Wider bruch zu haben; allein ohne fie ſelbſt eingefes 

ben zu haben, dürfte man TR si nicht geradehin vers 
dammen, obſchon es noch ſchadlicher wäre, ihnen vollen 
Glauben zu ſchenken, und fo nur Hirfchmensgels unkriti— 

eitalter zu verewigen. Denn wer vermag zu e 
wab Combination Pefrina's, ihıd was ber Witte 

Mn doch wohl auch interpolirt feyn kann PL Zum gten 
for Set für 1150 die gegentheifige Anfı icht, nach der Conrad 
1 geſtorben ſelbſt; indem ihre ünn ahiſcheinlichteit 
18 einlelhtend ift, daß iht Wideipiet beinahe Gewißheit 
wird, BSobner nahm zwar (Annal. 'P. v1. P 600) das 
3 v.4191 an, weil er ibn, durch Puikawa (1. €. p- 199) 
u; tet, nie, "eohkäp‘ 18. oder Conrad Dtto für eine 

Perſon pie So verdient Pulkawa den Glauben eines 

leichzeitigen? — y; Bobner iſt hier im Biden mit feis 
ner kritiſchen aan, wann Kia ein "Markgraf: 
im geworden, und in feinen Annalen (an. 4150 p. 328 

Rote) ferstt Hieciber ünfatüfig. — ———— 
ir Han deln iſt hler nicht der Dre; deshalb verweiſet der 

er Fr auf Dingenhofers Haupta nmerfung. ‚zu Conrad in 
Fafer V1.'©. 6166), und bemerkt 6108, daß aus dein 

Auer "Eproniften, en. "bist. T.'L) feror fi , wohl 
Mn nd fiir die Ber fie | beider Conrade anführen 

da da er beim ‚erfte ſten Erfü eine feines Conrads an. 1176 
wi Kam va 1de' probüm et 'säpienteint® nennt, was von 
* ii. 9 fagen, „nit in der Natur diefes” Eproniften 
.  Hteroutt) iſt "aber Feindeibegs‘ das Jahr 1150 apo= 
7 angehömteh , allein vhne Andere Anelen, als bie 

au Tage gefördert fi 10, ‚wäre ‚eine dritte Meinung ein 
Hope | Luftgebitoe. 

N 4 (2% . ‚N sau 

Er 2 N vu 689 Inu 3 J IB 79 us 



60 

SERR LAK I APR EETEN — —X Da ILL SSR 
Die Original⸗ nn un voni 
"Facultät an der ‚Cat liniſchen Prager Wi 
ne DA are u efite 1 rt 5 

nen d ** rich 

BEIDE RE CT EMER TE en ER) —2* 
RT —*22 ir a EEE 

a Bir uns; _ Steps a J 

Einen der (hasbarien Ref der naterlänbifcen 2 
und zugleich —9— ni een 
Zuftand des A et a " ber, P BEN TUN 
——— Pr J Fi AM 

#1 An DR Na ried 

Sch er, a ui | 
per ———— At: jet ran 

a b ‚der, ei KK a m 
Ei — 

9 
.n ⸗ 
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I — See F sen Uncnbe, en, vieleicht 
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nom da ndig.von, den ar erze 
pad, Sruger, D u, — 
ſi Hehe 8 Seft ri 

% u Band der Abyandiungen $ der f. bi m. Gefellfchaft 

e 

* 2 eneA, OhAT Demäge — er in — Sana 

haften aufgenommen) 1820 verfaßten kritiſ 
ae a rſuch 

der Univerfität in Prag, war noch nicht das Ori⸗ | 
ginal derfelben, fondern blos eine (und zwar, was g 
an anglich vermuthet wurde, fpäterhin aber. ſich 

währte, weder vollſtändige, noch vollkommene) A 

davon vom Doctor der Rechte ind ehemaligen Univerfitätse 
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Syndicts, H. — *2— Edlen v. Putzlacher (vorkom⸗ 
mend in einer Handſchrift der Bibliothet Des vor eit 
JDahren verſtorbenen Doctors, k. k. Profeffors und Ra 
H. Joſeph Haͤrdtel), Hefamne. "Denn das Autograph 
wurde erſt fpäter vom Doetot‘, E. k. Profeffor und Nat 
H. Michael Schuiter, irgendwo entdeft, und zum Anden: 
fen an fein Rectorat der Univerfität als Gefchent a 
die es ſeitdem als eine wahre Zierde ihres Archivs in dem- 
ſelben "verwahrt: Ueber deffen früheren Schikſale Fe 
blos bekannt: es habe fich einft in der Hand des fel. 2 
Profeſſors und Aſtronoms Strnad befinden, fey von ihm 
— * dem Anfuchen übergeben worden, es 
nach gemachtem Gebrauche der Univerfität als Eigenthum 
derſelben zurükzuſtellen, nach dem Tode des lezteren aber, 
im feiner Verlaſſenſchaft gefunden, und mit den übrigen 
Beſtandtheilen derſelben veräußert worden. — Daß Pur 
bitſchta es kannte geht aus einer feiner kleineren Schrif⸗ 
sen (Prag. Vieſtahe 1791. ©. 49) Yan. m 
Im Ganzen enthält diefe Matrik uber 3000 mehr 
und weniger ausgezeichnete Männer jener Epoche; wicht 
etwa mir aus Böhmen, fondern, mach der damaligen 

Eintheilung der Facultäten an der Prager Uhiverfität, aus 
der bohmiſchen batrifchen, polnif en und faͤch ſi⸗ 
then Nation, und den mit diefen Nationen (nach Voigts 

Berſuch) vereinten Völkern; aus dem geiſtlichen und welt: 
lichen Stande, Bifchöfe, Edle, Dompröbfte, Domdechante, 

te, Domperren, Erzprieſter, "Pfarrer, Altatiften, Or⸗ 
spriefter, und andere Geleprte, nicht nur mit ihren 
“und Familien Namen, ſondern größtentpeifs auch 

„ Geburtsorten, Aemtern und — 
‚fie eine ſehr ergiebige Hilfsquelle für das Studium der 

, Topograppie und Gelehrtengeſchichte jener Zei⸗ 
‚ten wird. Dar dehnt mas ae nn 

Aber am wichtigften ift fie als das alteſte, einzige, 

ſehr verläßfiche, und bisher noch tie benüzte Document, 
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für die Geſchichte der „vereinten juri daiſch-canon iſchen 

und juridifche bürgerlichen Faeult at an⸗ der Garoli⸗ 
niſchen Prager Univerſitat im älteſten Zeitraume derſelben, 
vorzüglich ‚fir die Geſchichte der erſt ern Abtheilung die⸗ 
ſer Facultät, von / ihrer Begründung im J. 4572 bis zum 

Anfange, der huſſitiſchen Unruhen; 1449; indem ſie nicht 
nur über ihre Verfaſſung ; ‚fondern auch) uͤber ihre Vorſte⸗ 
her, wie nicht minder über ihre, ſaͤmmtlichen, Mitglieder 
ganz neue und zugleich ſehr intereſſante Aufſchlüſſe ertheilt. 
In welchen Hinſichten ihr im geſammten Vaterlande nur 
der noch etwas ältere, jedoch bisher gleichfalls blos. im 
Allgemeinen bekannte originelle „Codex Decanorum Fa- 

eultatis ‚Artiumf ‚in, der Prager, k. Biniokhek, ‚anıBie 
Seite, geftellt zu werden. verdient. „Zur. Öffentlichen und 
allgemeinen Bekanntmachung wären beide, Gtüfe, fchon 

längft geeignet und würdig gewefen: ‚die, canoniſche Matrit 
ganz. die philofophifche wenigjteng, bis zum Jahre 14204 

So fange dies nicht erfolgt, müſſen nachſtehende Bruch⸗ 
ſtüke aus der arſteren, jedem Freunde der älteren Geſchichte 

Boͤhmens und feiner Univerſitat, in mehreren Beziehun⸗ 
gen um fo winſchensnerther . und ſomit — will⸗ 
— ſeyn un —DD———— OEL 

Meber ‚die Entftebung. und. Verfaſſung der vereinten 
juribife « canonifehen und: juridifch = biegerlichen, Facultät 
an der, Carolinifchen Prager Hochſchule „melde Bacultät 
eben, wegen jener, Vereinigung. ſich ſogar eine Univerſitat, 

— rien ve) kommen in dieſer No 
trik folgende Daten ı vor; PR PART 0 00 0727 
ir Sie, wurde, i im J. Asr2, mit — BVewilligung 

des Begründers der geſammten Univerfität im J. 4548, 
K. Karl des 1V., errichtet SS. 473.. one HN 

Die beſonderen (jedoch hier nicht, angeführten) «Star 
tuten derfelben, wurden vom Vorfteher und ſechzehn andern 

auficher Gorulsdt au ſonchem Zwek erwahlten Rathen, im 
5.1575 entworfen, geprüft, und verbeſſert, jedoch erſt im 
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34.4874, befannt gemacht. —ı Das beſondere (doch nicht 

mehn bekannte) ‚Sigel Berlin. ‚wine 3.11378 bei⸗ 
geſch t (©. 15). nme ae 

Sie beſtand: ar) oe ne Burn .Q 

4. Aus einem Rector irre — jurista- 

zum. — Die erſte Wahl desfelben ging. am Zeite des hi 
Georg jd+ ii. am 24. April 4372, vor fih.(S, 17), und 

‚in den künftigen Jahren jedesmal um. diefe 
Zeit vorgenommen. Daher dies Rectoxats-Jahr mit dem 

e des "Wahljabees beginnt und mit jenem des 

—— ſchließt. Im der, Regel dauerte dies Amt 
„ein Jahr; doch konnte man nach einem beſondern 

Statut, bei. ausgezeichneten Benehmen. und zu vorzügli⸗ 

zen der Facultät, mittelſt einer wiederholten Wahl, 
es auch zwei Jahre unmittelbar nacheinander, mit Unter⸗ 

brechungen und in verſchiedenen Jahren aber es auch noch 
ofters erlangen und verwalten (S. 15). Daß dev Rector 

ltät eigentlich blos die, ‚Stel, des Decans 
vertrat, ‚leuchtet nicht nur aus feinen, ämtlichen Verrich— 
tungen, z. B. der Immatriculation, der Rechnung u. ſ. wi; 
fondern ‚auch aus dem Umftande hervor, weil Diefe Quelle 

| durch, ſammtliche 46 Jahre, nämlich von 4572bis A418, 
‚Decans, diefer Facultät, bei ‚Feiner (Gelegenheit und 

Wehe, im mindeſten erwähnt. Die ‚höheren akademiſchen 
8 Baccalaureats, Licentiats und Doctorats, wa⸗ 

* dazu nicht erforderlich.) Doc), mußte man ein bereits 

— 

iculirtes Facultätsglied ſeyn. Worüber mehrere 
e Beiſpiele ſich vorfinden. Von den Emolumen⸗ 
— ‚wird (©. 406) gefagt , daß der dritte 

The mtlicher Immatriculations-Taxen ihm gebühre. 
2. Aus einem Vicerector, der jedoch blos in beſon⸗ 

eisen Rectors, feiner läns 
geren ſtatutenmaͤßigen Abwefenheit, Verhinderung u. f. m. 
exſcheint; auf die noch übrige Zeit der Dauer des Recto⸗ 
rats, theils vom Rector ſelbſt mit Zuſtimmung feiner Räthe 
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ernannt, theils auch erwählt worden iſt, und den Rector 
wie in allen Rechten, ſo auch in a Page 
desfelben vertrat. bu) TR 

3. Aus einigen Näthen (ones ee 

und zwar ordentlichen, Deren Zahl geringer, deren Amt 
bleibend war ; und auferordentlichen, die in größerer Zahl, 
blos bei befonderen Veranlaffungen und zur Entſcheidung 

wichtigerer Gefchäfte, von und aus der Facultät ſelbſt er⸗ 
Door gas wurden (S. 15). — ET BR) 

4. Aus den Doctoren des zeiſtlichen, und aus jenen 
Des bürgerlichen, oder auch des gefammten Rechtes, juris 

canonici vel decretorum, juris eivilis vel in legibus, ju- 
ris utriusque, Ihre Promotion ging im Prager Dom (in 
ecclesia Pragensi) durch zwei andere Doctorem' derfelben 

Facultatsabtheilung vor fih. Jene, welche zugleich wirk⸗ 

Yiche Profefforen waren, nannte man doctores ordinarie 

legentes (©: 4). - Der Titel: Juris utriusque doctor, 

entftand fomit nicht erft in den fpäteren Jahrhunderten, 

fondern war an der Prager Univerfität auch ſchon anfang: 
lich gebräuchlich, z. B. D. Joannes Naso de Praga, doctor 

utriusque juris‘, im $. 1402. (©. 3). — Auch ſolche, 

welche ihre akademifchen Würden’ bereitd früher und an 
Anderen Univerfitäten erlangt hatten, wurden an der Pra⸗ 

ger, auf ihr Anfuchen, diefer Facultät einverleibt; 5. B. 
D.'Joannes de Dulmen, canonicus Aboensis, magister 

artium, et.baccalaureus in deeretis Parisiensis : hie re- 
ceptus: dedit unam sexagenam, quam universitas (ju- 

ristarum) intuitu laborum suorum sibi remisit. — D. 
Theodoricus Bueren de Mühlhausen: promotus baeca- 
laureus .deeretorum in Vienna: — nihil de- 

dit, quia pauper (S. 7 und 9). 
5. Aus den Licentiaten, deren Hromocion vſt län: 

gere, oft au) nur kurze Zeit vor jener eh 

doch immer ah von der lezteren —— 
Dome vor ſich ging. Yo Ds, 1a ‚ee 

ee 
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— 6. Aus den Baccalaureis, welche diefen afademi- 

schen Ehrengrad blos im Hörfaale (in scholis —9 

eo (©. 416). 

07% Aus den immatriculirten Gitubieränben: Als 
Höreribes geiftlichen Rechtes, wurden von 1572 bis 1418 

aus jeder der genannten vier Nationen, mehr als 700, 
folglich im Ganzen gegen 5000 diefer Matrik namentlich 

einverleibt. "Ihre Immatriculation ging, wie bei der Uni— 
verfität, fo auch bei diefer Facultät, nach der Nation 

vor ſich; dieſe felbft aben wurde nicht nach dem Wohn- 

‚oder Amtsorte, fondern nad) dem’ Geburtsorte jedes Ein- 
zelnen beſtimmt. Wahrfcheinlich hatte auch die zweite Ab- 

theilung dieſer juridifchen Univerfität, ‚nämlich jene des 
bürgerlichen Rechtes, eine ähnliche Matrik,) die jedoch (und 

zwar famımnt jenen der theologifchen und der medicinifchen Fa: 

eultäten) iin den bald darauf erfolgten Stürmen fich verlor. 
32 08, Aus, einem Diener (servitor) ‘des Nectors, der 
jedoch zugleich dem studio decretorum oder legum oblag, 

‚und in diefer Hinficht auch; immatriculirt zu werden pflegte, 
wovon ebenfalls mehrere, Beifpiele vorhanden find. . 

9, Im Frühjahre 1575 — eirca festum Philippi et Ja- 

‚eobi — hatte. K. Karl der IV., auf die Bitte des: dama: 

„Ligen Rectors, dann des Hamburger Dechantes Wilyelm, 

"zugleich Doctors und ordentlichen Profeffors des geiſtlichen 

er an der Prager Univerfität, für dieſe Facultät ein 
beſonderes Haus mitten in der Stadt, im Winkel bei der 
Kirche von St. Jakob⸗ damals au St! Franz genannt 
— neben dem Haufe des Prager Bürgers Franz Nürnber: 

ger, vom k. Kämmerling Pefchlin für 450 Sch. Groſchen 

erkauft, das der genannte Profeffor rer mit Eaiferli: 
her Bewilligung bezog und bewohnte. Im J. 4378 wur: 

den ober den beiden Thoren und der kleineren Pforte des⸗ 

% ſelben befondere Malereien angebracht (©. 45.) 

Im Frũůhjahre 1585 — circa finem mensis Martii — 

hatte der damalige Facultätsrector mit Beiftimmung feiner 

5 
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Näthe, in diefem Haufe neue Schulen für das geijtliche 

Recht und für die außerordentlichen Vorleſungen ‚erbauen 

Iaffen ; neben denfelben aber ein Gemach mit Gittern, 
Bänken u. ſ. w., welches er für die Zuſammenkünfte der 

vereinten juridifchen Facultät bejtimmte, | damit daſelbſt 

‚alle Berathungen , Entſcheidungen, Wahlen ders neuen 

Rectoren und Profefforen, Die monatlichen: Berechnungen, 

und alle ähnlichen Acte vorgenommen werden :. indem Die 

bisherigen Nectoren wegen des Mangels eines folchen Zim— 

mers in ihren. Gefchäften nicht ‚wenig gehindert: wurden, 

Der Schlüffel: dazu wurde dent jedesmaligen Nector übers 

geben. Einen befondern Schranf (archa communisjcum 

tribus clavibus pro pecuniis etrebus dietae universitalis 

conservandis) hatte man ſchon zehn Jahre — ** 

ſchafft (S. 48). 
Die gewöhnlichen Taxen der — 

gen bei den Hörern vom Adel und bei Honoratioren 24 

Groſchen, bei den übrigen Individuen 44 Groſchen, bei 
den Baccalauren, Licentiaten und Doctoren, jedesmal 4 

Schok. Doch pflegten fie jenen, welche man ehrenhalber 

immatriculirte, mit der Bemerkung: nihil dedit, quia 
honoratus est, oder auch: nihil dedit ex dispensatione, 

ganz, — ärmeren aber mit der Bemerkung: pauper, oder 

gratis propter Deumn, ‚mit: Zuſtimmung der Räthe, ent; 

weder gleichfalls ganz, oder doch zum, Theil, nachgelaffen 

zu werden.  MWebrigend wurden (jedoch nur won einigen): 

für das Sigill 6. Groſchen, und eben fo viel für das Kran 

liche Zeugniß erlegt. 

Schließlich beftand auch eine Zobtenverbräderung an 
diefer vereinten juridifchen Facultät. Ihre Zweke waren 

gewiſſe Feierlichkeiten bei dem Verſehen der fterbenden, 

wie auch beiden Leichenbegängniffen und Erequien der ver— 

ftorbenen Mitglieder. Ihr Fond: beftand aus dem vor dem - 

Tode, eim für, allemal. geleiſteten Beitrage, von. 1:.-Gulden 

Cobgleich ‚auch Beiträge von 16 und 18 Groſchen vorkom⸗ 
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men), welchen der Nector übernahm und verwendete, jedoch 
ohne davon das Drittel abziehen zu dürfen (So 106). 
Für) diefe Brüderfchaft (pro exequiis studentium in jure 

' eanonico et civili solenniter peragendis); hatte der Nector 

des Jahres 1375 vier große Wachskerzen, und zwei Lei— 

chentücher, nämlich ein unteres aus Leinwand, und ein 
oberes aus "Seide; der Rector des Jahres 1378 zwölf große 
Kerzen pro exequiis, und zwei mittlere prö'cömmunione 
infirmantium in universitate eadem, beigefchafft (S. 15). 

Als Rectoren diefer vereinten juridifchen Facultät wer⸗ 

den Vin jener Matrik bei jeder der vier Nationen genanntr 
1573: D. Joannes comes de Pernstein.... sorp 

VBicerector vom 12. Dec. an: Di Gerhardus dictus 

we Visbecke ; magister in — oriundüs de Osen- 
Io sbtughe, 19% > ua ee 
1373. D. Johannes, Praopuehtivert in Prem maps de Saxo- 

nia (©. 55 de Marchia). A SE Be PR 23 

. 487%. Mag. -Pertholdus de —— srtnleh CD TRORE 

4375. °D.’ Johannes comes de Eee eanonieus Pa- 
benbergensis .·· onn⸗ 

1376. D. Gerlacus Horst de —*—* sh bya 
1577. D. een ar Plebanos in —24 Tre: 
syn)" petows —1* ne Mail ars ET DeRr 

1378 et’ 1379. ‚D. ie de Stwolenka; haecalau⸗ 

reus in decretis. 1354 
4380. D. Nicolaus de Kossczol; Wladislaviensis, nee 

eo vmon: Wratislaviensis TEE ea: 

„bins nonicus. F DVVV—— 

00 WVicerectoren: D. AN {Bär de. Zuberch, 
2 rss plebanuis in Ebs.— et D. ee natus Menee⸗ 

Slai dieti Ganner de Praga. aninlail m 

"4581. 'D. Nicolaus’ Ganner de Praga. mn 

1582. D. Karolus Haquini; archidiaconus‘ —J— de 

Swecia, FRE — —⏑—⏑—⏑ 1'003 
a . cn, > i 

Bw: 
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1385: D. Georgius comes’ —— er 
bipolensis. DT 

Vicerector vom Augufto an: D. ac Schome 

schoch;, presbyter de Wratislawias.» ı. | 

41584. D. Nicolaus Ganner de Praggag. 0% 

1585. D. Ulricus Medek de, Schellenberg,, ‚ canonicus 

ecclesiae Pragensis. ann Binde 

1386. D. Mathias‘ Kule, Praepmeitys Priswalktensis, 5m 

1387. Nob, vir D..Smilo de Wyezow«.. 1.1000 ti 

1388. D. Nicolaus Geunher de Praga :„der ‚obige, 
1589. D. Jaroslaus de PorZessin , :canon. ecel. Pragensis, 

1390. D. Nicolaus. Ergemes de Livonia, ‚magisterlartium 

"5b eb’ baccalaureus decretor um.. 

4391. D. Christannus Aroldishuzen ‚. plebanus,in Friberg. 

41592. D. Petrus Capeller de Sulewitz, praepositus eccl, 

8 erucis:Wratislaviensis. +; PER; In Ren | Ra 

1393. Nob. D. Jodocus Hecht de’ Rossitz. „in 

1594. D. Johannes Debury , praepos. ecel. S. Steph. 
-  #v Bamberg; imo Bamberg: Herbipol. et Spireiis. ecel, 

canonicus, — und bald darauf Ba 

ryd de Sundis. »b Berndt enni ya 

4395. 'D. CZenko de — ruhe rat 33 

an D. Lucas Hezler de Legnitz , —— ei Bor: 

fahr jener Klara Häslerin von Augsburg! 1474) in 

der altdeutfchen Handfchrift des. Mufeums aus der 

 fürftergbifchöffichen Bibliothek. =. 10071 „u sone! 

1397. D. Pettus Glewynk ‚‚custos in magna’/Glogovia. 

1398. D. Nicolaus Geunher , sacrosanctae:, Myssegrad. 

ecel. scholasticus. DAT ven 

1399. Idem, qua scholastieus. Wysschrad, et'Boleslav. 
ac Melnicens. eccl. canonicus. im 

1400. D. Stephanus, de Manytz, Olomue. 4 A 

‚ecel. canonicus.. UL ante RR 1 

4404. D. Proczko de Kiszeleno dietus Nagorkay cano- 
nicus Plocensis: 
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rs MWieerector, und dann Nector desfelben Jahres: 
D. Nicolaus Geunher: qui supra. 

Buch: D. Hewko de Konyad, plebanus in —* 
—et vicarius perpetuus ecel. Warmiensis. 

4403. D. Nicolaus Geunher, eccl. Wyssegrad. decanus, 

4404. D. Johanües Pauli, archidiac. —— et cano- 

vicus Roskildensis. | 

4405. D. Bernardus Bülow de Glyp, — et canoni- 

cus eccl. Tarbatensis, 

4406. D. Andreas Gerechini , Roskildens.) et E Lundens, 
“9 secels'canonicus. 

1407. D. Mathias Glowaczow , plebanus in — 
1408 et 4409. D. Ulricus de Strässitz; praepos. ecel. S. 
Appoll. novae civit. Prag.et canonicus Pragensis. 

4410. .D. Mathias de Trutenow, plebanus in magna 
6ꝛ2inger, baccalaureus Erfordensis decretorum (im: 

matriculirt bei der-polnifchen Nation). 

4441. D. Henrieus :Roll, plebanus in Görlitz (E. 75 
plehanus in Nissa, et canonieus Luthmericensis). 

- 44412. D. Conradus Werthheim , Warmiens. ac $. eru- 
—is Wratislawiens. ecel. canonicus» 

4413 et’4414. D. Mathias Rost de — baceal. in de- 

“4 © weret. eanonicus ecel. Prag. 

4415: Mag. Arnestus de Metelsko, canonicus Pe Wysse- 

grad.et. S. Appollinaris. 
4416 et 1417: D. Ulricus de Strassitas qui supra. 
4418.D. Nicolaus Henrici de Praga, archidiaconus et 
eanonicus praebendatus eccl. Pragensis. 

Aus der großen Zahl der übrigen,idiefer Matrik ein 

verleibten Individuen, find in mehreven Pink ichten folgende 

die merkwürdigſten: | 
Al Bon den N Sören des Be 

Rechts: 
4, Aus der böhmiſchen Nation: 

D. Sezeina de Usk,—D, Petrus de Stra?. — D. Mathias, 
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informator eorumdem, — D. Benessius, canonicus 

omnium sanctorum Pragae. — Tobias de Sborotin. 

‘= Betnis-Petri de Uskr— 41572. mm] „1 eoht 

D. Ulrieusde'nova domo: — cum D. —— ma⸗ 

gistro suo. — 4375. RR 0 

de Budwicez, notarius. — 4575... I 

Mag Jaroslaus, prothonotarius D. Imperatoris;; recep- 

‚tus gratis;ad honorem et Ve universita- 
tis. — 1376. i Kr at 

Nicolaus de Breberio; nepos comitis de Breberithäx D. 
Przibiko de PorZessin. — D.-Wenceslaus de Gen- 

ezensteini, ſilius D. Tauli, nepos Archiepiscopiziet 

:  drater. ‚episcopi 'Misenensis. — Wolframus, ſilius 

>" D.Wolframi, burggravii ‚Wyssehradensis, nepos 
” — praedieti ‚Wenceslai. — D. Odolenus Bopnezo, prae- 

pos. S.-Egidii, gratis intitulatus ob reverentiam sui, 
— D. Jacobus de Pabgenitz, nihil dedit, quum uni-, 

. versitas ob honorem oflicialem ei remisit..— 1377. 

Nobilis- vir.D, Johannes Jaroslai de pen Jo- 
hannes, paedagogus ipsius. — 1373...) I 0! 

D.:Wenceslaus de Czechtitz, pro. tunc vicarius S. Ma-. 

riae ante laetaın curiam, — Joannes, pro imune (sie) 
viecarius in laeta curia, — D. ‚Johannes, ſilius D. 

Stephani, prothonotarii regni Boheiniae, — 4580. 

Joannes.de Pomuk, plebanus eécel. S. Galli in Praga,, 

der nachherige Doctor des geiſtlichen Rechts, Dom—⸗ 
„herr von St. Egid, und Prager Generalvicar. — 

Jacobus Alichaelis de Misa, pincernae Rom. et Boh. 

Resis, ecel. Prag. canonicus praebendatus. — 1381. 

D. Johannes de Usk, baro, —D, Kuniko de Waitmnül,, 

canonicus ecel, $. Appollinaris in Praga. — Wlach« 
niko, archidiaconus Gurimensis. —D.: Johannes de 

Sternberg. — D. Wenceslaus de Hradek , magister 

ejus. —D. Andreas de Usk, baro et canonicus Pra- 

gensis. —D. Johannes Hus, ad honorem universi- 

tatis. — 1592. 
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D. Heöricus ‚de Leuchtenberg „. Dominus Wethoviae, 

‚ plebanus ‚legitimus in iusbucb. — Item suus inagi- 

Ster Milotha. — 1383. i 

D. Wernerus de —— —D. — de Gra- 

detz, cänonicus Pragensis. — 1584. 

D. Petsus de Gesboriitz, canonicus Vlomucensis, Be 1 

Gregorius de Dlamatz „ notarius eixiuotis Pragen- 

er sis. - 1385. N GR En * As 

D. Järeslaus de PorZessin. — D. Loleykkus de ‚Praga, 
©. baceal..in theol; ‚et mag. in artibus,, — 1586. 

D. lass, Kalquiraib (nad) der Zare vom Adel). 

und. 38T uch unngn« „eend 

Nob; ‚wir D. Benedictus de Senternbenk. — 1389. 

Mag. Andreas; fiseus dueis Johannis Görlicensis, mar- 
chionis Lusatiae, honoratus propter Dominum. — 

Jan459Rsanen: „ven: 

D,;Adam de often — der Tare vom Adel). — 1392. 
Nob. vir D. Czenko de Lipa, praepositus Cremsirensis. 
— — Nob. vir Mag. Laurentius de Brzyzowa, a 
nius in Luna, — 1394. 

Nob. wir D. Thymo de Kolditz. — 1395. 
D. Weneeslaus de Daubrawitz, eanonicus Prag. — 1398. 

 D. Joannes.de: Wlassiim, praepositus Tinensis. — 1399. 

D. Joannes de Duba (nobilis) ınag. in artibus. — D. 

Ulriecus nobilis de Bozkowitz. — A401. . 

D Zdislaus -nobilis vir de.Zwirzetitz, — 41405. 

D. Wenceslaus, praepositus ecel. Misnensis. — 1405. 
D. Johannes de: Ugezdetz „ nobilis. — 1408. 
Nob. wir: D. Paulus. de Milezin, residens in Schudina. 
x — D..Dominieus de Budweis, S. Appoll. mart, in 

. nova civit. Prag. et S. Georgii in castro Prag. ca- 

nonicus. — 1410. 

D. Wenceslaus, dietus Ortel de — canon. ing. — 

J— —EE —— — 
D.. Joannes de, De — Hals. 
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D. Andreas de Krawar (nobilis))'— D. Nicolaus de 
Wokenstadt, paedagogus ejus. — 1415, — 

D. Joannes Krabice de Waitmül, alias de Rudetz. — 1417. 

2. Aus der bairifhen Nation: Bis “A 

D. Wilhelmus de Hauensberg. — D. Siffridus,, magister 

ejus. — 1572. 72 mu 

D. de Blankenstein. — 13575. Mid 

D. Johannes de Hohenloh. — D. Fridericus de Hohen- 

loh. —D. Wyllederitus de Mitra, licent, in decret, 

et baccal. in legibus, ordinarius lector, hodie — 

nämlich fpäter — doctor decretorum. — 1374. - 

D, Ulricus nob, de Lichtenberg, canonicus 'ecel, Argen- 

tinens, — Item magister ejus, rector ecel,' paroch, 

in Herd. — D. Burchardus, mareschalcus de Pap- 

penhayn, canonicus eccl. Eichstettens, — D. Geor- 

gius, mareschalcus de Pappenhayn, canonieus eccl. 

Augustens. — D. Johannes Ephfing de Chingen, 

paedagogus eorum,. — Cunwaldus Horrider de 

Eichstett, servitor dominorum praedietorum, — 
Nob. D, Ludovicus de Blankenhayn, — Di Wen- 

ceslaus de Breitenstein, canonicus Augustensis, — 
41375. aa 

D. Ludovicus Thalheim , — —** reptus 

gratis. — 1576. 

D. Fridericus de Scharfeneck , a —D. Ulricus. ae 

Falkenstein, Archidiaconus Trevirensis, — D. Wer- 

nerus de Falkenstein, — 4378. 

D. Philippus de Cransberg (nobilis). — 1379. 
D. Bernardus, illustris comes de Seyna, archidiaconus in 

eccl, Trevirensi, et praepos. in Cardano. — D. 
Cunradus de Falkenstein. — 1381. 

D. Cunradus de Rothenstein, canonicus eccl, Worma- 
tiens. — D. Carolus Voghet de Rynek. — 4582. 

D. Otto de Falkenberg, canonicus Fritzlariensis, — D. 
Albertus comes de Hohenloh, canon. ecel, Mogun- 

— —— 
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ke — Johannes , ‘capell. in castro — 
‘DD. Ducum Bavariae, — 1383. 2 

_Nob, D. Ludovieus, dux de Chegg. — 1591. 
NMob. D. —— — * can;' ecel. — — 

1396. — 

3. Aus der polniſchen Nation: 

D. Johannes, illustris comes de Schwarzburg, canoni- 
eus Herbipoleus. et S. Gereonis’in Colonia. — D. 
Henricus, illustris comes de Schwarzburg, canoni- 

eus Coloniens. et Herbipolens, — Henricus, illustris 

comes de Gleichen. — Mag. Hartungus, praefato- 

' rum DD, inforınator. — 1580. 

D. Ernestus de Honstein (nobilis dedit 2 flor.). Die 

D. Joannes, Episcopus Poznoniens. et dux Opo- 

liens. Falkenberg. et Strelicens. dedit. 1. Sexag. 

— 1382. 

D. Fridericus baro de Helderungen. — 1588. _ 
Nob, vir D. Henricus Kethelitz. — 1590. 
D. Joannes nobilis de Bratrawitz, canon. Cracov. — 1395, 

Nob. DD. Joannes et Henricus ‚Sorboni , fratres et ca- 

nouici ecel. Warmiensis, — 1396, 
D. Andreas de Golezowa, cancell, terrae, nec non canon. 

eccl. Ploczensis, — 1408. 

5. Aus der fähfifhen Nation: 
D. Thordo, mag. in art. baccal. in decr. hodie — näm⸗ 

oh fich fpäter — episcopus Strenginensis. — 1574. 
D. Henricus nobilis de nn canon. Magdeburg, 

N 14375, 
D. .Albertus. de Guerrifort, cum Mathe, bye 
suo. - 1377. 

D. Rudolphus princeps de Anhalt, ‘comes in — * 
illustris, et dom. in Bernburg. — Mag. Henricus 

3 (de Angern) mag. art. baccal. in deor. praedicti D. 

"informator, — 4380. j 

— Jacobi dielus BIRD ecel. Rotkildens, et 

Me 
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Axvensiens. candnicus, jurat. consil. illustrprin⸗ 

cipis Danorum, Slavorum, Gpihoram et: Norve- 

giae Regis: — 1581. ’ ‚ | 

D. Rudolphus, dux Magnopelensis. — D. —— 

de Grollen, magister suus. — 1582. 

Mlustris D. Barnym, dux Stettinensis ete. — 1397, 

Nob; D. Gonradus de Tanrod. — D. Bernardus de We- 

sterwende , servitor ejus, — 1395. 

Nob. D. Henrieus Schenk de Landsberg, — 1400. 

Nob. D. Joachimus Malezan, — 1402. 

Nob. D. Joannes Schenk de Landsberg. — 1404. 

B. Bon den Baccalanren des geiftlichen Rechts. 

D. Johannes Heinzelmann de Landshuta, rn du- 

” eis Frideriti de Bawaria. — 1390. 

D. Donaldus, Abbas Neurenbergensis. — 1392. 

D. Kızeslaus de Slawietino, — 1406. 

D. Henricus de Rowen, canon, eccl. Magdeburgens, — 

Int. 2.137: NONE 
Mag. Jacobus de Kralowitz. — 1413. 

D. Johannes Zul, compensavit pro suo salario, quod 

sibi universitas pro laboribus numerare tenebatur, 

u. ſ. w· — A415. 

C. Bon den Licentiaten und Doctoren des geiftlichen 

Rechts, 

D, Johannes, Episcopus Glotarensis, hie & doctoratıs 

ohne Jahr, doch vor 1385. 

D, Hermannus de Insula, doct. decr. et schetasticns Mis- a 

"nensis, (de consensu consiliariorum nihil dedit. 

1383, 

D, Johannes de Kolnhusen, scholastieus Onelsbacens, 

hie licentiatus in deeretis. — 1384. | 

D, Johannes de Noet, hie licentiatus et doctoratus, sub 

honorab. doctoribus D, Cunssone, cust. et canon. 

eccl. Prag. nee non D. Bohuslao, ordinarie legente, 
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"7 Canon. Olöinuc.'anensis Neji die 25. in- * Pra- 
. \gensi. — 1586... u 

D. Jabännes de-Pomuk, doct. drei can, * S. Rai» 
1» dii, nihil deditiex dispensatione. — 1387. 1°! 
D. Adam de Neeietitz, Olom. ac Brunnens. eccl, cano- 

 nicus, deeret. doctor. — 4588. AUT er 

D. Iermannus Rose, scholast, Wydenburg. Osnabrug, 
diöces, licentiatus, — 1390. 

D Jobannes Kbel , doct. decret. plebanus in Kbel, 'ho- 
noratus propter merita ejus. — 1390. 

D, Johannes Weilburg, licentiatus, prothonotarius ma* 

joris civilatis Pragensis. — 1396. ; 

Di Wesiceslaus de Ollmütz, licent, in deeretis, protho- 

notarius seren. princ, et D. D. Wenceslai Rom. 

Reg. semp.:aug.. et Boh, Regis, Archidiac, Bechi- 

nens, in ecel. Prag. ejusdemque ecel. Prag. ei Olo- 
ınuc. canonicus. — 1407. 

D. Aus dem Verzeichniffe der Verftorbenen (©. 106). 

A. D. MCCCLXXX. in die S. Albani Mart, (21. Juni) 
| obiit D. Johannes de Sternberg, studens Pragensis, 

cujus anima cum aliis fidelibus ‚requiescat in ı pace. 

Amen, 

A. D. MCCCLXXXU. obiit. D. rien ur comes de 
j Mannsteld. 

Diefe Matrif bemährt es daß bei dem bekann⸗ 

ten Abzuge der deutſchen Akademiker im Jahre 1409, bet 

weitem nicht alle, ſondern nut einige Mitglieder der drei 
übrigen Nationen (größtentheils der batrifchen und ſächſi— 

schen, von der philofophifchen Faeultät), mit ihren Zög— 

Fügen,  Dienern, Handwerkern u. f. w. die Prager Uni— 

verfität verließen. Wodurch die bisher angegebene Zahl 

derfelben beträchtlich vermindert wird, ſo daß fie im 

| zen vielleicht Faum 2000 Individuen betrug, gegen 

Zalanſty mit 44,000. — Hagek mit 40,000. — Lauda mit 
zeno0o: — Dubraw mit 24,000. — Einige: neueren mit 
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20,000. — Pelzel mit b000 u. ſ. w. Die aus jenen drei 
anderen Nationen in den J. 1410,.1414 und 4412 er⸗ 

wählten Rectoren der vereinten juridifch = canonifchen und 

bürgerlichen Yacultät oder Univerfität: Mathias aus Tru: 

tenaw in Polen, Heinrich Noll, und Conrad Werthheimr 

wurden bereits oben. angeführt. — Promopirt wurden nach 

jenem Abzug aus dieſen drei Nationen: 

A. Zum Baccalauveat des geiſtlichen Nechts: 

44410. Henningus en? ‚canonicus en Sold- 
niensis. . 

444141.:D. Jacobus Gorbin de Chssalin, 

B. Zum Doctorat des geiftlichen Rechts: 

4442. Honorabilis vir D. Nicolaus. Gulezow de Ham- 

burg, Bremensis diöcesis , lieentiatus in deeretis. 

Einverleibt wurden jener Matrik: 

„A. Aus der bairifchen Nation: 

4410. Petrus de Grunnenberg. 

‚4414. Mag. Emericus de Juliaco, scholasticus et cano- 

nicus majoris ecelesiae Aquensis,. 2; 

Nicolaus Martini de Hanovia, plebanas — 

in Katzer, Olomucensis diöcesis. 

Henricus Heuberger. 

B. Aus der polniſchen Nation: h 
4410. Andreas Pegerni de Sacroczin, 

Nicolaus de Schonecke, 

. 'D. Jacobus Schonenberg de Elbingo, 

Nicolaus Johannis de Prebis , plebanus de ei, 

“ mersdorf, 

D. Paulus de Frankenstein, altarista, 
D. Henricus Rulle , plebanus parochialis ——— 

in Görlitz, 2 

D. Johannes, mag. artium de Krakovia, canoni- 

cus Przemysslensis, 

« Joannes Sommersfeld de Budissin. 

44412. Nicolaus Goldel de Freienstadt. 
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1442. Eberhardus de Srinya, 

Franeiscus de Reszel, J 

4413.. Henricus de Weschow, —“ in Peyozem- 

4 akrzeczan.lsic,)! ‚wmlad ı ENT ETE TERN 1 Ti 

Nicolaus Nawraw. 

D. Henricus de Staupin, plebanus in Cunradi villa, 
Stanislaus de Poltovia Dobrohosti. 

Mag. Johannes Zeburg. 

4414. D. Sandywojus, decanus Crusficiensis, 

4417. Simon Bolz de Peyczen;, altarista Misnensiss ıı \; 

G.Aus der fähfifhen Nation: un. 

4440. Nicolaus Pistor de Woli.. in u 

"rs Otto Langen de Ruppin. ren pe 

Otto Gruel de Cussalin.. u. He 

— Balihasar Menczen de Ruppin. 

won ra Betri , dietus — canonicus Ros- 
Srnnäkildensissionnin sh: bi — — 7 

in; ne ‚Hermingi , — —* LTD ee 

3 1413. Petrus Mülner de Gussalin. Kot 

| ua Tico de Rossilia, 5 — NIT BREI CHEN ORT 

D. Petrus Fabri de, — inpap in Sl 

Jacobus Johannis de Rossilia 000: mio - ‚nad 

un HD Joachimus de Horst , perpetuus |vicarius pa- 

hr —* I xochialis ecelesiae S. Nicolai in Wismaria. ©. 
 4444:5Mag..Arnoldus Ramboko de Tangheim, 1...) 

4447. Petrus de Frisia, Tragieiensis diöcesis. 

Eben ſo mag es in dieſer Hinſicht auch an den bie 
gen Farultäten der Carofinifhen Hochfchule, "nämlich an 
’ ders theologiſchen,  juridifch = bürgerlichen , mediciniſchen, 

und philoſophiſchen, und zwar bis zum Ausbruche des 

— im ſtrengſten Sinn, gegangen ſeyn. 
Doch genug hierüber im diefen Blättern, um darzu: 

* was ſich ſeiner Zeit von einer —— Ausgabe 

dieſer nn gewärrigen: ** iii 
aaa RI — u" — IM. ‚M 

un 
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Pak Freiherr von Koller, kaiſ. BIENEN: Feld⸗ 

ae marſchall⸗ Lieutenant. * Fan 
‚All iDBsian.) u 104 

rer To Pet 
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— 

Franz eis von 1 Roler: wurde am 27. — 1767 

zu Münchengräz in Böhmen geboren; zur Vollendung der 

im väterlichen Haufe begonnenen Erziehung und Ausbil⸗ 

dung wurde er in feinem 12ter Jahre in: die Lehranftalt 

nach Kosmanos, und von da in das Gymnaſium nach Prag 

gefendet, wo fich feine glüklichen Anlagen ſchnell entwikel⸗ 

ten, und die beſten Zeugniſſe, die er in dem Prüfungen 

davon trug, den Beweis der fleißigſten Verwendung lie— 

ferten. Schon im A7ten Jahre folgte er feinem Hange zum 

MWaffenftande, und trat ins 18te Linien » Infanterie Ne 

giment Brinken (feit jener Zeit Stuart, d'Aspre, Neuß: 

Greitz, und gegenwärtig Liltenberg)' als Negimentd: Cadet 
ein. Seinen Vorgeſezten, unter dieſen beſonders feinen 

beiden Oberften und Regiments = CommandartenBangen 
und Baron’ Solis, entgingen die vielverfprechenden Geis 
ftesgaben des jungen Koller nicht: "um fo mehr" hielten 
fie es für Pflihe, ihm alle: Gelegenheit zu verfchaffen, 
dienftfreie Stunden höherer Ausbildung widmen zwfönnen. 
Er benüzte die hiezu gebotene Zeit und Gelegenheit auf das 
eifrigfter Sechs Dienftjahre waren ihm ſchon als Cadet 

verfloſſen, als er im Jahre 1790 Faͤhnrich wurde, und 

gleich im folgenden Jahre mit ſeinem Regimente nach den 
Niederlanden marſchirte, wohin der überhand nehmende 
Geiſt des Aufruhes, Abſendung von Truppen aus den 

Erbftaaten gebot. Das Regiment ſtieß zu dem ganzen 

Corps, welches beftimmt war, die im Lüttichfchen ausges 

J 
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brochenen Unruhen zu dämpfen. Hier wurde Fähnrich 

Koller im Hauptquartier. des commandirenden F. Mk, 
Kheul verwendet. Im Feldzuge des Jahres: 1792 in den 
Ebenen der Champagne, wo er in den Neihen feines Re 

gimentes focht, wurde er zum Unterlieutenant befördert, und 

beim Generalftabe zugetheilt. Auf'diefem Poiten, wo ihm 

Aufträge , welche außer dem gewöhnlichen Dienftgefchäfte 

des Linien= Dfficiers Jagen, zugewiefen wurden, ‚fand er 

Gelegenheit ſich ein ehrenvolles Vertrauen feines ‚Chefs zu 

erwerben; welches ſich durch Zutheilung mancher wichtigen, 
Gefchitlichkeit und Verſchwiegenheit Heifchenden Arbeiten 

bewährte. Um feine ausgezeichnete Verwendung beim Ueber: 
gang der Truppen über die Noer (1. März 1795) zu lob: 

nen, ſchickte ihn der Oberbefehlshaber des Faiferl. Heeres 
FM Prinz Coburg aus dem Hauptquartiere Altenhofen 
ab, um die erfreuliche Nachricht dieſer fiegbegluften Er— 
öoffnung des Feldzuges, als Eilbote Sr. Majeſtät dem 

Kaiſer nach Wien zu überbringen. Der Monarch lohnte 

das perſönliche Verdienſt des Siegesboten mit der Be— 

förderung zum Oberlieutenant. Dieſer kehrte ſchnell zu 
dem im Vorrüken begriffenen Heere zurük, und die Schlacht 

von Neerwinden ſezte ihn in der Gunſt des General-Quar- 
tiermeiſters, an deifen Seite er fich befand, fo hoch, daß 

dieſer feine Ueberfezung als Hauptmann zum Körper. des 
— bewirkte, und ihn zu feinem Adjutanten ers 

e. Auf dieſem Poſten blieb er in den ſpaͤtern Unter: 

Mepmungen dieſes Feldzuges, mit Inbegriff der Schlacht 
von Famars. Eben ſo ‚leiftete er in den: nachfolgenden. 

Feldzügen bis 1799 im Generalſtabe die beſten Dienſte 

In der Reipenfolge wichtiger. Ereigniffe ſtets auf Stand⸗ 

‚wo Einficht, Entſchloſſenheit und Ausdauer 
iden, löste er zu volliter Zufriedenheit die ſchwierig— 

fen Aufgaben feiner Beftimmung. Der Monarch, feine 
zu höheren Graden und Zweken gereiften Eigenfchaften 

huldreich wärdigend, beforderte ihn im Jahre 4800 zum 
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Dherftwachtmeifter, mit der Eintheilung bei Clerfait In⸗ 

fanterie, (Fürft Bentheim 9. Inf. Reg.). Die Errichtung 

der böhmifchen Legionen, ‚welche in demfelben Jahre Statt 

fand , eröffnete ihn, da er. bei ihrer Drganifizung verwen 
det: wurde, ein neues Feld, fich durch zwekgemäße Ihä- 
tigkeit herworzuthun. Nach erfolgtem Frieden Fam er als 

überzähliger. Oberftlieutenant in das Regiment Modena 

(gegenwärtig Herzogenberg Nr. 55). Er benüzte die fok 

genden ‚Friedensjahre zur Erweiterung ı feiner militäri— 

ſchen und wilfenfchaftlichen Kenntniffe. Im Jahre 4804 
knüpfte er mit. Johanna: Grätzler von Grängenftein das 

Dand einer, 22jährigen bis zur Sterbeſtunde glüklichen 

- Ehe, aus welcher: yurn drei‘ ra und eine Tochterigeboren 

wurden. e EL BETUBEN var uzn 

Als Zeitverhältniſſen im — 1808, neue Kriegsrü⸗ 

(ungen nothwendig machten, wurde Oberſtlieutenant Koller 

auf Antrag Sr. kaiſerl. Hoheit des; Erzherzog Carl won 

Sr, Majefbät dem Kaifer zum Dberften «und. Befehlshaber 
des 5öfen Liniens Infanterie: Regiments Reuß-Greitz (im 

Jahre 1809 aufgelöst) ernannt, bei welchem er fhonfrür 
ber in Wirklichkeit gekommen war. Vollfonimen ent - 

fprach er dem allerhöchften Vertrauen: invallen Vorfällen 

dieſes verhängnißvollen Krieges, ‚in welchem er mit dem : 

Regimente die Eintheilung beim Heere im! Deutſchland er 
hielt. Kollers Einſicht und Entfchloffenheit dankte die, Ar⸗ . 

mee die, Erhaltung feines. unterftehenden Negimentesimel: - 

ches. er der; Eapitulation von Wertingen zu entziehen, «und 

in Eilmärfehen. mitten ‚durch die werfolgenden- feindlichen 

Abtheilungen,. dem in Böhmen ſich fammelnden Here 

ſtreitfähig zuzuführen wußte. In den Friedensjahren von 

1806 bis 1809 legte er durch Ankauf von Beſizungen in 
feinem Vaterlande Böhmen den Grund zum Wohlſtande 
feines Haufes. As im Jahre 1809 Oeſterreichs hochbe⸗ 
geiſterte Heere von neuem auszogen, um ſich mit Napo⸗ 

leons ſieggewohnten Legionen zu meſſen, ſtand Oberſt Koller 



in den Schlachten von Abbach, Regensburg und Aspern 
an der Spize feines Negiments. Es gehörte zum Armees 

Corps bes Gen. d. C. Prinzen zu Hohenzollern » Hechins 

gem. Bon ihm wurde, nach der glorreichen Aspernfchlacht, 

welche den Wahn von Napoleons Umüberwindlichkeit fo 
glänzend vernichtete, Kollers einfichtsvolles und tapferes 

Benehmen vorzüglich angerühmt. Er war mit unter den 
Führern jener braven Truppen, von denen der Bericht des 
Generaliffimus über die Schlaht von Aspern wörtlich 

ſagt: „Sie waren am 21. um 3 Uhr Nachmittags im er: 

fen «Treffen in Bataillonsmaffen in größter Entfchloffen: 

beit: an den Feind gerükt, ‘als plözlich feine Cavallerie 
(eine Maffe von 12 auserlefenen Cüraffier = Regimentern) 
in einer ganz unverhältnigmäßigen Stärke ſo ſchnell herz 

vorbrach, daß die vorgeführte Artillerie Faum Zeit zu ihrer 

Rettung gewann’, und die Bataillonsmaſſen ihrer eigenen 
Bertheidigung: überlaffens blieben. ' Diefes war der merk 

wirdige Augenblif, wo die Truppen: und ihre Comman- 

danten mit seiner beiſpielloſen Standhaftigkeit in vollem 

Maße bewiefen, was feſter Entſchluß zu fiegen oder zu 
fterben,, gegen’ die wüthendften: Angriffe wermag. Die 

‚feindliche Cavallerie umzingelte dieſe Maffen auf beiden 
lügen, drang zwifchen ihnen’ durch, warf die Escadrons 

won, Dreilly Ehevaur, = Legers zurüf, die seiner folchen 

Uebermadht nicht widerftehen konnten, und forderte diefe 

Malie von Helden zur Niederlegung ihrer Gewehre auf. 
Ein wohl angebrachtes mörderifches Feuer auf 15 Schritte, 
war die Antwort: auf Diefe ſchimpfliche Zumuthung.“ Der 

großte Theil dieſer ſchweren furchtbaren Neiterei, deren 

ungewohnt wilder und herrlicher Anblik von imponirender 

Wirkung war, fand vor dieſen Maſſen ihr Grab. Oberſt 
Koller wurde mit der außerordentlichen Beförderung zum 
Generalmajor und Exrtheilung des Marien-Thereſien-Ordens 
auf dem blutgedüngten Schlachtfelde felbit belohnt. Das 
er zugleich in die unmittelbare Umgebung Sr. k. k. Hobeit 

6 
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des Generaliſſimus berufen, und mit wichtigen das höchſte 
Vertrauen erheiſchenden Aufträgen beehrt wurde, ‚war: ein 

neuer Beweis des bereits gegründeten Rufes vielſeitiger 

Brauchbarkeit und nimmer müder Thätigkeit. Vom Ab— 

ſchluß des Wiener Friedens bis zu: dem Rieſenkampfe, 
wo beinahe die ganze waffenfähige Bevölkerung eines 

Welttheils in die Schranken trat, war G. M. Baron von 

Koller ald Brigade: General in Böhmen angeftellt.. In 

diefe Zeit fällt auch fein: angeftrengteftes Studium der 
politifchen und anderer Staatswiffenfchaften. Durch ans 

geborne Hinneigung,ein eifriger Freund jedes Zweiges der 

Literatur, nüzte er dieſe feine Thätigkeit nach: außen, mins 

der anfprechende Lebensperiode, die Summe feiner bereits 

erworbenen mannigfachen Kenntniffe und erg au 

vermehren. 2 — 

Schlagfertig ſtauben im Jahre 1815 an Bohmens 

außerſten Marken die kampfdurſtenden Heere, als der zum 
F. M. L. beförderte Freiherr von Koller im Monate Aus 

guſt in das Hoflager berufen, und ihm der ausgebreitete 

Wirkungskreis eines erſten Generaladjutanten bei dem F. 

M. Fürſten von Schwarzenberg, Oberbefehlshaber der. ver 
bündeten Armeen, zugewiefen wurde. Als folcher wurde er 

abgefendet die. Großfürftin. Katharina Paulowna von Ruß: 

land, Schweſter Kaifer Aleranders , Witwe des Prinzen 
von Holitein = Didenburg , und fpäter Königin von Wür⸗ 

temberg, die auf die Ereigniffe jener Epoche: fo einflußreich 

war, an den Gränzen des dfterreichifehen Gebiets zu em⸗ 
pfangen, "und in das kriegeriſche Hoflager der. Monarchen 

zu geleiten. Bald erwarb-fich der in allen Zweigen feines 
Berufes vollkommen eingeweihte Feldgehilfe das innigſte 

Zutranen feines edlen Oberfeldherrn. Er verſtand es durch 

nmfichtige. und Eluge Maßregeln in das vielfach verwebte 

Detail.des Armeedienftes, die genaueſte Ordnung: zu brin- 

gen, und den pünftlichften Bollzug aller höhern Befehle 

einzuleiten. - Er hatte die meiften: lebenden Sprachen in 
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‘feiner Gewalt: Er’fprach Elar, beftimmt, ‚belebt, und ſprach 
lieber als er fchrieb, obwohl er auch die Feder mit kraͤf⸗ 

tiger und Flarer Darjtellungsgabe zu führen verftand. Als 

gründlicher umd tüchtiger Geſchäftsmann wurde er in den 

Kreis der hohen Verbündeten ald das mündliche Drgan 
der gegenfeitigen, auf den Dienjt der Armee bezugnehmen: 

den Mittheilungen zugelaffen. Bon Natur mit der herr: 

lichen Gabe Herzen und Neigungen anzuziehen beglüft, 

gelang es ihm die Huld der fremden Beherrfcher und die 

Achtung ihrer eriten Umgebungen zu gewinnen. Go war 

es ihm gegönnet, auf die in den Berhältniffen jener Zeit 

fo nothwendige Einheit und Uebereinffimmung , auf welche 

fo Vieles — vielleicht Alles ankam, 'gedeihlich mit einzu— 

‚wirken, Dafür beehrten ihn im Siegeslaufe des im Jahre 
4814 ſchnell beendigten Feldzuges die Monarchen Rußlands, 

Preußens und Baierns mit dem Anna- und rothen Adler— 

Orden erfter Claffe, und mit dem Commandeurfreuz des 

Mar. Sofeph- Drdens. In Paris wurde er zu einem der 
Commiſſäre ernannt, welche den Kaifer Napoleon nad 

- feiner Entfagung in Fontainebleau nad Elba begleiteten, _ 

Kollers fehikliches, zartfinniges Benehmen, feine Freimü— 

thigkeit und Bildung erwarben ihm die Achtung und felbft 

das Vertrauen des Verwieſenen, an den fich nun der 
‚aufgereizte’Pöbel der füdlichen Departements Frankreichs 

mit Hohn und Mißhandlungen wagen wollte. Die Feſtig— 

Beit des -dfterreichifchen GComn“ ſars wußte ihn davor zu 

ſchüzen. Nach der Rükkehr won diefer Sendung (Juni 

. 4814) erhielt er den ehrenden Auftrag, den Monarchen 

von Rußland und Preußen, und den Erzberzogen Johann 
und Ludwig nach London zu folgen, und leztere auf ihrer 
Reiſe durch England zu begleiten. Dieſe militäriſch-di— 

plomatiſche Miſſion erwarb ihm das Commandeurkreuz des 
Leopold-Ordens, und wurde die Veranlaſſung feiner Be— 

ſtimmung zu einer neuen diplomatiſchen Sendung nach Pe⸗ 

6* 
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Wien einzuladen, ‚welcher dem geachteten, ihm perfönlich 
werthen Abgefandten,; durch Ertheilung des: Wladimirs 

kreuzes zweiter Elaffe, ein neues Merkmal feiner Eaiferlis 
chen Huld verlieh. Er befam zugleich noch im Herbite 

desfelden Jahres die Weifung, den Kaifer Alerander auf 

deſſen Reife nad. Wien an den Marken Galiziens im 

Namen feines Monarchen zu.bewillfommen, und nad) der 

dfterreichifchen Kaiferftadt zu begleiten. Am glänzenden 

Bundesfeite des 18: Detoberd, den großen Erinnerungen 

der blutigen welthiſtoriſchen Tage bei Leipzig geweiht, 

wurde'er durch Ernennung zum zweiten Inhaber des 2ten 

ungarifchen Lin. Infant. Reg. , deffen erſter Inhaber Katz 

fer Alexander von Rußland war, neuerdings ausgezeichnet 

Das Jahr 1815 begann mit denfwürdigen Ereigniffens 

Bald wurde wieder Frankreich und Italien der. Schauplaz 

neuer Siege der ſchnell rükgekehrten verbündeten Heere; 

Das Hfterreihifche ging über den Po, um Neapels Kös 

nigreich für den frühern angebornen, feinem Kaiferhaufe 

biutsverwandten Beherrfcher zu erobern. Dem F. Mi 

Baron Koller erwarb: bei diefem Feldzuge das durch ſo 

manche Probe feiner Verwendbarkeit zur Gefhäftsführung 

im Großen begründete Vertrauen, die Ernennung zu der 

wichtigen Stelle eines General: Intendanten’ bei dev Armee 

in Neapel, verbunden mit Auftrag und audgedehnter Voll⸗ 

macht zur Ordnung und Ausgleichung mehrfeitiger finanz : 
zieller Verhältniffe, in denen fich Defterreich zu verſchiede— 

nen Staaten Italiens befand." In dem: großen Wirkungs— 

Preife, der ihm bei diefer Anftellung zugewiefen war, rechte 

fertigte er abermals ganz dad ehrenvolle Zutrauen, das 

in ihn dabei gefezt wurde, "eine klugen Einleitungem 

dffneten der Armee reichliche Hilfsquellen. ı Sie wurde; 
mit jedem Bedarf im Ueberfluß verfehen, ohne daß das 

befezte Land durch harten Druf litt, und ausgeſaugt wurde. 

Allgemein wurde in feiner Verwaltung ftrenge: Rechtliche, 

Feit und Parteilofigkeit: des Biedermannes' anerkannt Die. 



85 

Berbienfte,; welche ver auf diefem Maze zu erwerben Ge 
Iegenheit fand, belohnte fein Eaiferlicher Herr mit dem 

Drden der eifernen Krone zweiter Elaffe, und der durch 
Defterreich in feine Staaten wieder eingefezte König bei« 

der Sicilien, ſchmükte feine’ Brut, als er von diefem 
Poſten abtrat, mit dem Sterne des Januarius-Drdens. 
7 Sn fein Vaterland zurüfgefehrt, verlebte nun F. M. 
8 Baron Koller bis zum Jahre 1820, zwei Jahre in Prag 

als Commandant einer Infanterie: Divifion. 

Als nad) den in Neapel ausgebrochenen Unruhen, die 

Abſendung eines öfterreichifchen Heeres dahin befcyloffen 

wurde, fanden Ge. Majeftät Kaifer Franz von der bes 

währten Gefchäftsfenntnig Kollers in eben der Sphäre 

Gebrauch zu machen, in welcher er in den Eurzverfloffenen 

Jahren fo gute Dienfte geleiftet hatte; und fo Fam er als 
General: ntendant mit der (Ende März 1821) in Neapel 

eingerüften Armee zum zweitenmal auf den Standpunkt, 

wo fein umfichtsvolles Wirken durch eiferne Kraft zu aus 

fergemöhnlichem Einfluße gefteigert wurde. Hier war nad) 
Bjährigem Aufenthalte das Ziel feiner wirffamen Lebens: 

thätigkeit. Eine Unpäßlichkeit, die vorübergehen zu wollen 

ſchien, befiel ihn am 25. Juli 1826. Die allgemeine 

Theilnahme erlaubte fid) Hoffnungen einer baldigen Gene: 

fung, doch erregte die längere Dauer der Krankheit allmäh— 

lig gegründete Beforgniffe, welche die Meinung ausgezeich- 

neter Nerzte bald und bedeutend vermehrte. Mit vollem 

| Bewußtſeyn erfüllte er die Pflichten feiner Religion. Am 

22. Auguft um drei Uhr früh weinte feine, das Sterbela— 

ger umgebende Gattin, Kinder und Freunde an der Leiche 

des theuern DVerblichenen in der Fülle des Beileids und 
aller Liebe und Treue, welche diefer Erde angehören Fann. 
Treuer Diener feines Monarchen, gediegener Ge⸗ 

fchäftsmann, vortrefflicher Hausvater, redlicher Freund, 

Wohlthaͤter der Nothleidenden, aufgeflärter Verehrer der 

Künfte und Wiffenfchaften, diefe find: die wahren Züge 
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feines Charafterbildes‘, die Urkunde feiner Verdienſte und 
feiner: unwandelbaren Handelsweife, mit. welcher er die j 

Pflichten des Staatsdieners und Menfchen mit’ der GE 
wiffenhaftigkeit und». Befcheidenheit eines‘ Mannes ande 

führte, in deffen Bruft der fefte Glaube Lebt, die leitende 

Hand der Vorſehung habe ihm: höhern Einfluß und große 

Mittel nur dazu anvertraut, um nach Kräften Gutes zu 

wirken.‘ Als eifriger Freund, Pfleger mannigfacher Kunſt 

und Wiffenfchaft wurde Baron Koller von Gelehrten ges 

fucht und hoch geachtet, und in mehrere gelehrte Vereine 

aufgenommen. So ward er wirkendes Mitglied des böh— 

miſchen National⸗ — BL —— des oma 

*) ‚Dierüber bei ef Gefegenbeit neben) FERN zu a 
hält die Geſchäftsleitung nicht nur wegen der mittelbaren 

Beſtimmung tiefer Zeitfhrift, fondern auch deshalb für 
‚ihre licht, weil ſie es im Vorträge bei der diesjährigen 

öffentlichen Verfammlung (Maibeft ©. #9) ausdrüklich vers 

hieß. — Nach den in der Regiftratur bewahrten Documenz, 
ii ten, wünfchten Se. Exc. der Herr Präfident, Graf Caſpar 
von Sternberg ‚ im Vertrauen auf die Theilnahme, welche 

der Verewigte allen Inftituten für Wiſſenſchaft und Kunft 
‚in Böhmen bewies, im Mai 1825 nach einer. zu dieſem 

Zweke beigelegten Defideraten - Lifte, einige ſeltene Sof: ‘ 
lien aus dem füdlihen Italien für das Muſeum zu erhal⸗ 
ten. Nach einigen Monden ſchon erfolgte, unter Mitthei⸗ 
"fung eines Verzeichniſſes, die erfreuliche Zuſage dieſer Sen— 

dung. Sie ſelbſt langte im März 1826 an, und beſtand 
in 126 Stüken ausgezeichneter Mineralien vom Veſuv, die 

den Syſtemalwerth von 200 fl. C. M. weit überboten. 
Sofort ging nad $. 5 der von Sr. E. F. Majeftat allers 
gnädigft genehmigten Grundgefeje, die Aufnahme Gr. Erc.. 
tes Hrn. Feldmarfchall > Lieutenants in. die Claſſe der wir: 
fenden Mitglieder tiefes patriotifhen Vereins, unter Zus 
fendung des Diplomes und der Verhandlungen vor fid. 
Die Antwort aus Meapel vom 20. Mai 1826 enthielt nebſt 
dem wärmften Danfe für diefe Auszeichnung auch noch fol= 

‚gende Verjiherungen , welche als Bürgen, jeiner Liebe zu 

“den Wiſſenſchaften, feiner hohen Ausbildung in denfelben, : 
und feines Mohlwolleng für das vaterländifche Muſeum, 

hier wörtlich erſcheinen mögen. „Die mir in dem von 
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vatoriums zur Beförderung der Tonkunſt, und Mitglied 
der Privatgefellfcehaft patriotifcher Kunftfreunde in Prag, 

‚eben ſo der Akademie der Wiffenfchaften zu Neapel, und 

„E. Exc. beigefügten Verzeihnig angegebenen vulfanfchen 
* „Produete, habe ich bei hieſiger Univerſität angeſucht, und 

„was in Neapel vorhanden iſt, erhalten. In den zwei An— 
„lagen finden E. Exc. die Bemerkungen des Profeſſors der 
„Mineralogie, erftens über das, was von den verlangten 

5 Gegenftänden, nicht ‚gefendet werten kann, und zweitend, 
„was mehr als das Berlangte, übermittelt wird, Mit 
„nächſter günſtiger Gelegenheit wird das Kiſtchen mit den 

„bezeichneten Gegenftänden abgeben. Was die vulkanſchen, 
für das böhmiſche National =» Mufenm  beftimmten Pros 

„ducte des Aetna anbelangt , ift Feine weitere Sorge mehr 
nöthig, weil ich eine complette. Sammlung fhon vor meh— 

„teren Monaten mit der Gelegenheit eines engliſchen Kriegs⸗ 
„ſchiffes nah Gibraltar verſendet habe, von wo fie nad) 

Hamburg verladen,, und jo weiter elbaufwärts in Obki— 
0 op anlangen wird... Eine Eleinere Sammlung, ähnlicher 

»Producte der Infeln Qulcano und Lipari, befindet fid) für 

i „dieſelbe Beftimmung zur weiteren Spedition bereits in Ca— 

pin. Ich werde dieſe Gegenſtände aber erſt nach meiner 
Ankunft in Böhmen (die leider! nicht mehr erfolgte) dem 
> 5 Mufeum übergeben Fönnen, weil dieſe Kiften wieder in 

„größere Verſchläge, mit, ‚andern, Antiken vereint , gepakt 
i ſind. Da ich bei verſchiedenen, von mir hier unternom⸗ 
„menen Ausgrabungen auch im Auffinden von Münzen 

00 „glüklich war, und ich mich beeifere, jene, welche fih im 
Muſeum noch nicht ‚befinden, und vielleicht in meinem Be: 

nfize find, an E. Exc. fenten zu dürfen: fo bitte ih Hoch⸗ 
„dDdieſelben, mir zu dieſem Ende eine Abſchrift des Kata— 

logs der in dem böhmiſchen National-Muſeum befindli— 
chen Münzen mitzutheilen, damit ich daraus die fehlen— 

„den, ſowohl in den griechiſchen als römiſchen Familien, 

„und Kaiſermünzen, entnehmen könne.“ — (Rad einer 

Eröffnung des hochlöbl. F. k. Landrechts vom Februar I. J. 
befanden ſich um dieſe Zeit noch 50 Kiſten in Dresden, 

welche wegen ſchlechten Wegs bis dahin noch nicht nach 
—— gelangen Fonnten; während die Frau Witwe und 
Miterbin verſprach, ihrer Auspafung perſoͤnlich beimohnen, 
und die mit der Addreſſe des Mufeums verfehenen Gegen. 

ſtande feiner Zeit mit Vergnügen ihrer Beſtimmung zufüh- 
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der Aferbaugefellfehaft zu Florenz. "Seine archäologiſchen, 

auf Italiens clafifhem Boden durch viele Jahre mit bes 

harrlichem Fleiße gefammelten Kunftfchäze, ‚zeigen den 

Kenner und Liebhaber von geläutertem Geſchmak und 

Kunftfinn. Durch ihre Aufitellung im Schloffe zu. Obki—⸗ 

ſtwy, gewinnt diefer Ort eine Sehenswürdigkeit, melde 

ihm häufige Befuche, ſchau-und unterrichtsfuftige-Reifende 

verfchaffen wird. - Wir glauben diefe Skizze feines Lebens 
mit folgender. Charakteriſtik, welche die - öſterr. militär. 

Zeitfchrift von ihm entwirft, würdig zu beſchließen. 

Der Verblichene gehörte in mehr. ald einer Hinficht 

zu den Ausgezeichneten. Aus, einer, ehrfamen Bürgerfas 

milie entfproffen, trat er in das Heer, ohne einflußreichen 

Schuz. Allein von der Natur mit ſchnellem und durch- 

dringendem Scharfblife im Erfaffen und, Beurtheilen der 
Charaktere, mit befonders. glüflihem Tacte ſelbe zu be: 

handeln, überdies mit einem belebten und überredenden, 
Vortrage und mit gefälligen äußeren Formen begabt, ges 

lang es ihm, frühzeitig fi) bemerkbar zu machen, fo wie 

fpäter die einfichtsvollften. Männer des höchſten Eiuflußes 

für fih und feine Anfihten zu gewinnen. Dev erite gun⸗ 

ftige Eindruf bewährte und verſtärkte fich bald durch, die. 

nähere Entwiflung feiner glänzenden Eigenſchaften, zu Dee 
nen auch die raſtloſe Ihätigkeit gehörte, und die. unere 

fehütterfiche Beharrlichkeit, welche das vorgeftefte Ziel nie 

aus den Augen verlor, und in jedem Hinderniffe nur die 
Aufforderung ‚zur. Verdopplung der Anftrengungen fah. 

So wurde er zu Verwendungen hervorgezogen , die für 

ren zu wollen.) Woraus von ſelbſt erfichtlich ift, welch ein 
herrliches Denfmal ter DVerewigte in diefem National: In 
ftitute fih zu ſchaffen gefonnen war ; und welch eine tiefe 
Letrübniß bei der Kunte feines frühen, allgemein überras 
fhenden Todes, mit Recht alle Theilnehmer- diefes willen: 
ſchaftlichen Vereins erfüllte! 

Anmerk. d. Gefhaftsleitung. 
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ihn Gelegenheiten nicht blos des raſchen Fortfchreiteng, 
fondern noch weit mehr der höhern Ausbildiing und des 
fleigenden Verdienftes wurden. Echtes Ehrgefühl trieb 
ihn, jeden Paz, auf den er geftellt war, mit Vollkom— 
menheit auszufüllen, darin für einen höhern Wirfungs: 

reis fich vorzubereiten, und gleichfam in felben überzuges 

ben. Noch als F. M. L. weihte er, mie einft ald Fähn— 

rich, der wiffenfchaftlihen Ausbildung jeden Augenblik, 

den er feinen Berufspflichten abgemann, und wenn es ſchon 

gleichfam von der Natur in ihm gelegt war, mit Reichtig: 

feit in alle, auch in die ungewohnteften Lagen fich zu fine 

den, fo war ed doch das Werk der Gelbftbeobachtung und 

eigenen Bemühung, daß er fo zu fagen ein Kind des Las 

gers, plözlich wie mit einem Zauberfchlage an auswärtige 

Höfe vwerfezt, gleich im erften Augenblike dafelbft fo viel 

Anand, Würde und Gewandtheit entfaltete. Am auf— 
falfendften geſchah dies bei feiner zweimaligen Anftellung 

als General: Intendant in Unter» Stalien. Mit Höchfter 

Umfiht wußte er die mannigfaltigen Bedürfniffe des Hee— 

res vollftändig zu befriedigen, aber zugleich durch Beſeiti— 

- gung jedes Ueberflüßigen, und durch weife Vertheilung dem 
Lande eine Schonung zu gewähren, die in Verhältniffen 
ſolcher Art kaum gehofft werden konnte. Ueberdies ent— 

hüllte und entwifelte er in einem Zweige des Wiffens, der 
ihm im feinen frühern Dienftlagen ganz fremd geblieben war, 

über die Finanzen nämlich, die großartigften Anfichten. 
er gm häuslihen Leben zeigte ſich ſelbſt F. M. L. 

Koller nicht minder achtungswerth als im öffentlichen. 
Dom angenehmen Umgange ein treuer Freund, eim lebens 

der Gatte und Vater, uneigennüzig, großmüthig, und voll 
Mitgefühl vereinigte er alle Eigenfchaften, welche die Hers 

zen gewinnen, und welche feinen Tod als einen für alle 

Claſſen empfindlichen Verluft, tief betrauen machen. 

4 ittersberg. 
VV —— — aadır 
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Verſuch einer —— Pr Pins der Flora 
der Vorweltz von Grafen Cafpar Sternberg, 4. Heft, Re- 

gensburg,; 1825, P. 48.  Tentamen Florae primordialis 

XLI. mit zwei Regiftern und 24 illum. Tafeln, Folio. tan 

Essai d’un expose geognostico-hotanique de la Flore 

du: monde primitif par le comte Caspar de Stern 

berg, traduit par le comte de Bray, Ratisbonne 1826 

p- 53 idemy, folioo ef nr 

Mit diefem vierten Hefte hat der —* die im * 

1820 angefangene Herausgabe dieſes Werkes beſchloſſen. Es iſt 

das erſte, welches die ganze bis jezt bekannte Flora der Vorwelt 

umfaßt, und das Vorkommen der Pflanzen in den verſchiedenen 

Perioden der Erdbildung geognoſtiſch darſtellt. Als allgemeine 

Reſultate des ganzen Werkes PR ſich —* Anſichten des 

Verfaſſers. va ee 

Sn der Vorwelt laſſen fich zwei verſtien Vegetationen 

nachweiſen. Die erſte wird in den erſten Formationsgliedern der 

Flözformation, vorzüglich zunächſt der älteren Steinkohle gefun— 

ten. Dieſe Vegetation beſtand größtentheils aus Acotyledonen— 

Pflanzen, von denen die meiſten zu der Familie der Farrenfräus 

ter gehören, Schadhtelhalmpflanzen, einige Naiaden, feltener Pal⸗ 

men. Sie finden in der Vegetation der Seztwelt wenige Analo- 

gen, und dieſe nur zwifchen den Wenvdefreifen. Ihre Größe und 

Schönheit einer regelmäßigen Rindenverzierung übertrifft bei weis - 

tem alle Pflanzen diefer Familien, die wir Fennen. Die braſi⸗ 

lianifhen und merifanifhen baumartigen Farrenkräuter nähern 

fi) ihnen am meiften. - Eine von Diefer erften verfchiedene Vege—⸗ 

tation wird in den Formationen vom Zechftein aufwärts bis zum 

Quaderfandftein’ und bis au der Formation der Kreidengebirge g 

theils bei, der Kohle dieſer Periode, theild in andern Gefteinen 

angetroffen. Die Pflanzen mit ausgezeichneter Rindenverzierung 
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erſcheinen nicht wieder ," Farrenfräuter ſeltener und von andern 

Arten, Schachtelhalm und Maiaden ebenfalls von andern Formen, 
- Eycadeen, Palmen; Tange häufiger, im Lieskalkſtein in England, 

| im der politifhen Formation dafeloft ganz neue Gebilde, und fo 

wie auch im Quaderſandſtein Blätter dicotyledoner Bäume, die 

mit jenen der gegenwärtigen Vegetation viele Aehnlichkeit haben. 

„Bon: dem Kreidengebirge aufwärts bis zu dem ſich noch bils 

denden Tufſtein in der Braunkohle, dem Kalkmergel und andern 

Gebirgen der Tertiären-Formation erſcheinen nur ſolche Pflanzen 

und Früchte, die jenen unſerer gegenwärtigen Flora ähnlich ſind, 

oder ihr wirklich angehören. Diefe Vertheilung der foſſilen Pflans 

zen iſt, fo weit unfere Nachrichten reichen, allenthalben dieſelbe 

durch ganz Europa, bis nad Grönland und Island, in Nordames 

rika, in Auftralien. 

— — der Vegetation in dieſen drei Perioden 

| ne Berfafjer von der Verfchiedenheit der Verhältniſſe 

der Erdfrufte, der fie umgebenten Athmofphäre und der Tempe» 

ratur abgeleitet, und die alfenthalben gleichnamige Vegetation der 

Abweſenheit der Zonen, die’ vielleicht erft nach der lezten Revolus 

tion der Erdoberfläche eingetreten feyn mögen , zugefchrieben. 

Die Bildung der Steinfohle, die in drei geognoftifch vers 

ſchiedenen Arten nad) den Hauptformationen ‚, welde die Kohlen 

egleiten , die "Porphyrkohle,, die Mergelkohle, und die Thon- 

bgetheilt werden, Teitet der Verfaſſer von der Auflöfung 

olzfaſer und allen Ueberreſten einer zerftörten Begetation 

* Waſſerbedeckung und ihre Umbildung durch Mit- und Ein— 

wirkung won Schwefelſäure und Gasarten ab. In eine nähere 

Zergliederung des ganzen Werkes einzugehen, geſtattet der Raum 

dieſer Blätter nicht; wir begnügen uns daher, blos noch die Worte 

beizufügen, mit’ welchen der Verfaſſer fein Werk geendet hat. 

„Bir ſchließen unfere Arbeit über die Flora der Vorwelt mit der 

ihen Meinung, mit: welcher wir fie begonnen haben: dag 

arı die Vegetation der Vorwelt denfelden naturgemäßen Ent: 
ngen unterlag, die wir beider gegenwärtigen Vegetation 

‚daß ſie aber nad den damaligen Verhältniſſen -der 

4 
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»Erdfrufte, der Athmoſphäre und der Temperatur zwar ähhliche, 

„aber dennoch verſchiedene Pflanzengattungen hervorbrachte, die 

„durch nachfolgende Erdrevolutionen verſchlungen wurden, daß 

„die zweite Revolutionsperiode neue Geſtalten, doch nad) denſel⸗ 

„ben Entwiklungsgeſezen hervorrief, tie ebenfalls in einer nach: 

„folgenden Erdrevolution ihr Grab fanden; daß endlich eine 

„dritte Vegetation, nach Zonen abgetheilt hervortrat, und nach 

„ähnlichen Entwiklungsnormen unter verſchiedenen Verhältniſſen 

„der Erdkruſte, der Athmoſphäre und der Temperatur abermals 

„ähnliche, doch verſchiedene vegetative Formen in größerer Zahl 

„und Mannigfaltigkeit entwikelte, in denen wir immer noch den 

„Urtypus ihrer vorweltlichen Stammeltern erkennen, wenn wir ſie 

„auch nicht auf Gattungen und Arten zurüfzuführen vermögen, 

„die nad) den vorangegangenen Veränderungen kaum Diefelben 

„ſeyn, oder wenigſtens nur einzeln fich zwifchen den Wendekreiſen 

„erhalten haben können, ftatt dag R ie früher über beide Erdhälf— 

„ten verbreitet waren.“ { ae 

In Folge dieſer geognoftifch = botanifchen unterſuchung uns 

ternimmt der Verfafer ven Verfuh: ob durch Vergleihung der 

Flora der Borwelt mit jener der Seztwelt der Standpunkt der 

erftern nicht genauer und befiimmter nachgewieſen werden könnte. 

Er wählte zu diefer Bergleihung das Syſtem der allmähligen 

Knoſpenentwiklung, welches Göthe’s genialifcher Geift zuerft auf⸗ 

gefaßt, Willbrand ausführlicher dargeftellt bat.  Mady tiefen 

werten ſämmtliche bisher bekannte: foſſile Pflanzen in drei Claf- 

fen: Acotyledone, Monocotyledone und Dicotyledone, und acht 

Drönungen eingetheilt, und 40 Gattungen mit 254 Arten nah 

Linnee's Weife harafterifirt, 167 Arten auf 59 Tafeln abge: 

bildet. 5 Tafeln enthalten Abbildungen jeztweltlicher Pflanzen: 

zur DBergleihung der Gattungscharaftere. Diefer Theil des Wer— 

kes ift Feines Auszugs fähig, muß daher in tem Werke ſelbſt nadj:- 

gelefen werden, Druk und Papier ift fobenswerth, die Zeichnungen: 

son Auinger befonders fleifig und genau, der Stid und Illumini— 

zung von der Dand des geübten Pflanzenzeichners: und Kupferfter- 

chers Jakob Sturm in Nürnberg wohlgelungen zu nennen. 



„ BEE a FEIERN 

eh Pflanzen, 

welche in den Prager Gärten geblüht haben, 

Sm Monat September. m 

Arne caracasana W. Eararas, 3. ©. 

Achania tomentosa —? Baterland? 8. ©. 

: Ämlaryllis.sarniensis L. Japan, Cap. B. G. 
Aster sericeus Vent., Am Sluge Mifuri. B. 6. 

Banksia oblongifolia Cav, Neu- Holland. ©. ©. 

Begonia argyrostigma Fischer. ı Brafilien. B. G. 

Cassis corymbosa Lam. Buenos-Ayres. B. ©. 

Ceratanthera amomoides Hornem, Oſt-Indien. B. ©; 

Cestrum diurnum L. Euba. 3. 6. 

Chironia linoides L, Süd: Afrifa. B. ©. 

Chlorophytum inornatum Ker, Siera-Leone. 2. ©. 

—“ 

Convolvulus hirsutus Biebrst. Taurien, Syrien. ‘©. ©. 

Erica concinna Ait, 

Haemanthus albiflos Kun Ban · 8. 0, * 

 Hyptis,laevigata Hort, Dresd, Vaterland? B. ©, 

" Justieia quadrifida Vahl.ı Neu= Spanien. B. ©. 

 Lythrum'alatum Pursch. Georgien. 3. ©. 

_ Mesembrianthemum linguaeforme L. Cap. 8. ©. 

Muraltia Heisteria Dee. ‘ 

— mixta Dec. Cap. | S. wa 

Nymphaea stellata W. Malabar, Madagaskar. ©. ©. 
Passerina spicatal. fill Cap. B. ©. i% 

F Passillora, filamentosa Cay. , Süd- Amerika. ©. ©, 
_ Polygala'myrtifoliaL. ‚Cap. 8. G. MIET Te Far 
_ Pothos crassinervius Jacg. Süd -Amerifa. B. ©, 

Rhododendron hirsutum L. Algen. ©. ©. 

Ruellia coccinea Nah Beh : Indien... B., ©... 
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Salvia amarissima Ort. Merifo, Peru. B.G. 

— ⸗plendens Ker. Brafilien. 8; G. 7 

Solanum igneum L. Weit - Indien. 2. ©, —XP 
— indicum L. Oſt-Indien. B. ©. * 

— serpentinum Hort. Monspel, Vaterland? B. G. 

Strelitzia ovata Dryand. Cap. B. ©. 

Yucca aloefolia L. Süd-Amerika. 3. G. 

WW anasananas u 

at KinAadsä 

Bericht über. die fortfehreitende ———— des 

vaterländiſchen Muſeums. aunaiana aa 
Lilo s —— 

(Auguſt 1827. — DV——— 

— nY3OH ν 

Geldbeiträge. ih re 

Baare Gelvbeiträge haben: geleitet: 9, Franz Shef 
t ſchi g, — 9. Oswald Krimpel, — 9. Franz Wa atzel, 
— und 2 Joſeph Gottſcher, — mmtuch in Hatta. 

Materialbeiträge.., 

Für die zoologiſche Sammlung: N; 
Bon 9. Joſeph Haufer, Dechant, wie auch wirbeh- 

dem und fammelnden Mitgliede in Peruz ,: ein Schächteichen mit 

böhmiſchen Konchilien. — Von H. Vincenz Chriſt i an Ru⸗ 
beſſcch, Dechant, wie auch beitragendem und ſammelnden Mit: 
gliede in Haida, 4 größere Konchilien und 100 kleine Seemu⸗ 
fheln. — Von der Frau Magdalena Görner daſelbſt/ eben, 
fall8 100 kleine Seemufdeln. 

Für die Bibliothek: % J 
Vom Geſchäftsleiter O. Prof; Mikkaper; eine. große in 

Kupfer geftohene Darjtellung des Warſchauer Domes zur Zeit 
der Todtenfeier für weil. Se. Maj. den Kaiſer von Rußland, 

Alexander I. — Bon H. Nicolaus von Jankovüſch in Perth, 
zwei getrufte (Cungarifche) Abhandlungen über das: daſelbſt ent? 
defte Grab Katharinens, einer Tochter tes. K. Georg von Po— 
diebrad mit feiner. erfteren Gattin Kunigunde von ‚Sternberg, 

und erfteren Gemahlin des Königs von Ungarn, Mathias Cor: 

vinus; — dann über die vor Furzer Zeit in Ofen aufgef 
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bisher unbekannten kleinen Eilbermünzen (Denare) des Königs 
von Ungarn und Böhmen, Wenzel II. — Ton H. Doct. und 
Prof. Georg Norbert Schnabel in Prag, die von ihm ber: 
ausgegebene Geſchichte der löbl. juridiſchen Facultät an der P. k. 

- Karls Ferdinandeijhen Univerfität, 3 Theile in s. — Bon 9. Jo— 
» feph’Stanislaw Zauper, Capitular des Pramonftratenfer: 
Stiftes Tepl, und F.#. Humanitäts = Profefjor in Piljen, vie 
1 erfte Abtheilung feiner Erläuterung der Odyſſee Homers. Wien 

1827, 18. in sH— Don 9. Martin Bohuslaw Neureut: 
- ter, Buchhändler in Prag, 19: verfdietene böhmiſche und deutſche 

Verlagsartikel desjelden. — Bon H. Aloys Hofmann in Wien, 
ar Fortjezungshefte von feinem naturbiftorifchen Atlas mit illumi- 

nirten Kupfern. — Von 9. Joſeph Hollmann, ein Eremplar 
ver böhmifchen Ueberſezung von Oſſians Gefängen nad) der engli— 
ſchen Ueberſezung des Jakob Macpherſon. Prag, 1827. 1B. 

in 42.— Von 9. Prof. Müller in Zreslau, die gedrufte 
Meberfiht der Arbeiten,und Veränderungen der ſchleſiſchen Gefell- 
ſchaft für vaterländiſche Cultur, im 3. 1826. In a. — Von 

- Hmnton Scharnagl, Eaplan in Klatrau, eine Zeichnung 
und Befchreibung des dortigen Maufoleums für Böhmens Herzog 
5 und Begründer diefes ehemaligen Stiftes, Wladislaw I. — Bon 

H. Sofepb Blum, fürftl. Lobkowiz'ſchen Oberamtsdirector, 
- wie auch beitragendem und fammelnden Mitgliede in Drhowl, 

Bifanis:geographifhe Briefe, Prag, 1802, und Fahnenbergs 
Literatur des Reichsfammergerihts. Wezlar, 1792. — Don 
9 Ioyann Valerian Jirſyk, Kaplan in Raudniz, ein 

Eremplar feiner gedruften (böhmiſchen) Schrift: die Sonntags: 
ſchule/ und ein Eremplar jeines gedruften (böhmischen und deutfchen) 
Aufſazes über! den Berg Rip und die Kirche desjelben. Beide Stüfe 

Prag; 1826: ins. — Bon 9. Wenzel Ziter, Caplan in 
2 Kornhaus,. ein Eremplar feines gedruften (böhmifchen) Prämien 
Buches für die gefittete und fleifige Jugend, Schlan, #825. ins, 
Kirn. Für die Sammlung der Handfdhriften: 

Bon H. Anton Kratochwil, Pfarrer in Steinfirdhen, 
das Autograph einer vom verftorbenen Radnizer Pfarrer 9. Ans 

ton PBuchmayer Ceinft Caplan in Steinfirdien) aus bem Ruſſi⸗ 

ſchen uͤberſezten Ode: D welebnofti Bozite. 
4 Für die Münzſammlung: 

Vom Geſchäftsleiter H. Prof. Millauer, eine auf den 
Tod weil. Sr. Maj. des Kaifers von Rußland, Alerander I., in 
Warſchau geprägte filnerne Medaille. — Bon 9. Nicolaus von 
dankovich in Peſth, von den in Ofen gefundenen Silbermün— 

: 3 Prager. Groſchen vom 8, Wenzel: Il um 15 Stüfe (5 
en) Pleinere ungariſche Münzen (Denare) vom K. Wenzel III. 



% 
— Bon 9. Martin Hamuljak, Rechnungsofficial bei der k. 
ungarifhen Statthalterei in Ofen, 39 Silber - und 40 Kupfers 
münzen, größtentheild römifhe und ungarifhe,. — Bon Hd. De 

chant Rubeſch, eine filderne Denfmünze auf die türkiſche Bela— 
gerung Wiens , einen Thaler vom P. Innocenz XII., eine römi: 
ſche Kupfermünze vom K. Domitian, und eine venetianifhe Sil⸗ 
bermünze. — Von 9. Arnold Berger, Cooperator in Haita, 
eine fpanifhe und eine franzöfifche Silbermünze. — Bon der Frau 
Görner daſelbſt, 2 Silvermünzen und 6 ausländiſche Kupfer: 
münzen. — Bon 9. Scheftſchig dajelbft, s römiſche Kupfer—⸗ 
münzen. — Don der Frau Elifabethb Hantſchl Dafelbfi, «1% 
Stüfe verfhietene alte Kupfermünzen. — Bon 9. Emmanuel 
Rotter, Localfeelforger in Goltenöls bei Trautenau, ) 53 bei 
Sijef gefuntene römifhe, und 20 neuere Kupfermünzen. — Von 
9. Caplan Sharnagl, eine im Kladrauer Stiftskeller gefuns 
dene eiferne Medaille. Bon 9. Wenzel Strabergen 
Pfarrer in Niemtſchiz, eine alte däniſche, und 3 neuere Silber— 
münzen. — Bon 9. Johann Marchal, Caplan in Welleſchin, 
eine meſſingene gegoſſene Medaille vom P. Paul II.,angeblich 
aus der Ruine Poreſching. — Von H. Joſeph Huſchner, Ex— 
poſit in Klappa, 4 bei der Ruine Haſenburg gefundene kleine 
Münzen, nämlich 3 böhmiſche und eine fremde. 4 

Für die ethnographiſche Sammlung: ed ie 

Bon 9. Nicolaus von Sanfovich, eine im Grabe * 
(bereits genannten) Königin. von Ungarn, Katharina, gefun— 

dene, zierlich gearbeitete und mit Perlen beſezte Schmufnadel. _ 
— Bon 9. Adalbert Reinl, FE. Hauptzollamts- Caleulan⸗ 
ten in Prag, ein altes großes (angeblich bei der ſchwediſchen Be— 
lagerung der F. Kreisſtadt Elbogen merkwürdig gewordenes) Schieß— 
gewehr, Doppelhaken genannt. — Von H. Director Blum 
in Drhowl, eine alterthümliche, mit religiöſen Abbildungen vers 
zierte Doſe aus Horn. wut⸗ 

Redacteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und —e a en 
— area 
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Tiroler Volksſage. 

re 

Wo ſchroff die Straße und fhwindtig ji 

Herniederleitet zum. Sun, 
Dort ſaß auf der machtigen Vergesbob, 

Am Weg eine Bettlerin. ö 

Ein naftes Kindlein Tag Ahr im Arm, 

Und fhlummert’ in. füßer Rub, Yo 
Die zärtliche Mutter büllt’ es. warnt, , EN 

Und wiegt’ es, umd ſeufzte dazu: ai RR 

„Du freundlicher Knabe, du fieblihes Kind, 

„Dich zieh’ ich gewiß nicht groß, 0° 
„Biſt ja der Sonne, dem Schnee und dem, um, 

„Und allem Elend: blos. ind an vum i sure 

„Zur Speije haft du ein hartes 'Brod, : Me : 
„Das ein Andrer nimmer mag, Ale Bull 

„Und wenn. dir) Semand ein" Nepflein bot, 

„So war es dein beſter Rage u. © | 

4° 



‘ „Und blift doch, du Armer, dein Auge hold 

„Wie des Sunfers Auge jo Flar, 

„Und ift doch dein Haar fo reines Gold, 

„Wie des reichſten Knaben Haar!“ 

So klagte ſie bitter und weinte ſehr, 

Als Lärmen ans Ohr ihr ſchlug, 

Mit Jauchzen trabte die Straße einher 

Ein glänzender Reiterzug. 

Voran auf falbem, ſchnaubendem Roß 

Die herrlichſte aller Frau'n, 

Im Mantel, der ſtrahlend vom Naken ihr floß, 

Wie ein flimmernder Stern zu ſchau'n 

Die ſtrahlende Herrin war Frau Hitt, 

Die Reichſte im ganzen Land, 

Doch auch die Aermſte an Tugend und Sitt', 

Die rings im Lande man fand. 

Ihr Goldroß hielt die Stolze an, 

Und hob ſich mit Teuchtentem Blik, 

Und jpahte hinunter und ſpähte binan, 

Und wandte fih dann zurüf, 

„Blikt rechts, blikt linkshin in die Fern’, 

„Blikt vor = und rüfwärts herum, 

„So weit ihr überall ſchaut, ihr Herrn, 

„Iſt all’ mein Eigenthum.* 

„Gar. viele Vaſallen gehorchen mir, 

„Beim erjten Winfe bereit; 

„Fürwahr, ich bin eine Fürjtin bier, ' 

„Und fehlt nur das Purpurkleid !* 

Die Bettlerim-bört’s, und rafft ſich auf, 

Und fteht vor ter Schimmernden fihon, 
Und halt den weinenden Knaben hinauf, 

Und flebt in kläglichem Toms 



„„O feht dies Kind, des Jammers Bild, 

„»„Erbarmet, erbarmt euch fein, 

„„Und hüllet das zitternde Würmlein mild 

„„In ein Stükchen Finnen ein.“ 

„Weib, biſt du raſend ?« zürnt die Frau, 

„Wo nähm’ ih Finnen her? 

„Nur Geide ift all’, was an mir ich ſchau, 

„Von funfelndem Golde fihwer.“ 

„„Gott hüthe, daß ich begehren ſollt', 

„„Was fremde mein Mund nur nennt, 

„„O fd gebt mir, fo gebet, was ihr wollt, 

„„Und was ihr entbehren Fonnt.“ « 

Da zieht Frau Hitt ein hämiſch Geficht, 

Und neigt fi) zur Geite hin, 

Und bricht einen Stein aus der Felſenſchicht, 

Und reicht ihn der Bettlerin, 

Da ergreift die Berachtete wüthender Schmerz, 

Sie ſchreit, daß die Felswand dröhnt; 

„„O würdeſt du felber zu hartem Erz, 

„„Die den Sammer der Armen höhnt ! « 

Sie ſchreit's, und der Tag verfehrt fih in Nacht, 

Ind heulente Stürme ziehn, 

Und brüllender Donner rollt und kracht, 

Und zifhende Blize glühn. 

Den finzenten Falden fpornt Frau Hitt, — 

„Ei, Wilter, was bift du fo faul ?« 

Sie treibt ihn durch Hieb’ und Stöße zum Ritt, 

Doch fühllos fehet der Saul. 

Und plözlih fühlt fie fich ſelbſt fo erfchlafft ; 

Und gebrochen der Kefen Muth, 

In jealiher Sehne ftirbt die Kraft, 

In den Adern ſtokt das Blut. 



Herunter will fie ſich ſchwingen vom Roß, 

Doc verfagen ihr Fuß und Hand, 

Entjezt will fie rufen dem Rittertroß, 

Doch die Zunge ift feitgebannt. vn, 

Ihr Antliz wird fo finfter und bleich, 

Ihr herrifches Aug’ erftarrt, 

Shr Leib, jo glatt und zart und weich, 

Wird rauh und grau und hart. 

Und unter ihr drangen fih Felfen hervor, 

Und heben vom Boden fie auf, 

Und wachen, und fteigen riefig empor, 

Sn die fhaurige Nacht hinauf. 

Und droben fist, ein Bild von Stein, 

Frau Hitt im Donnergeroll, 

Und ſchaut, umzuft von der Blize Schein, 

In's Land fo graufenvoll, 

Karl Egon Ebert. 



Sonette und Fieder 

von 

| Leopold Friedrih Schmidt. 

——— 

1. Menſchenwunſch. 

Da ich im Thal gegangen, 

Erſchien ich mir als Zwerg; 

Thät ſehnſuchtsvoll verlangen 

Zu ſtehn auf jenem Berg. 

Hab’ nun den Berg erſtiegen, 

Und dünk' mich zwiefach Flein ; 

Denn ah! ich Fann' nicht fliegen, 

Und möcht’ im Himmel ſeyn! 

2. Zodeswunfd. 

Wohl ift es ſchön zu flerben 

Wie Blümlein fill im Moos; 
/ Sch aber, ich mag nicht werben 

um ſolch' ein friedlich Loos. 

Möcht' lieber wie eine der Eichen 

Aufragend von Bergeshöh'n, 

Wenn Gewitter darüber ftreichen, 

Getroffen vom Bliz vergehn! 



3. Die Perlenfhnur. 

Du baft verfhmaht mein Herz voll Siebesflammen, 

Du haft verfhmäht den Diamant der Treue ; 

Doch ungeliebt ih Perlen Dir nun weibe, 

Wie fie dem Meer in Often nie entjchwammen. 

Und folh’ ein Opfer Fannft Du nicht verdammen, 

Solch' Opfer ich zu bringen auch nicht ſcheue; 

Nur dag mein Schmerz; Dir Reize noch verleihe,! 

Band weinend ich die Perlenjhnur zufammen. 

Und Thränen find die Perlen, die ich meine, 

Und Perlen find die Thranen, die ich weine; 

Solch' eine Schnur gibt's leicht nicht wieder eine. 

So nimm fie tenn, Graufame, Did zu ſchmüken; 

Und folltet Du die Perlen auch zerdrüfen, 

Mein Schmerz ift reih, er wird Dir neue jdifen. 

4. Flucht der Liebe, 

„Du mein, ich Dein!“ fo lang es, und mit Glühen 

War Mund an Mund im Bundeskuß gehangen, 

Daß über uns ſich fegnend Geifter ſchwangen, 

Und rings die Welt ein Eden ſchien zu blühen. 

Und diefe Zeit, fie Eonnte dennoch fliehen ! 

„ou mein, ih Dein!“ die Worte, fie verflangen, 

Die Flüthen find, das Eden ift vergangen, 

Und flüchtig fah die Geifter fort id ziehen. 

Wie dies geſchah? woher der Wandel Eommen ? 

Sch weiß es nit, wie ich das Herz auch frage; ’ 

Sch fühle nur, daß es nun anders ſchlage. 

Sp wird die Welt vom Lenz in Arm genommen, 

Doch eh’ wer fragt: „du Bräutigam, von wannen ?* 

309 wieder ſchon ter DBlüthengaft von dannen. 



u 
* 

AFTER: 

5. Mondeszauber, 

Wenn des Nachts hinaus ich trete, 

Mond, du fanfter, in dein Licht: 

Tauſcht' ih um die Morgenrötbe, 

Um des Tages Glanz did nicht. 

Morgenröthe, Sonnenfeuer, 

Wohl fie glühen an tie Welt, 

Daß der duftgewobne Schleier 

Slänzend ihr vom Antliz fällt! 

Dod du Mond Fommft fill geſchritten, 
Und dein ruhig milder Schein 

Hüllt mit reinen, keuſchen Sitten 

Mir die Erde wieder ein, 

6. Morgenlied,. 

Die Naht ift Feines Menfchen Freund! 

Gottlob , fie ift verſchwunden. 

Es hat der Tag den finftern Feind 

Hellleuchtend überwunden. 

Drum prangt als goldner Siegesſchild 

Am Hinmel ſtolz die Sonne, 
Und Berg und Wald und Thalgefild 

Sie jubeln auf in MWonne. 

Sie jubeln auf; das Giegspanier 

Strahlt aber Segen nieder; 

Und fromm: Herr Gott dich loben wir! 

Hallt's aller Orten wieder. 
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7... Der Rosmarin, 

D Rosmarin ,, 0, Rosmarin, 

Pie lieb’ ih dich vor allen!, 

Nicht mag mir, fo der Roje Blühn, 

Die Lilje nicht gefallen... 

Der Lilje Weiß, der Rofe Roth, 

Wie fhon es glüh' und glänze : 

Es bleibt, und welkt, und finft in Top, 
Vergehend mit dem Lenze. 

Doh du, doch du, mein Rosmarin, 

Zierft Bräuten im Lenz die Haare, 

Und bleibeſt auch des Winters grün, 

Zu jhmüfen der Liebenden Bahre. 

8. Gefühl des Todes. 
‚Das Leben ftoft in feinem rafıhen Gange, 

Die leste Kraft der Jugend iſt bezwingen; 

Des Todes Pfeil ift fharf ins Herz gedrungen, 

Und leichenblaß und Falt wird ſchon die Wange. 

Die Seele doch jauchzt auf beim Trauerfange, 

Ihr zeiget ſich die Kerferwand gefprungen, 

Bon oben ift der Freiheit Wort erflungen, 

Mit Aaresflug folgt fie dem Himmelsflange. 

Triumph, Triumph! die Pulſe ſchlagen ſchwächer, 

Die Kälte muß an’s Her; empor bald reichen; 

Mir ift jo wohl — die Augen finfen nieder. 

Sey's Schlaf, ſey's Tod! erwahen muß ich wieder ; 

Untrüglih find der Seele Lebenszeichen; 

Verjüngungstrant ſchäumt ja im Todesbecher. 
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—Frühlingsmorgen. 
—νν— 

Mas fingt „ ihr Serben, euer Chor 

Im Morgenglan; mir Schönes vor? 

Singt ihr vom weißen Blüthenbaum, 

Dom ſonnenhellen Himmelsraum, 

Singt ihr, wie licht das Saatengrün, 

Wie Düfte hauhend Lüfte ziehn?, 

Da hört’ ih füge Antwort Elingent: — 

„Wohl fingen wir von ſolchen Dingen, 

„Doch ift es nur der Liebe Sonne, 

„Durch Die, dir alles ftrablt in Wonne; 

„Erfüllt dich nicht der Liebe Licht, 

„Verſtehſt du unjern Sang auch nicht.“ 

Da fühlt’ ich tief im Herzensgrund — 

Die Liebe that mir diejes fund — 

Wie Liebe webt im Blüthenbaum, 

Wie Liebe fhafft im Weltenraum, 

Wie fie ih ſchuf das Menſchenherz, 

Darin zu fühlen Freud’ und Schmerz; — 

Doch nur in des Gedanfens Klarheit 

Erfennt die Liebe fih als Wahrbeit. 

„Verlaß,“' fo ‚fleht’ ich, „Himmelsliht, 

„Verlaß den Geift der Menſchheit nicht le 

Da wehte friſch ein Morgenwind, EN 

Bedekte mih mit Blüthen lind, 

Ich ſah wohl ur und Wald und Feld — 

Vom reinſten Frühlingslicht erhellt, 

Und hörte fernes Glokenläuten, 

Erbörung ſollt' es mir bedeuten. 
Am 5. Mai, 

Rudolph Glajer. 

11 
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Beiträge zur Gefchichte der Belagerung der kön. 
Hauptſtadt Prag durch die Schweden im 

Jahre 1648. 

44144 

Mi Recht wurde die heldenmüthige Vertheidigung der 

k. Hauptftadt Prag gegen die fie hart bedrängenden Schwe— 

den, fammt ihren zahlreichen und höchſt erfreulihen Fol- 

gen, von jeher zu den intereffanteften Glanzpunften der 

Gefchichte Böhmens und feines Hauptes (Praga Caput 
Regni) gezählt. Was die Vorzeit und darüber geliefert, 

it um fo mehr bekannt, als felbft im April- und Juni— 

Hefte diefer Zeitfehrift vom I. F. in einem Auszug aus 

dem gedruften diesfälligen Tagebuche des Stadtkanzlers 

Sohann Norbert Zatocil von Löwenbruk, neuer: 
dings davon gefprochen worden. Doch ift auch diefer Ge- 

genftand noch nicht erfchöpft, fo daß es vielmehr auch bei 

demfelben der Zeit überlaffen bleibt, Durch die Auffindung 

von neuen, bisher unbenüzt gebliebenen Quellen, auch neue 

und bisher unbekannt gebliebene Daten zu fpenden. Zum 

Theil gefhah dies wirklich fhon im verfloffenen Som: 

mer, als bei einer Reviſion der älteren. Regiſtratur an 

der k. k. Karl: Ferdinandeifhen Hochfchule zu Prag, meh: 

rere bieher gehörigen und wichtigen (von der löbl. Kanz- 

leidirection als fremdartig dem vaterländifchen Mufeum 
mitgetheilten) Actenſtüke ſich vorfanden, Die einft durd) 

die Verhandlung einer DVerlaffenfhaft an die Umiverfität 

gelangt feyn dürften. Die ausgezeichneteften darunter find 

unjtreitig jene, welche bewähren, man habe, ungeachtet 

der ruhmvollen Wehre für den eigenen Herrn, im 

Falle der höchſten Noth dennoch auch an eine Capitula— 

tion gedacht, und die hiezu erforderlichen Anftalten ges 
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troffens (Eine Ihatfache, deren Zatokils Tagebuch felbit 

nicht auf die entferntefte Weife gedenkt.) Insbefondere 

geſchah dies leztere durch nachftehenden Entwurf: 

J. Erftlichen follen die Kirchen, Klöſter, Spitäler, 

und andere geiftliche Stift und Derter,, im ihrem bishero 

geweften Stand, wie in geiftlihen, alfo in politifchen 

Gebräuchen, unveränderlich verbleiben: befordift aber von 

ihnen Geiftlichen, dem —* — * Wiederſpruch 

frey abgewartet werden. 
II. Sollen keineswegs, unter was Pratert man es 

immer vorwenden wollte, die geiſtliche Oordnung und deren 

Pripilegia verändert, oder geſchmälert werden; ſondern 

ſollen in dem Stand, da fie ſich — befinden, unge⸗ 

— 9— beruhen. 

"ul So ſoll wieder die Geiftlichen einige Vindikt 

—* Rache, weder direkte noch indirekte, um daß ſie die 

Waffen zur Defenſion und Beſchützung dieſer zwei Prager 
Städte ergriefen, geſucht (sic), und niemanden, wer der 
auch ſeyn möchte, einiger Gewaltthätigkeit wieder fen hd 

zu unterfangen RN werden *). 
lan n 191183 2 1112) 
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ben der Orden der Kreuzshberrn mit dem rotben 
Stern hat ſich bei diejer ‚Gelegenheit rühmlich bervorge- 
‚ than. Auf einem großen wohlgelungenen Dehlgemälde (Por- 
trat, Knieſtük, in Lebensgröße) im oberſten Vorſaal des 

Prager Convents, heißt es im dieſer Hinſicht: „Vinces- 
en. sin: Leporius, ‚Dalmata Ragusanusj, sac- milit, ord. 

Crucigerorum cum rub, stella Prior Pragensis, vir 

„strenuus et fortis; cum in obsidione Suecica, Pragen. 
ad stätionem militarem, quam versus 'montem Zisskow 
** suis armatis subditis tuebatur, pergeret: tactus 
'globo, tormentario, una cum famulo suo Martino Spi- 

neta, obiit pie in Dapıa die 2. Octob. Anno 1648 
aetatis suae XXXV.“ — Im Hintergrunde befindet ſich 

"ein Theil der Neuſtadt Drag, und * von Kriegern be⸗ 
ſezte Zijkaberg. ii 

— — 

—— des Verf.) 
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» IV. Um mehrerer und ausführlicher Erklärung des 

erſten und andern Accords-Punktes, verfprehen S. Durch⸗ 

laucht, der H. Pfalzgraf: daß fie im geringſten, unter 

was Einwendung es immer möcht erdacht werden, an die 
geiftlichen Güter ,, Neliquien, und Fahrniſſe einige, Hand 

anlegenz/oder von andern, daß Hand angelegt werde, ge⸗ 

ftatten wollen: ſondern vielmehr ‚über ſelbe Schuß: und 

Schirm zu halten; fie. ber ihren Immunitäten zu manutes 
niren, und zu protegiren ſich erklären und hiemit geloben. 

N. Fall zwiſchen den Geiſtlichen etwa ein Difputat 

oder Differenzientftehen möchte; oder daß wieder fie Geiſt— 

liche, die: Weltlichen etwas anheben wollten, amd ex oppo- 
sito: imdergleichen Begebenheiten werden Ihr Durchlaucht 
es allweg beruhen laffen, daß eine foldhe Strittigkeit von 

ihrer geiſtlichen Obrigkeit dezidirt, und ohne Einhiifchung 
des weltlichen a die ee tion 29 * 
macht werder nn 

s WVL, 1 Ddmı * Obrigkeit: und Vorſteher be geiftfidien 

Ordensperſonen, jedweder im feinem Klofter, "Stift, vder 

Kollegio, eine Veränderung machen, und einen oder mehr 

Geiftliche von einem Drt auf das andere fihicden wollten: 

fol ihnen folches der alten Gewohnheit nad) freygelaffen, 

und denem AUbreifenden der Paßport ertheilt werden: MB. 

wie dann auch die Neligiofen, N. DB. fo mit der Solda⸗ 

teska abziehen wollten, unverhindlich frey und ſi icher fort⸗ 

gelaſſen, und dieſe obgemeldte Erklärung von allen geiſt— 

lichen ——2—— und ———— —— eman 

den werden. — 

Bye, au Soll und mag unter keinerley Weis und Weg, 

von. einem. und, den andern geiſtlichen Ordens-Perſonen, 

feine Ranzion begehrt; auch ein mehreres an Contributio⸗ 

nen, als pro 'rata auf fie kommt, erfordert werden, ſon⸗ 
dern, KR Durchlaucht, der 9. Palgraf OCIDFREN fie une 

ter Dero Schuß und Schirm zu erhalten. 0 vr, 
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eo VIM. Dies Studenten „-fo,allpier veubleiben , haben 
eben des Accords, wie obgedachte Geiſtliche, zu genießen; 
Diejenigen aber, ſo aus Ihnen von hier abzureiſen Vorha⸗ 
bens waren ‚ſollen ganz ungehindert mit. ihren Sachen, 
anjetzo oder ins künftig, fortgelaſſen werden. 

RDenen k. Stadthaltern und Landoffizieren dies 
ſes Königreichs, ſoll frey gelaſſen und anheim geſtellt ſeyn, 
von hier abzureiſen, oder zu werbleibenz Noll auf keinerlei 
Weiſe einige Rechenſchaft von ihrer bishero gehabten Amts⸗ 
verwaltung zu thun, noch etwas von denen hiezu gehöri— 

gem, Schriften oder Appertinenzien, wie ſie immer Namen 
haben mögen, heraus zuegeben, imponirt werden. 
—X. Welche aber von dieſen Stadthaltern und. Land- 

offigieren zu verbleiben micht geſinnt wären ſelbigen ſoll 
freygelaſſen feym,In entweder anjetzo mit der Soldateska 
ſammt Weib und Kinderngsumd deren Dienftbothen ‚oder 
ohne denfelben „oder won; Aufgebung dieſer zwey Städte 
innerhalbsdreyen Monaten, won hier, wo es Ihnen gefäl⸗ 
fig abzureiſen; fo Ihr Durchlaucht sum, mehrere: Ihrer 
DVerfiherung, mit einem Paß und Conxoy wollen verſe⸗ 
ben laffen. su were in narifelen 
HL REN Diersaber, von Ihnen allhier verbleiben wollen, 

ſollen ſowohl ‚für ihre Perfon als ihre Weiber. Kinder, 
Dienſtbothen famme allen, ihren: Mobilign, und, Sachen, 
in ihren Häuſern und: Wohnungen; ganz ruhig und unperz- 
turbirt gelaſſen, und mit keiner Einquartipung „befchwert 

Fwärdensin. uud rd Adem’ HG rsdn dırır ya 
XII. Ein gleichformiges hat fih auf alle andere 

Cauasglire und adelige Perſonen, ſowohl denen, fo Landes, 

als Hof⸗Aemter bedienen zu werftehenz ehenmaßig auch 
diejenigen ſo gar in keinem Amt noch Kriegsdienſt ſich 
befinden: denen allen ſoll freyſtehen, von hier abzureiſen, 
oder zu werbleiben: welches zu reſolviren, ihnen in dreyen 
Monatsfriſten von Zeit der Uebergab, wie denen k. Stadt— 
haltern und Landsoffizieren, auheim geſtellt wird; worüber 
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Schutz gehalten, und weder an ihren eigenen Perfonen, 
Heid, Kindern, und Dienftdothen, noch an ihren Mobi- 
lien und Sachen, einige Ungelegenheit, unter was Vor: 
wand es immer feyn möge, ihnen zugefügt werden foll. 

XII. ‚Wieder alle dieſe obbenannte Perfonen, noch 

die Ihrigen, Fol einige Urſach, um dag fie die Waffen zu 
allgemeineriDefenfton ergrieffen, nicht vorgewendet werdein: 

wie dann Ihre Durchlaucht nicht zulaffen wollen, daß ſie 
von jentanden mit Worten noch ai * traktirt wer⸗ 
don fallen. mon: int 

u KIV. Und da einerioder der * aiıe biefen Stadt: 
haltern ‚- Landoffizieren, und’ Gauagliven, von Prag abreiz 

fen wollte, foW er unmeigerlich fein Weib, Kinder, -Dienft- 
bothen, Mobilien, und was er des Geinigen mitnehmen 
wollte , "fortbringen fönnen? welches alles auch auf dieje- 
nigen, fo Ihre kaiſ. Majeſtät oder dem Königreich gedient, 
ern Perſonen find)’ zu verſtehen ſeyn ſoll. 

IRVI Welche aber allhier verbleiben werden, wollen 

—* Durchlaucht der H. Pfalzgraf in Dero Schutz neh: 
men; ünd nicht geſtatten, daß man ſie über die ae — 

per ee und befchweren thbue. TER 

XVI. Den Frauenzimmern allhier, verchlich⸗ wit⸗ 

9— Fräulein, und Jungfrauen; von allen drey Ständen, 
ſoll anheim geſtellt werden/ allhier (zw) verbleiben, oder 
innerhalb drey Monat auf ihre Güter, auch fonften, wo⸗ 
hin fie wollen, zu verreifen: welche S. Durchlaucht in 
einem und andern Fall, nebſt ihren Leuten und Fahr- 

nißen, mit ficherem Geleit lund⸗ Yukon verſehen laſſen 
wollen. on a > 

XVII Die zwei Mengen Städte, als Alt⸗ und Neu⸗ 

ſtadt, ihre Pfarrkirchen, Rathsperſonen, Bürger, Beamte, 

und Innleute, ſollen bei: ihren Privilegien und Gewohn⸗ 

heiten gefhüst, ‚darüber Hand gehalten, und in ihrem 

Handel Und’ Wandel, wie fie es bis Dato geführt, in kei⸗ 

nerlei Weg gehindert werden. 
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XVII: So ſoll auch von ihnen wegen ihrer gehab: 
ten Verwaltung und Adminiftrirung im dem gemeinen We- 

fen); niemand, wer. der and feyn möchte, eine Naitung 
begehren: fondern denjenigen, fo vor diefem deffen Gemalt 
gehabt, und die — ya getragen, yes re 

zu thun frenitehn. dl mot 
XIX. Soll auf beibe diefe Oplager Städte einige 

Ranzion oder Glockengeld nicht gelegt werden, welches 

Ihr Durchlaucht aus angeborner Güte alfo zu ee 

Ihnen wollen belieben laſſen. 
IA: Die ganze Bürgerfchaft insgemein ih in par- 

tieulari, fol ganz fiher in ihren Häusern und Wohnun: 
gen verbleiben, und im’geringften, weder an eigenen Mo: 

bilien, Geldern, und Geldöwerth, nod) an denen, fo ihnen 

von andern, es fen vonder kaiſ. Soldatesfa oder jemand 

andern, in Verwahrung und deposito gegeben worden, 
angefochten, noch das geringfteiherzugeben, getrieben wer: 

den; fondern es follen diefe depositirte Gelder und Fahr- 

niße bis zu Abforderung deffen, dem fie gehörig, bei ihnen 

verbleiben, und wiederum ohne —— Wiederrede 
yon werden. ; 

XXI. Genen Bürgern, fo von pie binwegzieben 

— ſoll allweg freyſtehn, ſolches zu thun; ihre Güter 

und Fahrniße aufs beſte, als fie können und wiſſen, zu 

verkaufen; und was ſie daraus gelöſt, neben andern —* 

Mobilien mit ſich zu führen. 

0 ÄXU. Des Frauenzimmer und’ Weibsbitd abfonder- 

lich zu gedenken, iſt faſt unndthig; fintemat fie unter den- 
jenigen Capitulationspunften, darunter ihre Freunde be: 

griffen, verftanden werden: und verfichert man fi, daß 

Ihre Durchlaucht als ein hochverftändiger Herr, fie FIR, 
als ſie ſelbſt begehren fönnen ‚ verfehen werden. 

XXIII. Die Handwerfsleute allhier, follen bei ih— 
rem Handwerk und Zünften gelaffenz demjenigen aber, fo 

von bier wandern wollen, ein freyer Paß geſtattet; und 

2 
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daß fie fih zur Defenflon der Stadt gebrauchen laſſen, zu 
feiner Entgelt gezogen werden. + | in 

XXIV. Sugleichen ſoll die Judenſchaft bei ihrer 

Freyheit und in dem Stand, da ſie ſich bishero befunden, 

ferners verbleiben; ihnen auch nicht übel zugemuthet wer: 
den, daß fie fich bei diefen Kriegsläufen das Feuer zu lö- 

fohen und andere Arbeit zu verrichten, haben müffen ge- 

brauchen laſſen: fondern Ihr Durchlaucht wollen: fie in 

mehreren nicht befchmeren, und allein bei dem, fo fie Ihrer 

kaiſ. Majeftät contribuirt haben, beruhen lafien. 

IXV Nachdem diefer Accord vergliechen, und die 

Geißel zu beiden Seiten wegen Verficherung dieſer Capi⸗ 

tulation gegeben feyn werden, wird die Beſatzung und 

fämmtliche fich hierin befindliche Soldatesfa, mit allen 

Offizieren und Befehlöhabern von dem Feldmarfchall an, 

nebft den Generalwachtmeiftern, Obriften, Obriftlieutenants, 

Spriftwachtmeiftern, Hauptleuten, und anderen Kriegsof- 
fijieren, das Generalfommiffariat und Proviantbedienten, 
reformirt und unreformirte, wie fie Fönnen genannt wer- 

den, mit ihrem Gewehr und Pagage, Blafung der Trom: 

peten, fchlagendem Spiel, fliegenden Fahnen und Corne- 

ten, brennenden Lunten, Kugel im Mund, zwei Stük Ge: 

fhüs mit zwei hundert dazu gehörigen Kugeln, 20 Zentner 

Pulver, 10 Zentner Lunten, und 10 Zentner Bley, nebit 

‚aller Kavallerie, Fußvolf, Dragoner mit ihren Pferden, 

aller Bagage, Knechten, Hand und anderen Roffen, frey 

abziehen, und mit allem nad) Budweis convoyirt werden; 
und ſoll der währende Marſch mit gebührender Gelegenheit, 

als des Tags zwei, in drei Meil Wegs gefcehehen. Damit 

auch alle Ungelegenheiten, ſo in dergleichen Fall entftehen 

möchten, verhütet werden, find hierüber folgende Punkte, 

wie es in diefem Marfch gehalten werden foll, aufgefest 

worden. 

feit8 gefolgt und gegeben: darauf das Galgenthor demje- 

4, Erſtlich follen den — Tag, die Geißel zu beider⸗ 
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nigen Befehlshaber, fo Ihr Durchlaucht hiezu verordnen, 

eingeräumt, und mit 500 Mann zu Fuß befest werden: 

welche Befasung von dannen weiters nicht avanziren foll, 

bis die kaiſ. Soldatesfa und alle von hier mit abziehende 

Perſonen, über den Wiffehrad hinaus paffirt feyn werden: 

allda fie dann zufammenfommen, und insgefamme fortmar: 

fihiren follen. 
2. Die deputirte Convoy von der Eönigl. fehwedi- 

ſchen Seite, wird außerhalb des Wifchehrads, diefer abs 

marfchirenden Völker verwarten, und fie mit allem Fleiß 

und Eifer nach Budweis convoyiren und begleiten. 
3. Zur Verhütung aller Ungelegenheit, die da erfol- 

gen möchte, fol von feinem ſchwediſchen Offizier noch Sol⸗ 
daten, Feiner von denen Faif. Völkern, Dienft unter der 

Kron Schweden anzunehmen perfuadirt, vielweniger dazu 

getrieben werden, obfchon einer oder der andere vor zw. 

der Kron Schweden gedient hätte. 

4. Alle Unordnung zu verhindern und hintan zu hal: 

ten, werden Ihr Durchlaucht der H. Pfalzgraf ein foldhes 

unter Dero fämmtlichen Soldateska publiziven: und daß 

feiner von diefen abziehenden Völkern, obſchon einer oder 

der andere Dienft nehmen wollte, angenommen werde, 

höchſtens verbieten laſſen. 

68. Die Beſchädigten und Kranke, fo anjetzo nicht 
fortzubringen, ſollen allhier in beiden Städten mit Quar- 

tier verſehen, oder bei den Barbierern oder Hoſpitalien 

gelaffen, und aus beiden diefen Städten pro rata mit der 
Proviant verfehen werden; nad erlangter Ihrer Gefundpeit 

aber werden Ihr Durchlaucht, oder der allyier anmwefende 

9. Eommendant, fie mit fihern Pag bis zu ihrem Reg: 

ment verfehen laffen. 

j 6. Zur Fortbringung derjenigen Kranken und Be: 

fhädigten, fo bei diefem Abzug mitgenommen werden, wie 

auch der Pagage, wollen Ihr Durchlaucht Hundert Wägen 

zur Vorfpann bis nach Budweis mitgeben Taffen. 
2* 
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7. Die Gefangenen, fo in während der Belagerung 

von beiden Seiten eingebracht werden, follen —* 

einem und dem andern Theil reſtituirt werden. 

8. Bei Zurückkunft der Convoy, ſo ihr Durchlaucht 
mitgeben werden, wollen ſie die Geißel, ſo interim allhier 

verbleiben, durch ein ſicheres Geleit nach Budweis Be 

ten laffen. 

(Gefchrieben auf drei Folio: Blättern eines Heiner, "gel: 

ben , unbefchnittenen Papiers, das ald Warfferzeichen zwei 

Schlüſſel in einer ovalen Einfaffung enthält, ohne Titel, 

wie. auch ohne Datum und Unterfchrift.) 

Der Verfaffer diefes Entwurfed wurde zwar nicht 

genannt. Doch heißt e8 von augen: „Der von der Gene: 
„ralität aufgefeste, und mir durch H. Dberft von Schöne 

„feldt mit Bewilligung der Eöniglichen Herren Gtadthal- 

„ter. zugefchickte Accord. — Zugefendet aber: wurde er 

(nach dem Inhalte mehrerer beiliegenden Brief» Entwürfe) 

dem damaligen k. k. Kriegsoberften Heinrich Burggrafen 

von, Dohna, an dem er jedoch feinen thätigften Gegner 

fand ; während der Erfolg es bezeugt, diefelben Gefinnun- 

gen und Gefühle habe auch der größte Theil des Adels, 

der, Geifllichkeit, Befazung und Bürgerfchaft gehegt. 

Burggraf Heinrich von Dohna war (laut eines vor- 

liegenden, von ihm eigenhändig theild gefhriebenen, theils 

verbefferten. Entwurfes feiner Biographie) einem der älter 

ften, und um das Erzhaus Defterreich, Die Krone: Böh— 

men und ihre incorporirten Lande wohlverdienten Ge: 

fchlecht entfproffen. Sein Vater war geheimer Rath zweier 

römifchen Kaifer, und Rammerpräfident in Böhmenz fein 

Oheim Karl Hannibal, geheimer Rath, Dberfter, und 

Kammerpräfident in Schlefien ; fein Vetter Ferdinand, 

Oberſtlandhofmeiſter in Böhmen. In feiner Jugend hatte 

er. den afademifchen Studien fic) gewidmet, mehrere, Spra: 

hen erlernt, mehrere Länder (ja faft, wie er fagt, drei 

Theile der Welt) befichtigt, und fic) in politieis et belli- 
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eis geübt. Später wurde er wirklicher Kämmerer bei den 
Erzherzogen Leopold und Karl. eine Kriegsdienfte be: 

gann er (mit einem eigenen Negiment zu Pferd von 1550 

Mann) im J. 1629 als ein Zögling des General Holz: 

apfel, und hatte fich in denfelben (mit einem Aufwande 

von mehr als 50,000 Reichsthalern aus feinem eigenen 

Vermögen) vorzüglich ausgezeichnet: zuerft in dem däni— 

fchen Unruhen, dann im Reich, fpäter auf der Inſel Mal: 

ta, und zulezt in Böhmen. Ueber feine perfünlichen Leis 

ftungen während jener Belagerung der k. Hauptitadt Prag 

durch die Schweden im J. 1648 erftattet ev (im der oben 
(zeichneten eigenhändigen Quelle) folgenden, in ‚mehreren 

Beziehungen ganz neuen und fehr intereffanten Bericht : 

„Die unlängft fürgegangene Pragerifche Belagerung 

betreffend, fobald die Ef. Burg und Kleinfeite eingenomz 

men, Kraut und Loth, Stud und Gefhüs, im des Fein: 

des Hand gekommen, jedermann voll Schrefen, und nie: 

mand fat einiges Direktorium zu führen, oder fich zu ve: 

folviren gewujt: Hat aus fonderbarer Treue gegen Ihre 

faif. Majeftät und dem lieben Vaterland, er Burggraf die 

im der Altſtadt ammwefenden k. Stadthalter zum oberften 

Landfchreiber zu kommen erbitten laſſen; diefelben perſön— 

lich mit Zuziehung des H. von Schwamberg ald Land: 

vechtsbeifiger, der DObriften Cabelitzky und Przichowſty, 
keinen Augenblick zu verlieren: fondern das auf der großen 

Venedigs-Inſel *) in Feindes augenfcheinlicher Gefahr 

stehendes Pulver, als das einzige Defenfionsmittel (weil 

ſonſt fein anderer Vorrath, Prag zu erhalten, vorhanden), 

in die Stadt zu bringen, beweglich erinnert; fo dann auch 

hierauf zu Werk geftellt worden. Desgleichen er Burg- 

graf ferner erinnert, daß, wenn einer von dem f. Stadt: 

*) ter fogenannten Hezinfel, wo noch im zulezt ver: 
flofrenen Jahrhundert eine Cöfters auch verunglüfte) Pul- 

vermühle bejtand. 
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haltern felbft zu Pferd fisen, fich zeigen, und die Bürger, 
ſchaft zur Schuldigfeit ermahnen (möchte), folches fehr 

fürträglich, die Bürgerfchaft zur nothdürftigen Gegenwehr 

anfrifchen und bewegen würde. ALS weiter die ganze Ger 

meinde beider Prager Städte ihr Abfehen auf beide höhere 

Stände gerichtet, hat er Burggraf dahin gerathen, daß 

das Herz den Burgern wachßen, dem Feind zerrinnen 

(würde), wenn Grafen, Herren, und Nitterfchaft, au zu: 

fammgebracht, und ein einhellig Corpus gemacht würde: 

damit alfo die ſchwache Burgerfchaft durch eine ftärfere 

Macht angefrifcht, die weitläufigen Poften defto beffer de- 

fendiren, und daher niemand, der Gewehr tragen Fünnte, 

fich herausziehen; fondern jedermann die Waffen ergreifen 

müfte. Und ob zwar folches nicht wenig Mühe gehabt, fo 

bat dennoch duch Verleihung Gottes, er Burggraf hin: 

durchgedrungenz; die Wiederwärtigfeiten abgelehnt; eine 

Kriegsordnung vorgefchlagen ; daß ohne ein rechtes Haupt 

und Führer nichts fruchtbarliches zu richten, ihnen allen: 

fanmt beigebracht: darauf dann aud) beide höheren Stände, 

ihm Burggrafen fich zu untergeben, und als ihrem obriften 

Befehlshaber zu gehorchen fich erklärt: welches er Burg- 

graf alfo feiner Schuldigfeit nad) angenommen: zum Fall 
ev feldft erliegen follte, den Dbriften Briaumont in feine 

Stelle zu treten, all denen Grafen, Herren, und Rittern 

vorgefchlagen. Darauf er Burggraf eine Esquadron Reis 

ter von vier Troppen gerichtet; diefelbe unter richtig ha— 

bende Rollen ausgetheilt; jedem Troppen einen guten Füh— 

ver, welcher ihm für die feinigen zu antwortem fhuldig, 

vorgeſtellt; und jedes Glied mit einem wirklich bedient ges 

wefenen Kriegsoffizier auf beiden Seiten alfo vermehren 

laſſen, damit auf allen Nothfall und ergehenden Befehl, 

mit guter Ordnung auch Eleine Troppen angeführt werden 

fönnen. Als der erfte Hauptfturm gefcheben, und ſichs 

alſo gefügt, daß der von Dohna ſein Geſchwader theilen 

müſſen: hat er mit den Troppen, ſo er ſelbſt geführt, an 
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der Preffe unter dem Erſchall und fpielenden Stüfen, den 
bereindringenden Feind erwartet: mit denen andern zween 

Troppen dad nach verlorner Schanz vom Feind beftürmte 

Galgenthor (aus welchem zwar Obriſt Briaumont den Feind 

zurück getrieben, aber darüber gefchoffen worden) eilends 

entfest: und zw Hilf gefommen. Demnad) aber die Gefahr 

an ſolchem Thor fehr groß, auch der Föniglihen Landtafel 

gewefener Beifizer und Eleinere Schreiber H. Wenzel Obi: 

tetzky darüber gefchoßen und geftorben, der Feind mit aller, 

Macht angedrungen: in der Stadt, (welches doch längit 
hätte gefchehen follen,) nichts verbaut : fondern die Straße 

vom Thor herein und ummweit davon bis auf ein feites 

Kornhaus ganz offen gewefen: ‚der Feind hierauf ein fon- 

derlich Aug gehabt, und die offene Gaffe am meiften mit: 

genommen: Bomben und Stückkugeln den Weg unficher 

gemacht, damit er in die Kirche Sancti .Henriei geſchwind 

einlaufen, die Höhe befommen, und dafelbft einen Poften 
faffen möchte: als hat er Burggraf von Dohna fich mit 
feinen vier Troppen dafelbft geftellt; Tag und Nacht, bie 

die Abfchnitte und der halbe Mond in der Stadt gemacht, 

in Bereitfchaft geftanden; alsdann Mann und Roß in et- 
was ruhen laffen. Als nun die vierte Woche herbeigefom: 

men, der Feind die Stud auf die Preffe gebracht, der 

- Stadt Bruft- und Gegenwehr untergraben, und über einen 

Haufen, auch Granaten, Bomben, Stein, und Feuer un: 

aufhörlich eingeworfen: derenwegen die Hoffnung der ver: 

tröfteten Entfasung bei männiglich, ja aud) bei der Gene: 

valität felbft, die Luft, nach den verderbten Abfchnitten 

neue zu machen, fich zu verlieren anfehen laffen: deromegen 

die anmwefenden E. Stadthalter den Burggrafen von Dohna 

neben anderen Standesperfonen zum obriften Landfchreiber 

den 20. Dftober 1648 erfordert, mwofelbit der H. Zeldmar: 

ſchall bei den Stadthaltern durch einen aus ihrem Mittel 

den Ständen andeuten laſſen: weil männiglich fehe, in 
‚was Zujtand die Stadt gerathen, daher die löblichen Stän: 
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de, was für Mittel, Prag zu erhalten, feyen? ihm ſagen 
möchten. Darauf dann auch die Vota won einem’ etwa 
des Kriegs umerfahrnen, und vieleicht durch folchen Bor: 

trag irregemachten Landrechtöbeifizer ergangen z weil 9. 

Feldmarſchall feldft Feine Mittel, die Stadt: zuserhalten, 

wife; man zu dem, wohin gezielet, ſchreiten müſſe. Dar⸗ 

auf aber des von Dohna Meinung begehrt worden. Als 

bat der von Dohna kürzlich gefagt: damit heut oder mor- 

gen denen Ständen nichts beizumeffen, fo wolle ihm H. 
Feldmarſchall gebieten, die abgehenden Mittel namhaft zu 

machen. Alsdann die löblichen Stände folche beizutragen. 
und das Aeußerſte zu wagen ſchuldig ſeyen. Welches ihnen 

die Stände gefallen laſſen. Demnach aber auch dem won 

Dohna dabei zu Verftehen gegeben, weil er unterſchiedliche 

Pläze durch Kriegsvertrag und Uibergab erobert, ver dem: 

nach am Morgen um fieben Ahr einen Vergleichs-Entwurf 

denen k. Stadthaltern überreichen folle: fo hat er Burg: 

graf zwar einen Entwurf (der jedoch nicht vorhanden iſt) 

gemacht; aber denfelben in eine bewegliche (gleichfalls nicht 

aufgefundene) Proteftation eingefchloffen, denen von allen 

Ständen zu ihm ind Haus abgefertigten,, zu männigliches 

Wiſſen öffentlich vorgelefen. Als man aber durch: einen 

Ausſchuß einen Kriegsabzug wegen beiden. Städten aufzu— 

fezen zufammen gekommen, und der von Dohna folch ge: 

fährliches Wefen gefehen: hat er erftlich zu den Stadthal- 

tern zween von den Ständen gefchidt, und im Nahmen 
der Stände den Entwurf, fo die Generalität denen HH. 

Stadthaltern eingereicht, begehren laſſen. Als aber die 

Antwort gekommen, (daß) folches ohne VBorwiffen des 9. 

Feldmarſchalls nicht geſchehen Eönnte: ift er von Dohna 

neben einem aus der Stände Mittel, 9. Wendelin Wiejnik, 
zu den HH. Stadthaltern geritten, und den Entwurf bes 

gehrt. Darauf er an 9. Feldmarfchall zwar verwiefen, 

dabei aber gleichwohl befragt worden: Aus was Urſach er 

anjeso in feiner Proteftation einer andern Meinung: fey, 
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als man geftern verblieben? Er Dohna feine in der Pro: 
teftation ‚begriffene Bedenken mündlich wiederholt 5 den 

Obriſten Schönfeld -gefchirft; und zu dem Ende, daß er 

mit denen vier Ständen denfelben ablefen und verbeffern 

foll, den Entwurf empfangen. Ob auch wohl vom Burgs 

grafen zu Dohna ſolcher verbefferte Entwurf unterfchiedlich 
begehrt worden: fo hat derfelbe doch allweg auf. die von 

ihm in’ feiner Proteftation vorgefhlagene und begeprte 

Nothöurften gedrungen : endlich aber, als fid) das Werfen 

ein wenig beifer angelaffen, denfelden alfo von ſich geiteltt, 
daß weder Ihrer Faif. Majeftät, noch dem Königreich, 

oder der Stadt, Feine fo große Gefahr oder Schaden dar- 

aus zuftehen können: unterdeffen alle Stände, aud) fogar 

die Geiftlichen, mit Bitten und Vermahnen bei allem gu— 

ten Willen erhalten, bis endlich die Sache durch Gottes 

‚Gnade zu dem erwünfchten Ende aufgefchlagen, dag Freund 

und Feind feldften, ihm Burggrafen das Zeugnig geben, 
wenn er nicht Hohe und niedere Etände bei folder Will: 

fährigkeit erhalten, daß einer neben dem andern Gut 

und Blut aufzufesen bereit gemefen, die Stadt ummei- 

fentlih in Feindes Hände gerathen wäre: wie folches 
veffen von Dohna Relation ſammt denen —* mit 

mehreren Umftänden melden.“ 

Unter diefer Nelation ift ohne Zweifel jenen an Se. 

ef. Majeftät gerichtete Schreiben des Burggrafen, 
vom 25. November 1648, verftanden, in deifen vorhandenen 

und mit feinem Siegel verfehenen Entwurf, er über jene 

Capitulation fich neuerdings auf folgende Art ausſprach: 

„Euer faif. Majejtät haben je und allezeit diejenigen 

„in Faif. Gnaden angefehen, welche im einer rühmlichen 

„Occasion, Gut und Blut vor Dero Cron und Gzepter 
„aufzufegen nicht gefcheut: fondern fowohl aus eigenem 

„rühmlichen Antrieb, als ihrer Vorfahren Erempel nach, 

„jeder Zeit treu und ftandhaft fich erwiefen, und mit reſol— 

„virtem Gemüth andern vorgeleuchtet haben. Welches 
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„mich dann um fo viel deftomehr animirt, Euer Faif, Ma: 
„eſtät gleichermaffen ohne weitläuftig Erinnern, allerun— 
„terthänigft zu vernehmen zu geben: was Geftalt der Feind 

„die Alt und Neuftadt Prag durch unaufhörliches cano- 

„uiven, miniven, und ftürmen, in einen ſolchen Zuftand 

„gebracht, daß auch die in der Altitadt Prag anwefende 
„königl. Stadthalter, mir einen Accord (fo etlicher Mei- 
„nung nach, mit dem Feind gefchloffen werden follte), 

„zugeſchicket: welchen ich mit Zuziehung der Getreuen in 

„diefer Ihrer Majeftät Nefidenzftadt Prag von Geiftlichen, 

„Herren, Nitter, und Burgerfchaft, befindlichen Ständen, 

„auch löbl. Univerfität, befter Meinung nach ablefen follen. 

„Dieweil ich aber bei fo geftalten Sachen ehr= und rühme 

„licher zu fterben, als zu einem derogleichen Accord einzu: 

„willigen, mich pflichtfehuldigft befunden: als hab durch 
„beiliegendes Memorial A (welches jedoch nicht vorgefun- 

„den worden), obermeldten Fünigl. Stadthaltern meine ge— 

„gen Ihr kaiſ. Majeftät fehuldigfte Treu; auch was mein 

„Gewiffen, und in dem Kriegswefen habende geringe Er: 

„fahrung mitgebracht, cum protestatione ich eingegeben, 

„und nicht vom accordiren, fondern wie die Kequisita der 

„Gegenwehr zur Hand gebracht, und die Stadt erhalten 

„werden möchte, mein Abfehen genommen: folch Alles den 

„getreuen Etänden ganz beweglich vor Augen geftellt und 

„;alfo angefrifcht, daß Geiftlihe und Weltliche fi) ange: 

„griffen, und die Requisita beigebracht haben, und alfo 

„das fhon in der äußerten Gefahr beftandene Werk zu 

„diefem (Gottlob) erwünfchten Ausfchlag, geftalten Sa— 

„chen nach, gediehen. Dabei ich dann nicht zweifle, «8 

„werden Ener kaiſ. Majeftät Dero Eönigl. Stadthalter, 
„ſowohl die ihrige mir überfchifte Ac:ordsnotul; als auch 
„das, mas ic) (unter denen zum Accord inelinirenden und 

„erfchreften Gemüthern den Mund aufzufperren) davon ab- 

„gethan, und den Feind aufzuhalten, zugefest, neben mei⸗ 

„nem mit eigener Hand unterfchriebenen Memorial ein: 



27 

„ſchicken: damit Euer Eaif. Majeftät um defto mehr verz 

„ſpüren mögen, was aus fehuldigfter Standhaftigkeit, zu 

„Euer faif. Majeftät Nusen, Reputation, und Frommen, 
„ich beobachtet : daffelbe auch, fo lang ein Athem in mir, 

„und die Nitterfchaft, (welche mich aus denfelben einen 

„wohl diseiplinirten Squadron von 4 Compagni zu Pferdt 

„zu richten, und mit mir zu Ener kaiſ. Majeftät Dienft 
„in den Tod zu gehen, alle zugleich bei Anfang diefer De- 

„fension, denen Burgern zu merklichem Exempel, zu ei: 
„uem Haupt erwählt haben) wie in diefer hisigen Occa- 

„sion gefchehen, mir obediren wird ; ferner zu Werf 

„richten, und Euer Faif. Majeſtät Dienſt nach fchuldig- 

„ſter Treue befördern will. Hoffe auch, obgleich bei den 
„Generalſtürmen vor der Pressa unter den Canonen zu 
„ſtehen und den hereindringenden Feind zu erwarten, die 
„Ordre und äußerfte Noth mitgebracht; daß jedoch ſich 
„kein Nittersmann deffen befchweren werde, famb ich 

„denfelben unbillig in die Gefahr geführt Hätte: zumahl 

„über zween Cavagleri (obwohlen fich Feiner der Gefahr 

„entfchlagen) nicht verloren; Obriſter Briaumont aber, 

„einen ziemlihen Schuß befommen, dennoch verwundet 
„jeder Zeit Dienft geleiftet und das äußerſte gethau; daß 

„Euer kaiſ. Majeftät ich wohl billig deffen Tapferkeit und 
Treue zu rühmen habe. Und warn dann Euer kaiſ. Ma: 

eſtät Kriegs=Praesident, Graf Schlid, am dato Bud: 

weis den 26. Okt. die fämmtlichen unter meinem Com- 

mando befindlichen Grafen=, Herren:, und Ritterſtands⸗ 
„Perfonen, bei Euer Eaif. Majeftät nicht allein dero Stand» 
„Haftigkeit zu rühmen, ſondern auch diejenigen Gnaden, 

„ſo dieſelben durch ihre ritterliche und heroiſche Thaten, 
ſtandhaft, allerunterthänigit, gehorfam, und trew, mit 

„unſterblichen Lob meritivt, aufs befte befördern zu hel⸗ 

„fen: mich aber, als der ich in diefem Defenfionswerf 
„vorgeftanden, und den Stab vom Anfang mit Fojtbaren 
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„Speſen bei dieſer ſchweren Zeit, bis; dato umterhalte, ab⸗ 

„ſonderlich vertröftet u. ſ. w./ẽ rin 

Im Entwurf eines anderem, — — an Se. Pr E, 

Majeität MN “an * heißt es 
darüber: 1 971) et 

» Wann wo in: — —* Attaqua und ein⸗ 

„dringenden Gefahr zuvörderſt an mir, denen zum Accord 

„geneigten beizufallen, das Werk geſtanden: zur Erhal⸗ 

„tung Euer Majeſtät Erblanden aber, ich dieſem durch 

„eine ernſte Protestation nicht allein begegnet, ſondern 
„auch vor denen mir folgenden Standesperſonen (an deren 

„Exempel ein fo wichtiges Werk am meiftenıgehangen), 
„öffentlich gefagt: daß ich am denjenigen, welder des 

„Feindes Einzug unterfchreiben würde, mein Leben fesen ; 

„und demfelben, er fey fo hoch als er wolle, viel eher die 

„Wehr in den Leib ftoßen, ald darzukommen laſſen wollte: 
„dannenhero die Stadt Prag meine Treue (fo Ener, faif. 

»Majeftät ich ungerühmt nüslich erwiefen), wie auch die 

„königl. Stadthalter (deffen hiemit von Euer kaiſ. Maje: 
„ſtät geheimen Nath und Feldmarſchalken Grafen Collo- 

„redo, allerunterthänigfte Becamansndaiinn A ⸗ 

sh Sara 

Aehnliche, faft wörtlich gleichlantende, — 

kommen auch in den ebenfalls vorgefundenen Entwürfen zu 

anderen, an den Dberftfanzler und an den Oberit- ’ 

fämmerer gerichteten Briefen desfelben Referenten vor, 

dem es fomit vorzugsweife zuzufchreiben if, daß manan 

eine Ausführung jenes Entwurfes nicht ferner gedacht. 

In einem aus ihnen vom 4. Nov. 1648 wird gefagt: 

„E: ©. mag ich im Vertrauen und geheim guter Wohl 

meinung ‚ohne alle Maßgebung nicht verhalten, was ges 
„ſtalt ich geftern in Erfahrung gekommen, daß heutigen . 

„Tages der fchwedifche General Königsmark und Krieges 
„präfident Eſchken anhero Eommen, und mit Ihrer Excel- 

„lenz Colloredo, den Stilljtand der Waffen traftiven 
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„ſollen. — Als hab EnG. ich als einem hohen kaiſ. Mi- 
„nistro. und Gtadthalter an Hand geben wollen, ob die: 

„ſelben etwa belieben, Dero Höhen Verſtand nach, ſich des 
„Werks in etwas anzunehmen, damit nicht die Quartier 

„liederlich hingeſchlagen, die Vollmacht heut oder morgen 

„von ein oder anderem disputirt, und das Werk alſo 
„praeeipitirt z·daraus über kurz oder lang (weil man mit 

„ſubtilen und halsftörrigen Köpfen zw thun hat), ein irre- 

„‚parabile praejudicium zugezogen: fondern zum wenigiten 

„mit denen Herren Stadthaltern die Sachen communicirt, 
„und etwa einer, der die deutfhe Sprach, rechte Politik 
„und Zuftis, als ohnmaßgeblich H. Kotwa (weilen ohnee 

„das der Kriegspräfident Eſchken ein Zurift von einen 

„Stilosaequivoco feyn fol), den Traktaten adjungirt, oder 
„ſie ad referendum et ratificandum: angenommen: wir 

„nicht, (wie öfters gefchehen) übereilt: Freund und Fein- 

„den zum Raub ausgeſtellt Land und Leite über einen 
»Hanfenıgeworfen werden mögen zu. fm. 

Auf leztere Weiſe mag, und zwar unverkennbar duch 

Abänderungen des: obigem erfteren Gapitulations = Entwur: 
fes, fchon früher! der zweiterentfFanden ſeyn, deffen Au— 

tograph bei derfelben: Gelegenheit entdeft worden ift. Er 
glich weit mehr einem Vertrag über Neutralität und Waf- 

fenſtillſtand, als über die unerläßliche Uebergabe der auf 
das Aeußerſte bedrängtem Stadt: war durch feine Bedin— 

: gungen fo vortheilhaft fin, ihre gefammten Bewohner, und 
fosehrenvof für die Beſazung, "daß er ohne. wefentliche 
# Modificationen vom Feinde keinerdings genehmigt worden 
waͤre; und lautete auf folgende Art: 

Ion Erftlich ſoll die Befasung und fämmtliche hierin 
befindende Soldatesca , mit allen Offizieren und Befehls: 

habern von dem Feldmarfchall' an, nebft den Generalwacht: 

meiſtern, Obriſten, Dberftlieutenants, Oberjtwachtmeifteri, 

Rittmeiſtern, Hauptleuten, Cornetten, Fähnrichen und 
andern Kriegsoffiziren, wie auch Generalkommiſſariat und 
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Proviantbedienten, reformirten und unreformirten, wie fie 

Fonnen genannt werden , mitfamme ihren Weibern und 

Kindern, mit Sad und Par, Ober: und Untergewehr, 
fliegenden Eornetten und Fahnen, brennenden Lunten, Ku: 

geln im Mund, und aller Bagage, fammt der Befpannung, 
blafenden Trompeten, fehlagendem Spiel, vier Stück Ge: 

fhüs mit vwierhundert dazu. gehörigen Kugeln, zwanzig 
Zentner Pulver, zehn Zentner Lunten, und zehn Zentner 

Blei: ingleichen die dazu gehörige Borfpann und Wägen: 

nicht weniger alle Knechte und Troß, Hand» und andere 

Pferde, fo- viel fie deffen haben: bei Tag oder Nacht, ohne 
einigem Aufenthalt, ohne beiderfeitiger Arglift und Ge: 

fährde, öffentlich dem Kriegsgebrauch nad) auszuziehn, zu 

marfchiren, zu logiren, nach ihrer Gelegenheit, ohne einige 

Uebereilung, fopiel oder wenig des Tags; auch wie, wann, 

und wo ihnen beliebt, ohne einige Gebot, Verbot, Fort: 
treiben oder Mafgeben, erlaubt feyn: und bis nach Bud⸗ 

weis den geraden Weg, ohne einiger Plünderung oder 

MWiederwärtigfeit: auch bei folhem Auszug oder Marfch 

unterwegs und bis nach Budweis mit nothdürftigem Pro: 

viant verfehen, nicht der: geringfte Difputat gefucht oder 

gedacht; fondern alles ehrbar und biederlich —* * 

gewandelt werden. 
II. Ebenmäßig und fürs zweyte, der in Zeit wäh: 

rend der Belagerung angeworbenen, und in Kriegsdienften 
wirklich gebrauchten Freyfompagnia der Pragerifchen H. 

Studenten, fammt deren Decanis, Professoribus, und 
Capellanis, nebft den Herren Kommendanten und Dffizie 

ven ſammt ihren Weibern und Kindern, defjenigen in allen 

Punkten und Klaufeln fich zu bedienen erlaubt feyn, was 

im vorhergehenden Artikel der Eaiferlichen Soldatesca zu 

Guten in puncto ihres Ab und Auszuges geftattet worden. 
11. Sa auch zum dritten, jemand, fey wer er wolle, 

Mann oder Weibsperfon, hohen oder niedrigen Standes, 

fammt ihren Bedienten und ihren Weibern und Kindern, | 
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befpannten Wägen, Garetten, zu Roß und Fuß, zu Waffer 
und Land, wie folches gefchehen mag oder wann: geiftlich 
oder weltlich: mit der Soldatesca auszuziehn gewillt: foll 

- niemand im geringiten aufgehalten, fondern eben ſowohl 

- mit Sad und Pad, fammt bei fi) Habenden Vorrath, er 
. beſtehe an Geld, Gold, Silber, und anderen Mobilien, 

wie man diefelbe mit Namen nennen oder erdenfen kann, 
bis nad) Budweis mit angezogener Gonvoy begleitet werden. 

IV. €s foll allen fhwedifchen und ihren alfirten ho— 

ben und niederen Dffiziren und Soldaten, biemit und in 
Kraft diefes, alles Ernftes verboten ſeyn, unter der ab- 

marſchirenden Eaiferlichen Soldatesca, und. allen andern, 
fo ſich mit derfelben in dem Abzug befinden werden, ſich 

einzumiſchen, und vortheilhafter Weiſe mit Geld oder an: 
dern Mitteln zu beftechen und zu überreden: ingleichen un- 

ter dem Prätert , ob ein oder andere abziehende Offizir 
und Soldat, beiden Kronen, Schweden und Frankreich 
oder ihren Eonföderirten gedient hätte; oder jemand Schul: 
den, oder anderer Sachen halber obligirt wäre; einige zu 

werben oder aufzuhalten. 

V. Die hier in diefen beiden Prager Städten ver: 

bleibende Geiftlichkeit, nemlih Ihr hochfürſtl. Eminenz 

9. 9. Kardinals und Erzbifhofs zu Prag Authoritaet 

Jurisdiction, fol in allem unverlest und in feinem 

wigor wie bisher verbleiben: und die von ihm angefeste 

"Oficiales und Ministri (fie feyen in Waffen ’gewefen oder 
), follen in ihrer Aemter Adminiftration ungehindert, 

bs fowopt innen als außer der Stadt frey und unmoles 

flirt zu wandeln Macht haben. Sol auch feinem wieder 

den von dem geiftlichen Tribunal und Richter gegebenen 

Sentenz einiger Schug gehalten, oder den juribus cano- 
Dieis ungemefjene appellationes gejtattet werden. Alle 
Prälaten, fowohl regulares als seculares, wie die Namen 
baben mögen (als Abt, Probſten, Priores, Administra- 

tores, Rectores, Correctores, Quardiani, Regentes, und 
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alle andere Superiores) fie haben gleich ein Haus oder 

Kirche allbier in oder außer der Stadt (als der, H. Abt 
von Königfaal und Plaß, der H. Probft und das Kapitel 

von Altbunzlaı), und deren geifkliche Profeſſen, Novisen, 

Layen, fie ſeyen gleichfalls in Waffen geweſen oder nicht; 
Diener und andere Hausgenpffen, follen in dieſen Artikeln 
begriffen: feyu, und derfelben jederzeit zu genießen haben: 

nemlich daß fie ihren Statuten und Konftitutiomen gemäß 

die gebräuchlichen Kirchendienfte aller Orten, ſowohl in 
ald. außer der Stadt verrichten, und der Eirchlichen Frey: 

heit fich gebrauchen mögen, auch frey und ungehindert aus 

und eingehen, fahren oder reiten; allerhand Sachen aus 

und zuführen; ihre Geiftliche verfchicden, und andere hinein 

wieder berufen, wie es zu befferem Aufnehmen Sie zum 

beften dünfen würde, ihre Officiales und Ministros, wie 

bisher gebräuchlich, zu verändern Macht haben. Nicht 

weniger follen fie in der gänzlichen Poſeſſion ihrer alter , 
Privilegien verbleiben, und durch keinen Schein oder Prä- 

text, ihrer Gemwaltbrief, Bullen, Schriften, Archive, ges 
druckten oder gefchriebenen Bücher entzogen, oder deren— 

wegen ranzionirt werden. Sollen ingleichen fie, ſowohl 

ihre Perfonen ald Sachen anlangend, frey ſeyn; auf Feine 

Löfegelder oder Nanzionen, weder für die Perfonen, noch 

Kirhenfihäse, Neliquien, Bibliotheken, oder andere Haus: , 

güter, fowohl auf denen Klöftern oder Kollegien vertraute 

und eingelegte Sachen an ihnen erfucht, noch einigermaffen 

prätendirt:: fondern fie in ruhigem Poſeß aller ihrer Gü— 

ter, Nenten, und Einfommen, die rühren gleich ber von 

den erfauften, oder ihnen vom Fisco eingeräumten und 

rechtmäßig übergebenen , oder fundirten Güter, oder fonft 

einigerley Gewohnheit, verbleiben: und follen fich derfelben 

Nutzung, wierbisher, gebrauchen, und durd) Feine extra 
ordinari - Anlagen und exactionen beladen werden. Auch 
die Schuler und gewöhnliche Schulexereitia follen verbleis 

ben, wie die hievor allzeit in Schwang geweſen. (Nach— 
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ftehender Satz wurde zwar angeſetzt, aber fpäterhin durch: 
reichen Beineben follen Feine Pradifanten, fo derird: 
mifch = Fatholifchen Neligion  zumieder , nicht eingeführt; 

weniger ihnen in den Kirchen, Häußern, oder anderſtn 
einiges exereitium geſtattet werden.““) 

VI. Belangend ſechſtens, die in dieſen beiden Stadten 

verbleibenden königlichen Herrn: Statthalter, Generalsper— 

fonen ‚Jauch der’ abwefenden allhier befindliche Weiber und 
Kinder, faiferliche Hohe und niedere, wirkliche oder refor: 

mirte Obriſte, Kriegöoffizive, und Soldaten, Grafen und 
Hevenftandesperfonen ‚ Töbliche Nitterfhaften, Kreishaupts 

leute, von welchem Kreis es feyn wolle, oder anderweitige 
kaiſerliche und königliche Räthe und Bediente, Studenten, 
Univerfitätsverwandten, Geift- und Weltlihe, auch an- 

- dere einheimifche und ausländifche Handele und Hand» 

werksleute, ſammt ‘allen 'obfpezifizirten ihren an und abe 
weſenden Weib und Kindern, jung und alt, aud da die. 

im wirklichen Dienften und Wafſen gewefen oder nicht, wie 
die Nahmen Haben, überall’ vom Gröften bis zum Klein: 

ſten: follen frey, ſicher, ungehindert, und unbefümmert 

bei Haus und Hof, Hab und Gut, Handel und Wandel, 
gelaſſen: ihnen auch von und ‘zu ihren Gütern, Nahr= und 

Wohnung, ab⸗ und an⸗ aus = und einziehen, diefelbe zu 

zohnen, und zu bebauen, und zu genießen: erlaubt: mit 

Paß- Zoll: Mautz oder Weggeld nicht belegt, noch 
wert, viel weniger aufgehalten, fondern die Cominer- 

in und außerhalb dieſes Königreichs, zu Waſſer und 
and, geöffnet und befördert; ihre Alimenta, Viktualien, 

und andere Nothdurft, abz und anzuführen verftattet; eis 

nee jeden geſtalten billiger Dinge nach, Paß und Repaß 
und Salva Quardia ertheilt: "dabei aber niemand über 

ſchaͤtzt, und abfonderlich ein Paß nicht theurer, als mit 
4 Xhaler: und ein Salva Quardi mit 2 Thalern ausge 
lößt. Und da auch einer oder der andere der Herren Inne 

wohner, geift= und weltlich, was Standes die feyn möch— 
3 

- 
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ten, über kurz oder. lang, ſeine Güter: zu verkaufen und zu 
veralieniren, und won bier weg zu ziehn belieben thaͤte; 
ſoll es jedermann freygeſtellt, und keineswegs darin unter 
einigerley Prätext gehindert, ſondern einem jeden ein noth⸗— 
dürftiger Paß und Convoya hiezu unweigerlich ertheilt 
werden uiid erh ren 

0, VI Zum ſiebenten, Alt= und Neuftadt Prag, mir 
auch alle Nebengerichte, der Wifchehrad,, das alten Schloß, 

die Inſel Kleins Venedig genannt und alle Cireumferen- 

tien ; wie Diefelbe, Fünnen: geneunt werden „ ſammt «allen 

deren Innwohnern hoch und niederen Standes, als Grafen 

und Herren, Ritterſtand, Fniferliche: und königliche, Näthe, 

Ministri , und Bediente,, wie diefelben genennt werden 
Tonnen: item veformirte und wirkliche hoher und niedere 

Kriegsoffizire, auch gemeine Soldaten zu Roß und Fuß, 

ſo bei obgemeldten: Ab = und Auszug allhier zurück verblei⸗ 

ben: dann beidero Altz und Nener Prager: Städte Magi— 
ſtrate, Vorſteher, Beiſitzer der Nebenrecite, und ganze 
Burgerſchaft jung und alt; die. studiosi won allen Fakul⸗ 

täten: in: beiden Univerſitäten, als der Karoliniſchen und 

Elementiniſchen, ſammt dem Decanis ,, Professoribus; ies 

feyen dieſe alle obſpezifizirte in den Waffen geweſen oder 
nicht, ſammt Weib und Kindern, oben benannt oder uu⸗ 

benannt ; ſollen mit keiner Ranzion, Häußer-oder Per⸗ 

ſon-⸗Plünderung, Brandſchatzung oder Kontribution, oder 

einiger Geldauflag, unter Prätert einer» Disfretiom, oder 

Nitterzehrung, oder. Stener. und aufgewendetem Kriegsuns 

koſten, wie die durch Menfchenwig und Liftigfeit erdacht 

werden mag, im geringſten nicht belegt, oder mit einer 

Einquartirung beſchwert, vielweniger einige Kriegsvölker 

zu Roß und: Fuß, vor oder hinter dev Prager Mauer, auf 

eine halber Meile Wegs gefest : die Kirchen, Glocken, 
Vieh, oder Menſchen, unter keinem Titel oder Prätert 

ausgelößt werden·Entgegen wer von königlichen ſchwe⸗ 
diſchen Hohen oder niederen Offiziren oder Soldaten zu 
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Roß und⸗ Fuß „in beiden Städten zu handeln Hat, ſoll 
frey ſicher aus⸗ und eingehen, alles mit baarem Gelde be— 

zahlensdarentgegen ihm ums Geld weder Tag= noch Nacht⸗ 
lager, weder Efjen noch Trinken, weder andere Waaren 

und Sachen verweigert; "fondern was er begehrt), dim ein 
billiges gelaffen und nicht überſchätzt: vielweniger "Heime 

oder öffentlich‘, mit Gewalt oder Lift, wieder die Fünigli- 
he ſchwediſche Soldatesca, im Rath oder That, etwas ten. 

tive oder traktirt; ſondern ‚einer Neutralität gleich gehal- 
tem’ werden. Dafern aber einer oder andere hoben oder 

niederen Standes, wer er auch feyir mag, in und außer- 
halb Königreich Böhmen, Eurz oder lange Zeit,’ mit den 
ſeinigen fih aufhalten würde: derfelbe foll eben fo gut 

Recht und Gerechtigkeit zu feinen Schulden, Prätenfion, 
and Forderung, fie rühren her, wo fie wollen, als derje— 

nige, fo hier in loco: verbleibt, frey und ungehindert ge 
nießen: wie dann auch allen rechtlichen Prozeſſen ihren 
freyen Lauf, wie fie vorher geweſen und anjegt find, laſſen 
— VIH. (Dieſer blos am Rande bezeichnete Artikel, 

deſſen Gegenſtand ganz unbekannt iſt, mag auf einem bes 

fonderen Blatte — das jedoch verloren ging — —2— 

geweſen ſeyn.) 
LX.So ſoll auch der * — wie u 

ihrem: fonföderivten Generalen , hohen, und niederen, Dffte 

jiren, verboten feyn, einige Werbung im diefen Prager 

Städten, MNebenrechten , und Circumferentien , anzuftel- 
len; und derley Weife die Innwohner, was Standes Die 
felben feyn möchten, zum Kriegsdienft und anderen * 

ten zu begehren, vielweniger zu zwingen. 
Kr DOpfpezifizirte Stände, Bürger, und RN 

follen von ihrer Wehr, Geſchütz, und Waffen, unter was 

Schein foldyes gefchehe, nicht entwehret: fondern zur Be- 
wach- und Beforgung ihrer Poften freygelaffem:’ hergegen 

die bürgerliche Wehre Feineswegs wieder die Foniglicye 

ſchwediſche Soldatesca gebraucht werden. 
3* 
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XI. So follen dazu die Schlüßl beider Prager 

Etäbte, und Wifchehrad, und aller Circumferentien, in 

deren Magiftraten volllommenen Gewalt und Santos! 9“ 

laffen werden, 
XII. Gleichwie in Kirchen und Klöftern, im geifts 

und weltlichen Regiment, alfo foll auch in beiden Univers 

fitäten ‚als der Karolinifchen und Klementinifchen,, Deren 
Bedienten, Decanis, et Professoribus, Seminario, et 

Convictu anhängige Schulen, Verfehung der Profeffuren, 

Adminiftration der Güter und habenden Privilegien, neuen 

und alten, nichts geändert: fie und alle andere Eaiferliche 

Bediente und Standesperfonen, zu feinem anderen Jura- 

mento und Eidespflicht, dann womit fie ibt Ihrer Kaiſer— 

lichen Majeftät verpflichtet; auch fonften zu feinem ande: 

ven actu, der jest angezogenem juramento zumieder feyn 

möchte, veranlaßt oder gezwungen: fondern Alles in feis 

nem Stande gelaffen, interim Ihrer Kaiferlichen und Kos 

niglichen Majeſtät an Ihren Habenden Recht und Gere): 

tigfeiten nichts vergeben, ja Alles vorbehalten: Ihro Mas 
jeftät Ihre eigene Kammer und andere, wie auch der beis 

den Alt= und Neu Prager Städte, ihre habende Privile 

gien, Smmunitäten, Negalien, Gefälle, Zoll und Maut, 

Handel und Wandel, in und außerhalb der Stadt oder die- 

ſes Königreiches, zu Waſſer und Land, friedlich und ruhig: 

lich derfelben frey heimgelaffen und ausgeftellt: wie auch 

fie Burger und andere Innwohner ſammt und fonders, mit 

Paß und Repaß auf deren Begehren unverweigerlich verfes 

ben werden. - (Machftehender Gas iſt abermal durchftris 

hen: „anbey proteftirend, daß diefer Akkord mit nichten 

aus einer böfen Meinung, fondern die äußerfte Ruin und 

Defolation der Stadt und Burgerfchaft, Wittwen und 
MWaifen, auch mehreren unfhuldigen Chriftenbluts Stür— 

zung beiderfeitö‘‘ — sic —) 

XUl. Die in allen Prager Städten, Mebenteihtenn, 

und Wifhehrad vorhandene Munition und Proviant, in 
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der Faiferlichen Bedienten — — 722 und 
unverderbter verbleiben fol. 
XIV. Da auch die Magiftrate aller Prag; Städte, 

an den Mauern, Xhören, oder anderen Reparirungsmwer- 

fen, etwas zu bauen und zu beffern für gut anfehen: ſoll 

ihnen: dafjelbe ebenrecht freyftehen, und von niemand ge 

wehrt werden. ı 

XV. Ungeachtet daß im yorigun der: depositorum 

bei denen Geiſtlichen Meldung gefchehen ; fo fol doch hie 
mit per expressum ausgedingt feyn, daß alle Stände 

und ganze Burgerfchaft, wie auch die Innwohner, die: 

jenige Gelder und Fahrnuß, die etma von einem oder 

andern, er fey hoch oder nieder, Soldat oder Dffizier, 

oder wer da wolle, depositirt oder in Verwahrung gege- 
ben, deßwegen im Geringften nicht angefochten, noch das 

geringfte herzugeben angeftrengt werde: fondern follen die: 

felbe depositirte Gelder und Fahrnuß, bis zur Abforde- 
rung derfelben, dem fie gehörig, bei ihnen verbleiben; 
und wiederum ohne männigliches Wiederrede reftituirt ; 

und er, der ſolches Depofitum aufgehabt, damit unges 

fährdet und unangefochten werden. 
VI Don den Juden. (Auch diefer Abfag muß 

auf einem befonderen Blatte fich befunden haben, das je: 

doch gleichfalls nicht mehr vorhanden ift.) 
AV. Welcher Theil hiermwieder fi von Soldaten 

und Offizieren einiges Gewalt oder Muthwillens gebraucht, 

fol der gebührlich belangt und geftraft: in Verbleibung 

{ aber der Straf und Continuirung des Gemwalts, den Bur—⸗ 
gern und Innwohnern erlaubt ſeyn, mit dem Glocken— 

ſchlag, oder ſonſt auf erſchollenes Geſchrey, zuſammen zu 

kommen, daſſelbe abzuſtellen, und Gewalt mit Gewalt zu 

verſetzen. Da aber auch ein Offizier oder Soldat, ſich 

über einen Burger oder Innwohner zu beſchweren hat: ſoll 

ihm unverzüglich Nechtens verholfen; derjenige, fo Un: 

recht hat, unabläglich geftraft; und von Feinem Theil zu 
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einiger Wiederwärtigkeit Anlaß gegeben; ſondern fried⸗ 
lich mit und unter einander gelebt werden. wid oſann 

Geſchrieben vhne Titel, Datum: und Unterſchrift: in 
Folio, halbbrüchig, mit einigen Zuſätzen am Nande, auf 
4 Bogen, unbefchnittenen, kleinen, gelben: Papiers; in 
dem als Waſſerzeichen der Faiferliche Doppelaar und ein 

Herz mit 3 Kleeblättern fich befinden yon vn 
Daß jedoch auch felbft von‘ dieſem leztern Capitula⸗ 

tions Entwurf (ohne Zweifel aus denſelben Beweggrün⸗ 
den): Fein Gebrauch gemacht worden: iſt aus Der Ger 
ſchichte jener Belagerung und ihrem erfreulichen Befchluße 
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Ss Beſchreibung des Sternbergite, 134 

a ERRL aha rad 

INT TON NOTE 1 N) een, Mineralfperies. 19 ne 

sed onn pumcturttt, O Im nn: np ae na io 

nlpe) fen de mau ae an ‚verlieh 

Ss Bin Cnafifge —— „ Haikinger°) über 
Äh mit Mage rn Senat) 

sun Inu > nt use Staa ft 

ET EEE ET DIET — von iR} Be » Br: —W — mm 

dans au Asa as — ni nfu W een 

Re BR sad non syanıtd aniy un aschlya 

di eychlaue on ddanad mianatd Erima ande nella 

e Bergwerke von, Joachimsthal in Boöhmen waren lange 
Zeit berühmt wegen ihres Reichthums. Sie, wurden, in 
früheren, Zeit mit ſehr glüklichem Erfolge gebaut, md ob: 
ſchon ihr Ertrag außerordentlich ſchwankend war,ſo bleibt 
doch das Bergrevier, zu welchem ſie gehören, eines: der 
bedeutendſten des Landes. Sie ſcheinen beſonders wichtig 
and, einträglich zu Der Zeit» geweſen zw. ſeyn als ſie dem 
graflichen Hauſe Schlick angehörten; und als am Aufange 
des XVI. Jahrhunderts eine größere Gattung Silbermüuze 
in Deutſchland eingeführt würden: erhieltifie dem) Namen 
Jo achims thaler won dem Orte, wo ſie geprägt wurde ; 
ein Name, aus welchem ſpater die Benennungen Thaler, 

dealaro und dollar ent handen find) nn Hit dies 

lady ap sie pin apa In Telstod 

m*y Description of Sternbergite, \ä'neow' mineral species, 
on uhr ‘Wi, Hate. Esq. „Eu Bu 8%; Foren 
— ERKENNE LNBE — nur 

ecember 1826. inbur 
A So ade —5 9 ————— Sn 

**) Diefe Thaler haben ten Kopf und den a des damals 
regierenden Grafen Schlid, und der altefte derjelden die 

EL  Sabeszadt 1547 im'Gepräge. Indeſſen gibt es auch einige 
Munzen von dem namlichen Werthe, mit dem Köpfe des 

Kaifers Marimilian"?, aljo wenigſtens von 1493. Man 
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Nicht weniger merkwürdig find diefe Gruben wegen 
der Mannigfaltigfeit und Schönheit der Mineralien, wel- 

che dort vorkommen. Die, ältern ‚Mineralienfammlungen 

in Wien, das. & Naturaliencabinet, die Ban der Null: 
fhe, die von Morgenbefferfhe Sammlung und andere, 

enthalten vortreffliche Reihen von Glaserz, Rothgiltigerz 

u. fo tw. vorzüglich kryſtalliſirte Varietäten. Die ſchönſten 
Exemplare aber von Rothgiltigerz, und vielleicht die ſchön— 

ſten, welche je von dieſer Species bekaunt geworden ſind, 

wurden in den Jahren 1817 und 1822 gegraben. Das 

National-Muſeum in Prag beſizt eines von den leztern, 

welches aus einer Gruppe von mehreren Zoll langen Kry— 

fallen ohne fremdes Geftein befteht, und welches über 

12 Mark oder 6 Pfund Civilgewicht wiegt. Der Gilber- 
werth davon iſt mehr als 16 Pfund Sterling. 

In diefer Sammlung war es, wo ich’ zuerft eine Ba 

rietätder Species Stermbergit fah, welche der Gegen 

fand diefer Abhandlung iſt. Hr. Zippe, Cuſtos der mi- 
meralogifchen Sammlungen des Muſeums, Tenkte meine 
Aufmerkſamkeit darauf, als etwas ,: welches er mit Feiner 
der bis jezt befannten Species vereinigen könne; da es 

ein intereffantes Mineral zu feyn ſchien, bat. id um Er- 
laubniß, es mit mir nach Edinburg zu nehmen, um feine 
Kryſtallformen und andern Eigenfhaften zu unterſuchen; 
eine Bitte, welche gern gewährt wurde, Hr. Gubernial⸗ 

rath Neumann in Prag, früher Profeſſor der: Chemie 

daſelbſt, war nicht weniger gütig, mir zu erlauben, das 
einzige Eremplar davon mitzunehmen, welches feine Samm⸗ 

hung enthielt, wo es von Hrn. Zippe bezeichnet war als 

ein tombafbraunes problematifches Soffil, Fr 

—5* in — ——— Tafeln. Die re 

ig ante fie. gewöhnlich PU HEN, ein veraltetes deutſches 
Wort, welches etwas ſchweres bezeichnet, das, gegen einen 
harten Körper geſchlagen, einen Klang gibt. j 
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dieſes Eremplars find fehr deutlich; fie find verwachſen 
mit Rothgiltigerz in Drufenhöhlen in Quarz, welcher die 
Kanten vor dem Zurunden durch Reibung ſchüzte, wie dies 

der Fall bei dem Eremplare aus der Sammlung des Mus 
ſeums war. Ueberdies iſt hier der Sternbergit von Rothe 

‚giltigerz und Sprödglanzerz begleitet, welche das Ganze 

zu einer. fehr koſtbaren Eilberitufe machen. Es iſt wahr: 

ſcheinlich, daß die meiſten Eremplare feit langer Zeit ver 

ſchmolzen worden find; vielleicht werden jezt mehrere da⸗ 
von in dem kaiferlichen Cabinette in Wien: aufgefunden, 
welches eine «große Anzahl Exemplare won Joachimsthal 
enthält. Profeſſor Zippe macht mir kund, daß er in der 

‚Sammlung des Nationale Muſeums in Prag ein anderes 
Erempları aufgefunden habe, feit ich das Vergnügen hatte, 
diefe Sammlung in feiner Gefellfchaft zw beſichtigen. 

57 Der folgende Bericht enthält die nad) ben: beiden 

Eremplaren beftimmten Charaktere. 

1 Die Kiyftallformen des Sternbergits dehdeei zu * 
‚erismatifdien Syſtem. Ihre Grundgeftalt (ſ. Beilage 
‘Taf, 1. Fig. 8) iſt eine ungleichſchenkliche, vierſeitige Py⸗ 

ramide, mit Kanten von 128% 49°, 840 28°, und 4180 0*. 
Das Verhältnig der’ Are und der ne b: ce: 

iſt — 4: VW ıha22: VW 0,487 in Wir | 
re Die eye een foigene ageeitee u. 
‚falten: 

?o-o (a)$ PN; — * 68022., — 
(Dr) (d)= 92028',107°17°,151°17; Pr+1(b)=61°55% 

RES (= 15056; Pr Hei); Yor—sh)—15302". 
nr ‚Die beobachteten Eombinationen find: ie 
1. P—o,(Pf),. P+r1,4,Pr+5.PF+o,. Fig.t. 
Pa. YPr-5.P.(Pr).Pr+1.PE+@. Fig. 2. 
far Hier waren Spuren von Flächen, am der Stelle 

. der Kanten zwifchen d und d‘, welche ich meffen fonnte. 
Die Meffung gab für die Bafis der Pyramide d durch 
Näherung 81042. 
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3 Beo ıYBbr—3.Pr+r. (BI) PHLABERS. 
sid Fils vera ideas per in 

DEE Kanten von bıund zwei anliegenden Flächen 
von d ſind parallel mu io RR 

APR Bu BRH1 GEF). P +50 Fig. 

sr Dies Rebfballe, find zwifhen a und a’ ſehr ſtark zu⸗ 

ſammengedruükt. "Sie haben das Anfehen von Fib.'5j oder 
einer ifechöfeitigen Tafel mit zwei Winkeln von 149 0 und 
vieren von 120 YA Die Flächen ir find) gewöhnlich klei⸗ 
ner, als die mit/m bezeichneten, welche in dern That nichts 
find: als eine Reihe von Flächen, welche die Neigung’ von 
Bund gohnäben., Suul in icham ayık BT dr u BIER) 977 D7T 

Die Theilbarkeit iſt höchſt vollkommen und leicht zu 

erhalten, parallel der Fläche a; in andern Richtungen kon⸗ 

nen dies Dlättchen entzwei'geriffen werden mie dünne Blei⸗ 
plättenysabenifie zeigen —* ren Spur von Theil: 
barkeit. Kol Om EL TTITH BR 107 DU 7 | 17700 

mt »Dierbreiten' Flathen a r nd — geſtreift parallel den 

Combinationskanten mit h,'dder imder Richtung der lan⸗ 
‚gen Diagonale der rhombiſchen Blättchem > Sie beſizen 
einen: hohen ‚Grad von Glanz), bie andern Flächen find 

minder: ‚glänzend, und parallel⸗ mit ihren Durchſchnitten 
mit a geſtreift, die Flächen d weniger als die übrigen. 
Eine Verſchiedenheit im Anlaufen iſt gleichfalls oft wahr: 

nehmbar. Die Flächen a behalten ihre urſprüngliche Farbe, 

während ‚alle übrigen einen ern a 

* —öVV——— +1) 
Der Glanz ift metalliſch; die Farbe hen: —* 
* beinahe gleich der Farbe des eat nur 

ip fie ſich mehr ins Schwarze neigt. ©. vn 
2 Der Ströch !ift ifhwarz.. - Es" iſt {ehe mit. Die 

Blättehen find vollkommen biegfam, und nad) dem Biegen 

laſſen ſie fi mit dem Fingernagel wieder glätten, wie 

Zinufolie, oder fehr dünnes Platinblech. WO 
An 
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Der Haͤrtegrad iff 1,0.2.4,5,. ein wenig härter als 

Talk. In) Folge dieſes geringen Härtegrades hinterläßt 
das Mineral auf Papier Spuren ‚wie Bleiſtift, welche 
ſich eben fo durch Kautſchuk wieder wegwifchen Taffen, "Das 

ſpeeiſiſche Gewicht einiger ge ri 598 Milli 

grammen fand ich = 14,215 ln en 
mn Zweit —— ——— — ——— einer ** 

ßigen Zuſammenſezung onumd bilden einen 8willingskry⸗ 
ſtallz die Umdrehungsaxre iſt ſenkrecht, die Zuſammenſe— 

zungsfläche parallel zu einer Fläche vom PPAGCDig. G. 
on Riga) 7 zeige die Projection eines ſolchen Zwillings 

auf einer Ebene‘, parallelider Flächera. Das Anfehen der 

Zwillinge iſt indeſſen nicht immer ſehr regelmaͤßig. Zur 

weilen find fie mit ihrem Seiten! auf eine Art verbunden, 
die einige Aehnlichkeit mit den bekaunten Zwillingskry— 
ſtallen von: Feldſpath, en Karlsbad in 
Bihmienyigeigen bilmmig mh md onu iluninsieR nA 

09 Gewöhnlich findi eher Repfälkeuintägehigigige 
hauft und zuſammen Gewachſen, fo daß ſie mit eiher Seite 
auffizend rofenförmige Gruppen und Kügelchen mit drufiget 

Oberflaͤche bilden: 1 Derbe Varietäten zeigen gewöhnlich 
das Anfehen gemiffer Arten von Glimmer, ns m nm 

2 Die zudem Meflungen gebrauchten Kryſtalle wurden 

von Hen. ı Neumanus ‚Exemplare genommen. Wegen der 
Gtreifung der Kryſtallfläächen parallel den Durchſchnitten 
Derfelben mit der Släche a, und wegen der großen Bieg⸗ 
ſamkeit der Blättchen, konnten die Winkel nicht mit dem 

höchſten Grade von) Genauigkeit beſtimmt werden. Die 

Verhaltniſſe der. Geſtalten wurden nach der Abmeſſung des 
Winkels an der Baſis von P— 4480, und des Winkels 
anb e,»imFig. 7 berechnet, welcheridie Neigung von zwei 
der kurzen Diagonale parallelen Flächen, am einem Zwil—⸗ 
lingskryſtalle zeigt. Dieſe Neigung wurde = 1419 ge⸗— 

funden. Die übrigen Abmeſſungen, welche noch genommen 

wurden, ſtimmten mit dem durch die Berechnung erhalte— 
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rien Winkeln fo: gut, als fie nach der Natur der Subſtanz 

erwartet werden fonnten. Es gibt indeffen unter den Mi: 
neralien von ähnliyem Anfehen feines, welches mit dem 

Sternbergit vermechfelt werden könnte, vielleicht das zuerft 

vom Grafen Bonenon *) beſchriebene biegfame Schwefel⸗ 
filber (argent sulfure flexible) ausgenommen; eine &ub- 
ftanz, welche ich zu unterfuchen niemals Gelegenheit hatte. 

Die von Hrn. Broofe**) angegebenen Winkel, 125% aus 

ſtatt 419 ’/4°, und felbit der Charakter der Symmetrie, ins 

dem er ein rhomboidifches und nicht ein rhombifhes Pris⸗ 

ma als den Typus der Formen der Species betrachtet, ge: 

ben einen binteichenden kryſtallographiſchen Unterfchied 

zwifchen beiden Gubftanzen, welcher noch durch die Der: 
fchtedenheit der Farben vergrößert wird, welche beim bieg- 

famen Schwefelfilber fhwarz ſeyn fol, während fie beim _ 

Sternbergit entſchieden braun ift, obſchon die Eharaftere 

der Biegfamfeit und der Härte ziemlich nahe übereinftim- 

men. Die übrigen Eigenfhaften, insbefondere die fpeci- 

fifhe Schwere, welches von großer Wichtigfeit- wäre, find 

beim biegſamen Schwefelfilber nicht beftimmt worden. 

Das biegfame Schwefelfilber. wurde von Dr. Wolla: 
fton auf feine Beitandtheile unterfucht, und er fand darin 

Schwefel, Silber und einige Spuren von Eifen. In die 
fer Hinficht it der Sternbergit fehr nahe damit verwandt, 

nur bildet Eifen einen viel beträchtlichern Theil in feiner 

Zufammenfezung ,- wie dies aus den Verfuchen mit dem 

Löthrohre erbellet. 
Sn einem .Glasröhrchen entwikelt das Mineral einen 

ftarfen Geruch nad fhwefeliger Säure, verliert den Glanz, 

wird dunkelgrau und zerreiblih. Für fih auf Kohle brennt 

ed mit blauer Flamme und fchwefeligem Geruche, und 

fhmilzt zu einer. gemeiniglich hohlen, mit metallifchem 

'*) Catalogue p. 209. 
**) Philipps Mineralogy p. 233. 
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Eifber bedeften Kugel, mit Erpftallinifcher Oberfläche. Die 

Kugel wirkt ftarf auf die Magnetnadel, und vor dem Löth: 
rohre zeigt fie alle Eigenfchaften von Schwefeleifen. Es 

ertheilt den Flüffen die gewöhnlich durch Eifen entſtehen— 

den Farben, in der Orydationsflamme Roth in der Hize, 

nad) dem Erfalten Gelb, in der Reductionsflamme Grün: 

lich. Borar nimmt fehr leicht das Eifen auf, und fcheidet 

ein Kügelchen von metallifhem Silber aus. 

‚Die am Sternbergit wahrnehmbaren Charaktere, und 
feine große Aehnlichfeit mit dem Blättertellurerz , biegfa= 

men Schwefelfilber, und dem rhomboedrifchen Molybdän- 
Hlanz, beftimmen ihm unzweifelhaft einen Plaz in der Ord⸗ 

nung der Slanze im Syftem des Profeffor Mobs. Ob 
er aber ein eigenes Gefchlecht für fih, oder mit einer oder 

i einigen der erwähnten Species vereinigt bilde, bleibt zwei⸗ 

felhaft , fo lange diefe Species ſelbſt noch fo unvollftändiz 
befchrieben find. Es kann daher auch für jezt Fein ſyſte— 

mafifcher Name dafür ausgemittelt werden. 

Indem ich eine befondere Benennung für dies Mine: 

ral vorfchlage, kann ich Feine angemeffenere finden, als 

den Namen Sternbergit, zu Ehren des Grafen Cafpar 
Sternberg, und ich bin überzeugt, daß ic) in diefem Vor— 
fehlage mit den Gefühlen meiner Freunde, Neumann und 

Zippe, übereinitimme, welche mich fo freigebig mit den un— 
terfuchten Eremplaren ausftatteten. Sch Eonnte die Freude 

mir nicht verfagen, auf diefe Art einem Manne einen ges 
rechten Tribut zu zolfen, der im Leben fo erhaben geftellt, 

j nicht minder hoch fteht durch wiffenfchaftliche Talente und 
patriotiſchen Eifer, und der am meiften die Errichtung des 
- vaterländifchen Mufenms in Prag befördert. Diefe An- 
ſtalt iſt nicht nur in hohem Grade vortheilhaft für Die 
Reiſenden, welche dort Mittel finden, auf einmal die ver: 
ſchiedenſten Producte des Landes kennen zu lernen, ſondern 

auch, und noch mehr für die Einwohner, "welchen fie Ge— 

legenheit des Unterrichts im verfehtedenen Zweigen der Wil: 

| 
| 
| 
| 
| 
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fenfchaften darbietet, und unteridenen fie insbeſoudere ei— 
nen Geſchmak für Naturkenntniſſe werbreitee. 1. vn. 

| in u 

vo TE VE FUR RT 

Ihr - ER: 159 

Na 2 t ride 
Tara 7 1 5 CB 7731 

Das in dem Auffaze des en v. Haidinger er: 

wähnte Prachtexemplar vom Rothgiltigerz iſt ein koſtba—⸗ 
red Geſchenk der allerhöhfttem Gnade Sr Maje 

frät des Kaifers. Die Kryſtallform dieſer herrli⸗ 

chen Druſe iſt bereits beſchrieben und abgebildet im 2ten 

Hefte der Verhandlungen der Geſellſchaft des vaterländi— 

fhen Mufeums. 1824. Das ganze Gewicht derſelben ift 

6 Pfund 24% Loth, fie ift 6 Zoll lang, 58oll bveit 

and 4 Zoll hoch, befteht fait ganz aus Nothgiltigerz,' und 

enthält nur etwas Gediegen=- Arfenif und (ſehr wenig) 

Fryftallifirten Braunfpath.  Diefer Umftand; daß fie nicht, 

wie die fchönen Altern Vorkommniſſe von Rothgiltigerz 
in Spachimsthal mit verwitterbarem Eifenkies vergefell: 

fchaftet ift, fchüzt fie vor der Zerftörung , und wird ihren 

BDefiz der Sammlung des Mufeums für fortwährende Zei— 

ten fihern. Sie ift die fehönfte Zierde der an ſchönen 

Suiten von vaterländifchen Mineralien bereits‘ fehr. an- 

fehnlihen Sammlung, und wenig Mineralien » Cabinette 

dürften etwas. Aehnliches aufzumeifen haben. 

Seit Hrn. v. Haidingers. Anwefenheit in Prag, im 
März verfloffenen Jahres, war ich fo glüklich, mehrere 

Eremplare des Sternbergits ausfindig zu machen, : und 
fie in die Sammlung des Muſeums einzureihen. * 

enthält gegenwärtig davon folgende Suite: 

4. Kryſtalle von der Größe von bis zu 2 Linien, 

aber äußerſt dunn, von den beſchriebenen Formen, 

mit etwas fryfkallifirtem Nothgiltigerz auf drufigem 

Braunſpath, welcher die Höhlungen eines Flüftiz 
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nigngen, aus Quarz und Thonfchiefer beftehenden, Gang- 
ni magefteins überzieht. dd 
2,1 Diefelden Formen, worunter auch Zwillinge, die 
— Kruyſtalle etwas. kleiner und verhaͤltnißmaßig diker, 
zum Theil kugelförmig gehäuft, mit ſchönen NRoth⸗ 

Ei oiltigerzkryſtallen, auf demfelben Geftein wie Nr. d; 
5 Ganz! Heine Kryſtalle mit fehr netten; ebenfalls ſeht 
AAleinen Kryftallen von Rothgiltigerz Heine Grup: 
per bildend, auf drufigem Braunfpath, ‚welcher 
dasſelbe Geftein wie Nr, A und 2 überzieht. 
As Ebenfalls, ſehr Eleine Kryftalle mit ſehr Eleinen Kry⸗ 
os ftallen von Eiſenkies, welche, allem Anfcheine nach, 
Pſeudomorphoſen von Sprödglanzerz find. Beide 

| find untereinander gemengt, und bilden einen Ueber: 
zug auf fogenanntem Leberkies, der leider durch an⸗ 
fangende Verwitterung ſchon etwas zerborſten iſt. 

Beiderlei Subſtanzen laſſen ſich etwas ſchwierig un— 
terſcheiden, indem die Kryſtallchen von Eiſenkies 
ſich nur durch die Härte und die Glätte der den 
Flächen m in Fig. 5 entfprechenden ‘Seiten von 
den mit ihnen vermengten, faft ganz ähnlichen 

' Sternbergitkryſtallen auszeichnen, an welchen dieſe 
| : Flächen geftreift find, 

5. Sehr Eleine Kryſtallgruppen fparfam auf grauem, 
J druſigem Quarz mit Glaserz und Blende, auf wel— 
4 chen ſich ein dünner Beſchlag von Nikelocher ge— 
bildet hat. 
6. Sehr kleine Kügelchen mit drufiger Oberfläche, ein 
| zeln mit ſehr netten Kryſtallen von Glaser; auf 

dem nämlichen Geftein wie Nr. 5. 
7. Ein kleines, aber ſehr fhönes Exemplar, die Kry⸗ 

ſtalle vom Sternbergit ſind büfchelförmig gereiht, 
und mit ſehr ſchönen Kryſtallen von Sprödglanz⸗ 
erz vergeſellſchaftet. 
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Es iſt nicht unwahrſcheinlich, dag ſich Exemplare 
dieſes äußerſt ſeltenen Minerals noch hin und wieder in 

Sammlungen erhalten haben, wo fie vermuthlich als in 

dünnen Tafeln Eryftallifirtes Sprödglanzerz beſtimmt find, 

mit welchen fie allerdings nach einem flüchtigen Anblife 
einige Aehnlichkeit haben, welche aber fogleich verfchwin- 

det, wenn man die Härte nur durch einen leiſen Diuf 
mit-der Spize eines Federmeffers unterfucht,  befonders 

wenn man dies auf den fehmalen Flächen verfucht, wo 

das Meffer fogleich zwifchen die Blättchen des Sternber— 
Hits eindringt, und fie nach der Iheilungsrichtung fpal- 

tet und umbiege, welches auf den Flächen won Spröd— 
Hlanzerzfryftallen nicht der Fall ift. Auch beoret 

die Farbe beide — ——— 

— — — — — 
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4% 

Stimmen des In- und Auslandes über Prag 

und Böhmen, 

+ 

I. 

Unter der Auffohrift: „Prague, Theatre bohemien,“ 

enthält das Maiheft (1827) der zu Paris erfcheinenden 
„Revue encyclopedique‘ einen Auffaz aus Böhmen, der 

wohl allerdings einer Erwähnung und Berichtigung bedarf. 

Es Heißt nämlich dort: (©. 541) „Seit langer Zeit hat 
man fruchtlos verfucht, die böhmifche Sprache zu verdrän- 

gen, und die deutfche, welche die Sprache der öſterreichi— 

ſchen Regierung ift, an ihre Stelle zu fezen. Da die Böh— 

men (Bohemiens!) die Mehrzahl der Landesbewohner 
‚ausmaden, fo haben fie auch ihre Landesfprache bewahrt, 

und die Regierung hat endlich eingefehen, daß es verlorne 

Mühe wäre, an der Vernichtung einer Sprache zu arbei- 

ten, welche ein ganzes Königreich fpriht. Zu Prag wird 

das Böhmifche von zwei Drittheilen der Bevölkerung ge 

ſprochen, und es ift gewiß ein Drittheil, welches gar nicht 

deutſch verteht. Diefer Theil der Volkszahl war des Ge- 
nußes des Schaufpiels beraubt; aber ganz neuerlich hat 

| man es ſchiklich gefunden, ein böhmifches Theater zu grün⸗ 

den; ein Hr. Stiepanek hat die Einrichtung desſelben über— 

nommen. Mehrere neue Stüke find für dieſe National- 

Bühne gefchrieben, andere aus dem Deutfchen überfezt wor: 

den. Man bat auch mehrere Opern für diefelbe eingerich- 

tet, und unter ihnen Mehuls Sofeph. Die Gefelfchaft be- 

fteht zum Theil aus Kindern(!). Ohne Zweifel wird fie 

in der Folge vorzüglicher zufammengeftellt werden, zumal 

wenn die reiche Bevölkerung Prags diefen erften Verfuch 

zur Gründung eines wahrhaft vaterländifchen Theaters un: 
4 
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terſtüzt.“ Man braucht nur eine oberflähliche Kenntnig 
der Geſchichte Böhmens zu befizen, um zu wiffen, welches 
die Urfachen find, daß die Literatur und Sprache der Böh- 

men in Verfall gerieth. Schon die Kriegsftürme des XV. 

Sahrhunderts vernichteten einen großen Theil der ältern 

Literatur. Hunderttaufende von Mannferipten verbrannten 

in den Klofterbibliothefen, ein trauriges Opfer fanatifcher 

Wuth, weil man glaubte, fie enthielten Fatholifche Grund: 

füge, und was die VBerheerungen der Huflitenfriege übrig 
gelaffen, ging in den Neligionsfriegen des XVII. Jahr- 

hunderts zu Grunde, weil man in jedem böhmifch geſchrie⸗ 

‚benen Buche Lehren der verfolgten Kirche vermuthete. — 

Noch im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts war die 

eigentlich böhmifche Literatur gar ärmlich anzufehen, und 

zählte meijt nur dürftige Ueberfezungen aus dem Deutfchen, 

bis unfer erhabene Kaifer, weit entfernt, die Volksſprache 

eines Theils feiner Staaten unterdrüfen zu wollen, viel- 

mehr in väterlicher. Sorgfalt die nationele Individualität 

jedes feiner Völker aufrecht zu erhalten und zu Fräftigen, 

nicht nur eine Lehrfanzel der böhmischen Sprache und Li⸗ 

teratur an der Prager Univerfität ftiftete, eine Verord⸗ 

nung erließ, welche die böhmifche Sprache forgfam zu be: 

wahren anbefahl, und die Kenntniß derfelben ald unerläß- 

liche Bedingung zur Erhaltung irgend eines Amtes in ſei— 

nem weitern Erbreiche aufftellte; fondern auch alle, Die 

fih um die böhmifche Sprache und Literatur verdient ge 

macht, feiner befondern huldvollen Auszeichnung und Be 

lohnung würdigte. Selten hat wohl eine landesherrliche 

Verfügung fehnellere und gedeihlichere Folgen gezeigt, ald 

diefe wahrhaft väterlihe Anordnung, die nach den ver— 

fchiedenften Stimmen des In- und Auslandes unferm all 

geliebten Kaifer den Namen eines Wiederherftellersd der 

flawifchen Literatur erworben, und, wie ein gefchäztes 

deutfches Blatt ſagt, beweist, daß er das inhaltfehwere: 
„Mit gleicher Liebe lieb’ ich meine Kinder 
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zum: Wahlfpruch erwählt habe; fie war es, welche die böh⸗ 

mischen Schriftiteller ermuthigte, und fo viele wafere Sla⸗ 

wen zu neuer Ihätigfeit erwefte. Denn die lezten Jahrze— 

bende ‚liefern nebft vielen Ueberfezungen von bedeutendem 

Gehalt auch eine große Zahl von Driginalien; ‚mehrere 

Zeitſchriften entftanden ;  Alterthümer aus der goldenen 

Zeit ‚der böhmiſchen Poefie wurden aufgefunden, und der 

Lefewelt zugänglich gemacht; Schriftfteller in allen Fächern 

erhoben ſich, unter welchen die Igrifchen befonders hervor: 

treten, und die Gefellfchaft des vaterländifhen Mufeums 

bat ihnen im ihrer böhmifchen Zeitfchrift einen Vereini— 

gungspunft gewährt, und angewiefen, der dem Gedeihen 
der flawifchen Literatur nicht anders als höchſt vortheil- 

haft feyn kann. Auch die böhmifhe Bühne ift eine Frucht 

der vermehrten geiftigen Thaͤtigkeit unter den eigentlichen 

Böhmen. Das oben erwähnte deutfche Blatt hat von die- 

fem Gegenftand einen Fleinen Ueberblif geliefert, der leicht 

belehrender feyn dürfte, als jene franzöfifche Notiz. , Es 

heißt nämlich darin: „Auch unfer Theater: Director Stie- 

panef, der ſich fchon lange um die böhmifche Sprache und 

deren Drama Verdienfte gefammelt hat, die auch von Gr. 

Majeftät dem Kaifer huldvoll anerkannt und durch Erthei- 
Jung der goldenen Berdienft- Medaille belohnt wurden, iſt 

dadurch) angefeuert worden, durch Errichtung einer Pflauz- 

ſchule der ſlawiſchen Schaufpielfunft feinen Landsleuten 
auch diefe verlorene Kunft wieder new zu gebären, und der 

‚großen Zahl von Bewohnern Prags, gering gerechnet zwei 

Deittheile ‚der Bevölkerung der Hauptitadt, — (follte 

diefe Angabe nicht etwas zu hoch feyn ?) — die bisher aus 

Unkunde der .deutfchen Sprache den Genuß dramatifcher 
Darftellungen ganz entbehren mußte, diefes Vergnügen zu 
verſchaffen. Sein Vorhaben gedieh; nach und. nad) fehen 

wie waere. Talente aus diefer Schule hervorgehen; die 

jungen Schaufpieler und felbft Dilettanten, welche fein 
Unternehmen aus Liebe zur Kunft freundlich unterſtüzen, 
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erwerben ſich Routine und Kunſtfertigkeit; manche Vor⸗ 
ſtellungen gehen recht gerundet und waker zuſammen, und 
Tauſende von Menſchen der unteren Claſſen, die ſonſt den 

Sonntag: Nachmittag nur im Bierhaufe zuzußringen pfleg- 

ten, erfreuen fich wechfelweife an den heitern Spielen Tha- 

liens, "oder hiftorifchen und fagenhaften Erinnerungen der 
Vorzeit; gewiß ein doppelter Vortheil für die Sittlichkeit 
der Menge, da dieſe Unterhaltung ihnen auch Luft zum 

Leſen mache, und fie auch andere Mußeftunden zur Bil 

dung ihres Gefühls und Geiſtes verwenden, die ſonſt mit 

dem leidigen Trunke oder müßigen Herumſchlendern ver- 

bracht wurden. Aus dieſem Geſichtspunkte betrachtet, dürfte 

die böhmiſche Schaubühne für die Moralität Prags von 

großer Wichtigkeit ſeyn, und wohl verdienen, daß jeder, 
der über Leben, Sitte und Kunſt dieſer Stadt ſpricht, auch 
dieſer Anſtalt ein ſorgſames Augenmerk widme. Daß übri— 

gens dieſes Inſtitut ſeine Selbſtſtändigkeit immer mehr 

gründe, bezeugt der Umſtand, daß ſelbſt die ganz deutſchen 

Geſellſchaftkreiſe, die eine böhmifche Schaubühne ſonſt als 
die entbehrlichſte, ja überflüßigſte Sache anſahen, nach 

und nach zu der Erkenntniß kommen, die eigentlichen Ce: 

chen dürften doch wohl ein eben fo gegrundetes Recht ha= 

ben, von ‘den dramatifchen Mufen Unterhaltung und Be- 

Yehrung zu verlangen, als die deutfchen Bewohner Prags. 

Man fieht das böhmiſche Schaufpiel felbft an, findet feine 

Erwartungen übertroffen, und fpricht mit immer kur u. 

tung vom diefer Anftalt.‘* 

Der Umftand, daß nach der Angabe des frarzoſ ſchen 

Berichterſtatters das böhmifche Theater zum Theil aus 

Kindern beſtehe, ſcheint darauf hinzudeuten, daß die 

ganze Nachricht nur ein etwas flüchtiger Auszug aus jenem 

deutſchen Berichte ſey, der ein kleines idylliſches Drama 

von Stiepanek: „die verſchneite Hütte,“ beſprach, in wel- 

chem drei Kinder vorkommen, und wo auch die Aufführung 

des Mehul'ſchen „Zofeph“* erwähnt wurde. Die Verwechs⸗ 
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lung mancher Begriffe und Ihatfachen , gibt, einen Be— 
weis, wie — leicht der — Berichterſtatter geat- 

beitet habe. 
WERT, R W. A. Gerle. 

u. Ah A 

Wenn irgend ein Ausländer über Prag und Böhmen 
leichtfertig abfpricht, und: feine Irrthümer in einem Tages: 

blatte drufen läßt: fo iſt es leicht zu verzeihen und hat, 

Gott fey Dank! wenig auf fih. Wenn aber ein mudanf- 

barer Sohn des Vaterlandes in dem kleinlichen Stveben, 

fein Schriftftellermüthchen zu fühlen, der Ehre feiner Hei- 

math zu nahe: tritt, und ausländifche Journale mit Beriche 
tem füllt ; ‚die eben fo offenbar von feiner Unwiffenheit 

als von feiner Unredlichkeit zeugen, fo ift 88, gelinde 

gefagt, ein bübifcher Mutpwille, der grsüchfigt zu werden 

verdient munıemmsar Hit 3 sad hm 

AIch habe dreierlei Gorrefpondenzartikel *9 die 

Briefe eines Neifenden über Prag imder;,Zeitung 
für Theater, Literatur, Kunft und Weltleben,“* Correſpondenz⸗ 
nachrichten, im Sommer 1827 ; dann die „Brandrafeten, 
geworfen aus Prag“ inıden Hamburger Originalien 

Mr; 444und 142 des heurigen Jahrganges; endlich die 
2ogſte Numer der neuentftandenen „Hermione,“ Wiewohl 

nun der Berichterftatter in dem erften Journale ſich hinter ö 
der Maske: eines Neifenden verfteft. (dev ſogar die Städte 
der andern Sonnenwende gefehen haben will !) „fo: haben 

ſeine Briefe mit: den Brandrafeten und mit dem Preisar; 
tikel in dev -Hermione doch eine fo, gleiche Tendenz, ‚einen 

ſo innigen Zufammenhang und eine fo auffallende Gleich⸗ 
förmigkeit am den Unarten und Gebrechen der ‚Darftellung, 
daß die genannten Artikel, wenn nicht von) einer Hand, ſo 

doch aus einer Werkftätte herrühren müſſen. Es iſt mim: 
lich ihre Tendenz, ein halbes Duzend von (nicht wirkli— 
chen, ſondern eingebildeten) Rivalen eines unſerer Belle 
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triſten in den Staub zu treten, und ihn auf den höchſten 
Gipfel des Parnaffes zu erheben. Der Reifende verfpricht 
dem Herrn Redacteur und den. geiftreichen Lefern der Zei: 

tung für Theater ꝛc. gleich in der erften Numer, „dieſe 

Herren“ (jene Unglüklichen nämlich) „einen nad) dem ans 

dern‘ und fpäter auch die Schaufpieler vorzuführen. In 

einer folgenden Numer behält er fich einen ausführlichen 
Bericht über Gerle's „Jaromir und Udalrich‘“ bis auf feine 

Kükfunft aus Tepliz vor. Und, fiehe da, diefer Bericht 
erfcheint in den Brandrafeten, und unfere Schaufpieler 

kommen erft in der Hermione an die Reihe. Noch mehr! 

Der Reifende beehrt uns erft im Mai mit feiner Gegen: 
wart, lernt aber zunächft Hrn. Marfano aus der Auffüh: 

rung feiner „Sfabelle von Eroyes kennen. Deffen ungeadys 

tet berichtet er: „Dieſes Spektakel hat zwei Sonntage 

das Sonntagspublifum, im Faſching nämlich, erluſtirt; 

dann ftarb e8....““ (welches, wie jedermann weiß, erlo- 

gen tft; denn es wurde feitdem mehrmal gegeben). Uebri⸗ 

gend herrſcht in al’ den angeführten Relationen ein und 

derfelbe Pasquillantenmwiz, und e3 fteht zu erwarten, daß 

wir nebft den zwei Wirthshausſtükchen in der Tiheaterzei: 

tung und in ‘den Driginalien noch ein drittes im der Herz 

mione leſen werden. Aber hören wir den a = über 

„Sfabelle von Eroyes !** 

„Wenn man‘, ſchreibt er, „den Vogel an fein 
Geſange erkennen fol, fo geftehen wir, daß wir an einem 
fo wirren Gefange irre werdend, den Verfaffer bald für 

einen Rothhahn (Wiedehopf), bald wieder für einen Spott: 
dogel, der alle Gefänge, aber erzfchlecht, nachahmt, gehal⸗ 
ten haben." Und Tpäter ſagt er von Hamelinen: „Wie 

eine ſolche Erfheinung von Seite der überftrengen öfter: 
reichifchen Genfur geduldet werden Eonnte, iſt ſchwer zu er⸗ 

klaͤren. Hätte der"reinfittliche, ſchottiſche Dichter diefe 
Hetäre auf den Breftern ihr Handwerk fo ungeziemend trei⸗ 
ben fehen, er hätte ſich verſchworen, keinen Roman mehr 
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zu fchreiben, um nicht wieder von einem, fchreibluftigen 
Eyklopen mißhandelt zu werden.“ Nicht genug, daß alles, 

was der Neifende von dem Charakter Hamelinens ſagt, 

teimerlogen ift: fo getraut er fich fogar in der Folge zu 

behaupten, daß H. Marſano unmöglich zarter fühlen könne, 

ald Hameline. Hören wir aber, wie es um dad eigene 

Zartgefühl des: Neifenden ftehe! In einem Berichte über 

die Taille, der Prager Schönen, die er auf der Färberinfel 
gefehen hat, erzählt er: „Zum Lachen war e8 mir öfters, 

wenn ich von der reizenden Geftalt einer ſolchen Moldau: 

nympherbezaubert, mich derfelben näherte, und entweder 

eine blöde , zimpferliche, größtentheils aber dummdreiſte 

Antwort erhielt. : Das hat man von feiner Berlinerin zu 

erwarten! Was hauptfächlich der hiefigen fchönen Welt 

zu ſtatten kömmt, ift die fchöne, üppige Geftalt, und ich 

getraue mirs zu behaupten, wenn es mit den gewilfen Paz 

tentgefchichten (aus Nefpect vor der -Damenwelt will ich 

die Eoftbaren Dinge nicht nennen) feine Nichtigfeit hat, 

bier find fie nicht erfunden worden. Die gütige Mutter 

Natur hat hier ein Uebriges gethan.“* 
Spaßhaft Iautet fein Urtheil über Marfano’s (yeifihe 

Dichtungen. „Alle über einen Leiſten!“ ruft er aus, 

„Dieſe Uhlandifiren, diefe Tiekiſiren, diefe Rückertiſiren.“ 

Und doch find fie alle über einen Leiften. Ein ähnlicher 

Widerfpruch liegt in folgenden Stellen: „.. „AS ich dar: 
über‘, (nämlich über das ihm unbegreifliche Lob, welches 
einigen Dichtungen Marſano's mit Recht zu Theil wurde) 
„mitseinem geiftreichen Manne fprach, fagte er mir: das 

kömmt daher, H. Marfano fey Militair und babe viele 
Freunde, die alle den Ton im Parterre und auf dem Pfla- 

fter angäben. Ei ja, dachte ich, dann ift e3 eben fo, wie 

bei und und gerade, wie überall.“ Und doch verfichert der 

Neifende Furz vorher, „kein fo ausgezeichnetes, charakter— 

volles Dfficiercorps kennen gelernt zu haben, als hier.‘ 

Aber die größte Jnconfequenz begeht der Neifende darin, 
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daß er, von einem Banquier zu Tiſche geladen, fich über 
die Gefellfchaft folgendermaßen moquirt: „Bet einem 

Banquier war ich jüngft zu Tiſche geladen, Wie überall 

mußte auch hier den ärmlichen Stoff der Converſation das 

liebe Theater geben. Es ift mir diefer Gegenftand ſchon 

fo zuwider geworden ,ıdaß es mich fiebert, wenn ich davon 

nur höre. Nun vollends an diefem Zifche; da war Alles 

Schöngeift — auch einige Sfraelitifhe darunter. — Ich 

habe diefe Gattung fchon in Berlin kennen gelernt. Dort 

findet man doc) zumeilen Humor, und öfters Wiz; aber 

bier? — daß Gott erbarme! ſchofles, fehaales uud leeres 

Gemäfche.* Und dennoch find die Briefe des Meifenden 

beinahe durchaus ſchaales Theatergeſchwäze. Entweder er 

bat die Kunft confequent zw ſeyn, nie gelernt, oder über 

feine vielen Reifen vergeffem. » Wer lügen will, fagt ein 

alter Spruch, muß ein gutes: Gedächtniß haben. 
Das Einzige ausgenommen, daß er den Charakter 

der übrigen Herren nicht antaftet, \geht es ihnen um fein 

Haar beffer, als H. Marfano. Einer aber wird in der 

zweiten Brandrafete auf eine höchftniedrige Weife range: 

laffen, ohne auch nur die geringfte VBeranlaffung zum Un: 

glimpf gegeben zu haben. Aber hören wir den Pasquillan: 
ten felbft. Nachdem er von einem talent= und verdienft- 

vollen Manne — in den unwürdigften Ausdrüken gefprodhen 
bat, fagt er zu feinem Redacteur: „Sie fürchten ſich! 

Der Herr Profeffor ift ein Fampfluftiger Necenfent, und 

droht mit einer giftgetränften Feder. Haben Sie feine 

Necenfion von ihm gelefen ? — Lefen Gie in der Monat: 

fehrift des böhmifchen Mufeums, wenn fich etwa ein Exem⸗ 

plar bis zu Ihnen verlaufen follte, eine, Necenfion über 

©. W. Schießlers Gedichte, deren vorzüglichen Werth 

fowohl das In- ald Ausland einftimmig beifällig aner— 

kannte, und Gie finden den obfeuren Necenfenten recenfirt. 

Tacitus, o Taeitus (sie)! si tacuisses,  philösophus 

mansisses.‘* — Da num nicht jener Profeffor, ſondern 
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üch der Verfaffer der genannten Recenfion bin, fo frage 

ich jeden unparteiifchen Leſer dieſer Zeitfchrift ‚(worausges 

ſezt, daß ihm Schießlers Gedichte bekannt ſind), ob die 
Grundſäze, nach welchen ich mein Urtheil ausgeſprochen, 

falſch ſind, ob ich im Tadel ungerecht war, ob ich nicht 
gelobt habe, was gelobt werden konnte, und ob das Felds 

welches ich dem Herrn Verfaffer zu cultiviren rieth, nicht 

gerade dasjenige fey, indem er fich mit vollem Gefchif 

und Glüf bewegt? Ich habe am meiner Recenfion nichts 
zu. bereuen, als daß ich meim Urtheil hie und da verfteft, 

und meinen Namen nicht unterzeichnet/habe, und ich werde 

mich über das viele Gute, fo. uns in Schießlers neuen Ges 
dichten angekündigt wird, gewiß von ganzem Herzen freuen. 

AAber kehren wir wieder zu unferen Referenten zurüf. 

Nachdem er in den Briefen über Prag und in den Brands 
vafeten alles zu Boden gefchmettert zu haben glaubt, was 

feinem Streben entgegen zu treten droht, gibt er in der 

Hermione den Längftverfprochenen Bericht über unfer Thea⸗ 

terperfonale, und beeilt fich unter einer martialifchen Pſeu⸗ 

donymität (er unterfchreibt fi „Wehrmann‘* und begrüßt 

den Redacteur als feinen ‚„„werthgefchäzteften H. Sournals 

eommandanten“) über © W. Schießler, W.N. Gerle, 
Manfred, Ebert, Marfano, Swoboda, Köllner: 

Werdenau, zu referiren. Die nächte „Gelegenheit bie= 

ten ihm ©. W. Schießlers neuefte literärifche Erzeugniffe. 

„Zwei Jahre fhwieg der geehrte Verfaſſer; nur hier und 

dahim pflanzte er ein zartes Blümchen feiner freundlichen 

Muſe;  gleihfam als wollte er ſich zu feinem dermaligen 
glänzenden Auftreten erft vecht fanmeln und vorbereiten, 

Gleich ‚anziehend für jeden Leſer, und überrafhend muß 

es ſeyn, wenn er findet, daß der Dichter. Feiner der herr⸗ 

ſchenden Modes Poefeien Huldigend ftets dem einzigften, 

ſchönſten Ziele nahgerungen habe. Mit feftem Sinne, 

männlichem Tritte» fchreitet er’ den Parnaß empor , ı nicht 

achtend der ſich Heifer Fräpenden Modetronbadouren, die 
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wie ein Chamäleon, alltäglich ein "anderes Vorbild fich 
aufjtellend, immer Charakter und Form mwechfelnd, ‚ewig 
mit ſich uneinig, nie in das innere Heiligthum der Kunft 

eintreten werden. Vor Allem zeichnen diefe Gedichte aus, 

eine: innige Tiefe und Wärme des Gemüthes,, vergeiftigt 
mit einer üppigen, ‚jedoch gezügelten Phantafie, womit fic) 

der Dichter energiſch auffehwingt zu den Sphären einer 

höheren Bedeutfamkeit. Der geniale Berfaffer traf beider 

Zufammenftellung eine recht finnige Wahl: Iyrifche Klänge 

wechfeln angenehm mit humoriftifchen, fanfte Balladentöne 

mit ranfchenden Dithyramben 20. Nachdem in einem 

ähnlichen Tone über S. W. Schießlers „Monatrofen‘* 

und über feine „Ihalia‘* gefprochen worden, fährt der wa⸗ 

kere Wehrmann fort: „Auch hat ©. W. Schießler der 
frommen Kinderwelt ein kleines, füßduftendes Gträuß- 

hen gewunden : ein „Vergißmeinnicht‘‘ in feiner Lorbeer: 
krone, die ihm Melpomene und Thalia längft ſchon um die 

Stirne geſchlungen.“ 
Sch hätte Diefe Stelle aus Achtung für Hrn. Schieß⸗ 

ler nicht abgeſchrieben, wenn ich nicht ſo eben erfahren 

hätte, daß er geſonnen ſey, ein ſo ungemeſſenes Lob öffent— 

lich von ſich abzulehnen, und ſich gegen das nachtheilige 

Licht, das ein ihm unbekannter, niedriger Schmeichler um 

ibn zu verbreiten fucht, für immer zu verwahren. Hr. 

Manfred, auf den auch einige Farge Strahlen jener Blend» 

Interne fallen, bat fich bereits mit gerechter Indignation 

alles Lob aus folhem Munde verbeten, und Hr. Marfano 

thut wohl, das Klaffen eines erboften Kleinmeifters ftill- 

fchweigend zu verachten. 

Meine Abficht aber, war es und wird es feyn, fo oft 

ich Muße finde, die geiftigen Producte meines Vaterlans 

des in diefer Zeitfchrift zu würdigen, und dem Necenfen- 

ten⸗ Unfuge ausmwärtiger und einheimifcher Kritikafter in 

Sachen, welhe Prag und Böhmen betreffen, nach Kräften 
ſteuern zu Helfen. Denn nicht durch fehlechte Künftler allein 
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ift die Kunſt gefunfen, fondern auch durch unmwiffende und 
unredliche Kunftrichter, die durch unverdientes Lob und 
boshaften Tadel den natürlichen Schönheitsfinn der Mehr: 
zahl verderben und mit ihm die Liebe zu ſchönen Kunftwer: 
fen aufheben, welche in den Herzen vieler fchlagen muß, 
wenn die Kunft in einem Lande gedeihen fol. Die mei: 
ften Falle der in der neuen und neueſten Geſchichte nicht 
ſeltenen Erſcheinung, daß ein achtungswerther Künſtler 
erſt nach ſeinem Tode zu Ehren kam, haben ihren Grund 
in den Umtrieben kurzſichtiger und leidenſchaftlicher Tonan- 
geber. Mag auch dieſe Bemerkung weder den Schüzen in 
den Originalien, noch jene betreffen, die er auf gut tapfer- 
lich hinter dem Verſtek angreift: fo iſt fein Gefchreibfel 
doc ein Büchlein zu der Waſſerfluth, welche die Kunſt zu 
erfänfen oder wenigftens durch und durch zu wälfern droht. 
Das befte Mittel, die Quellen diefes todten Meeres zu 
verftopfen, wäre, nach meiner Anficht, wenn es den Re 
daeteuren der übervielen Tagesblätter gelänge, das Einrü— 
fen einer Recenfion über Kunſtſachen als eine uneinträ $ 
lich e Ehrenſache geltend zu machen. 
3 tet 
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Literäriſche— Anzeigen ip 

Hr 

1. 

VBollftändiger Umriß einer ſtatiſtiſchen Top: 

graphie des Königreihs Böhmen, von Soferb Eduard 

Ponfikl, k. böhm. ftandifchen Beamten. Erſter Band, Prag 

bei Enter, 1822, 8. 548 ©., nebft einer Karte von Böhmen. 

Zweiter Band. Ebend. 1823. 8. 463.6. Dritten Bandes 

I., II. und III. Heft, ebend. 18327. 

Durch das vorliegende Werk ift zu der Ausfüllung einer 

Lüfe, die der böhmifcher Literatur bis in die neuefte Zeit zum 

größten Vorwurfe gereichte, wenigftens ein guter Anfang gemadt 

worden. Während faft alle übrigen Sander der großen öfterrei- 

chiſchen Monarchie ihre Geographen, Topographen und Statiſtiker 

gefunden hatten, Mähren z. B. ſich eines Schwog und. HOazzi, 

Ungarn eines v. Windiſch, v. Schwartner, Bredeczky und 

Korabinſky, Siebenbürgen eines Marien burg und Ball⸗ 

mann erfreute; Steiermark und Kärnthen durch Sartori, 

v. Liechtenſtern, Kindermann und Schultes, Defterreich 

ebenfalld durch Sartori und v. Liehtenftern, fo wie durd 

Blumenbah, Weisfern und Gielge befannt wurden, ja 

ſelbſt das kleine Salzburg durch die Schriften eines Weilmayr, 

Winkelhofer, Hübner, v. Bleul, v. Koch-Stern— 

feld und Vierthaler, nicht leer ausging, blieb für Böhmen 

feit 1790 Schallers obwohl dikleibige, ‚dennoch höchſt dürftige, 

und überdies ſpäterhin vergriffene, nicht wieder aufgelegte, To— 

pographie das Hauptwerk, aus dem man ſich Raths erholte, und 

welches ſelbſt für die Verfaſſer allgemeiner Werke über die Län— 
der = und Völkerkunde des öſterreichiſchen Kaiſerthums als eine 

ter vornehmften Quellen in Beziehung auf Böhmen dienen mußte. 

Wir wollen bier nicht unterfuchen, wie es Fam, daß aus. dem 

feurigen Streben, mit welchem fih in den soger und goger Jah⸗ 
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ven des vorigen Jahrhunderts fo viele gute Köpfe der Erforſchung 

und allfeitigen Kenntniß des Vaterlandes hingaben, Fein beſſeres 

Refultat hervorging, als eben diefe Schaller'iche Topographie. 

Aber befremdlich bleibt es, dag Männer wie Rieger, Mayer, 

Lindader, v. Born, Reuß, Hofer u. 9. fo wenige Nach— 

eiferer fanden, und daß diefe Wenige es vorzogen, anftatt ihre 

Kräfte zur Abfafjung eines tüchtigen Hauptwerfs über die ge: 

fammte Geographie des Königreihs Böhmen zu vereinigen, fi 

lieber, fo zu fagen, in Fleiner Münze auszugeben, d. h. die 

Refultate ihrer Beobachtungen und Forfchungen als Fleine Auffäze 

in die Zeitfchriften auszuftreuen, wo fie nun, wenn anders diefe 

Blätter ſelbſt nicht vom Sturme der Zeit verweht worden, ver 

Rathsbedürftige mühfam zufammenjuchen muß. Polts Fleines 

Handbuch (Prag, bei Enders) Fann nur ald Grundlage beim 

Unterricht betrachtet werden; Gerle's Böhmen (Peſth, bei 

Hartleben) ift, feiner Beftimmung nad, als Bejtandtheil näm— 

lich der ebendafeldft erfchienenen Miniatur: Gemälde aus der 

Länder- und Völkerkunde, blos eine Unterhaltungsichrift, bei 

der von wifenfhaftlicer Behandlung des Gegenitandes Feine Rede 

ſeyn kann. Dieſe Wiljenjhaftlichfeit ift zwar ein Vorzug der Ar: 

beiten ded Prof. Schnabel, aber fie find allgemeinen, blos 

fatiftiihen Inhalts, und geben Fein topographifches Detail. Prof. 

Dlasks Verſuch einer Darftellung der Naturbefchaffenheit Böh— 

mens umfaßt nur die phufifhe Geographie des Lantes, und 

fheint überdies unvollentet bleiben zu wollen. Nur wenige ein- 

zelne Gegenden und Orte haben ihre befondern Bearbeiter gefun- 

- ten, namentlich das Niefengebirge einen Hofer, die Haurtjtadt 

Prag einen Schießler, Griefel und Gerle, und die Bade: 

orte Tepliz, Karlsbad, Franzensbrunn und Marienbad einen 

Reuß, Eichler, Beher, Sartori, Pöſchmann, Ryba, 

de Carro, Heidler, Ridter, Scheu u. 9. 

Hr. Ponfikl faßte im 3. 1821 den lobenswerthen Ent: 

ſchluß, die bemerkte Lüke in der böhmifchen Literatur auszufül- 

| fen, und „nicht blos’ eine verbefferte Ausgabe der Schaller’fchen 

DCopographie, fondern ein von diejer ganz verſchiedenes, weit: 
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„läufigeres Werk“ (ſ. die. Vorrede zum erften Bande). zu diefern. 

Es liegen von dieſer Arbeit bis jest: zwei volle Bände, jeder zu 

6 Heften, und vom; dritten bereits 3 Defte dem Publitum vor, 
Der .erfte und zweite enthalten die Befhreibung Böhmens 

überhaupt, umd die 3 Defte des dritten Bandes Die, fpecielle 

Topographie desberauner Kreifes, welde aud als be- 

fonderes Werk verkauft wird. Dem erftien Bande it. eine Karte 

son Böhmen beigegeben. Dr. P. ift bald nad) dem Beginn des 

Werkes mit Tote abgegangen, und es ift die Fortfezung desfel- 

ben, vom VII. Abſchnitt des erften Bandes ©. 243 an, dem 

Bernehmen nah, vom. Prof. Dlask übernommen worden ‚ wor: 

über jedoch nirgends eine Ausfunft gegeben wird. Auf ©. 514 

erfahren wir ganz unerwartet, daß Hr. Opitz die Befchreibung 

des Pflanzenreichs, von ©. 355 bis 514, verfaßt habe. Er 

fagt dafeldft in einer Anmerkung, daß dieſe Beihreibung (10 

Drukbogen!!) „die Arbeit. einiger Tage“ fey, indem er „von 

dem Hrn. Verleger fehr gedrängt worden ‚““ fo daß er nicht ein— 

mal feine eigene Sammlung babe berathen Fünnen, und den 

größten Theil „blos aus dem Gedächtniſſe““ habe anführen müſſen. 

Die fpecielle Befchreibung des berauner Kreifes ift, wie der be- 

fondere Titel befagt, von dem — dieſes Kreiſes, Dr. 

Streinz, verfaßt. 

Das ganze Werk iſt zu weitläufig, als daß eine —— 

dige Recenſion desſelben in dieſer Zeitſchrift Plaz finden könnte. 

Auch dürfte ſie wohl nicht das Werk eines einzelnen Referenten 

ſeyn, ſondern es müßten ſich mehrere Kenner des Gegenſtandes: 

ein Naturforſcher, ein Statiſtiker, ein politiſcher Beamte ıc. 

in die Arbeit theilen, und jeder das Seinige über den ihn zu— 

nächſt angehenden Theil des Inhaltes bemerken. Dadurch würde 

es möglich, eine Fünftige neue Auflage des Werkes jo gründlich 

und vollftändig zu bearbeiten, als es nur immer thunlich ift, 

und die Wichtigkeit des Gegenftandes es verlangt. Ref. beſchränkt 

fih bier darauf, nur ein allgemeines Urtheil über das Ganze 

auszuſprechen, und diejes fallt dahin aus, daß die HH. Pon- 

fit, Dlask und Streinz mit unverfennbarem Eifer und 
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Fleiß gearbeitet haben, um nicht nur, wie das umftändliche In: 

baltsverzeihnig am Schluße des zweiten Bandes lehrt, tie Um: 

rifje ded ganzen Gemäldes fo vollftandig und genau als möglich zu 

entwerfen, fondern auch dasfelbe in allen feinen einzelnen Zügen 

aufs lükenloſeſte auszuführen. Ja es ift fogar in der leztern 

‚Hinficht noch viel mehr gefhehen , als nöthig gewefen wäre. Go 

hätten z. B. bei der Ueberſicht der Naturproducte Böhmens die 

allgemeinen naturhiftorifhen Belehrungen, und noch mehr die be- 

fondern . Bejhreibungen der einzelnen Thiere füglidy wegbleiben 

follen , indem dadurdy nur die Bogenzahl, aber nicht der Gehalt 

dieſes gengraphifhen Werkes vermehrt worden ift. Jedoch 

fehr am rechten Orte war die Vollftändigkeit, mit welcher die 

Abſchnitte Nr. VI. (Größe, Verhältnig des Aferlandes ıc., die 

Eintheilung in Kreife, die allgemeine Ueberfiht aller Herrſchaf— 

ten, Güter, Städte ıc. von ©. 33 bi 238), IX. (National: 

fleiß, 2. Band ©. 181 bis 305), und X. (Geiftescultur, ©. 

305° bis 390) behandelt worden find. Dürftiger find die Ab- 

fhnitte Nr. I. bis V. (Mame, Urfprung, Geſchichte, Lage, 

Gränzen, Geftalt und —* ſoll heißen Naturbeſchaffenheit,) 

ausgeſtattet. 

Sehr zu Toben iſt insbeſondere die Bearbeitung des be- 

rauner Kreifes. Hier finden wir unter andern zuerft eine 

Zerüffihtigung der Einwohner, nicht blos nad ihrer Beichäfti: 

gung‘, Lebensweife und Eultur, fondern auch ald Naturmwefen 

betrachtet, was bei der ‚allgemeinen Befchreibung Böhmens im 

zweiten Bande überjehen worden. Hr. Str. war durch jeine 

Verhältniſſe ald Arzt mehr als der Gelehrte irgend eines anderh 

Standes geeignet, hierüber tief eintringende Beobahtungen zu 

machen. Der Gegenftand ift für die Länder » und Völferfunde 

zu wichtig und anziehend, ald daß wir nicht wünſchen follten, aud) 

bei den übrigen Kreifen des Landes alle Volfseigenthümlichfeiten 

in phyſiſcher und moralifher Hinfiht eben fo berausgehoben zu 

feben. Es dürfte wenige Theile der Erdoberfläche geben, wo auf 

einem: verhältnißmäßig jo Fleinen Raume, als Böhmen ift, fo 

vielerlei Verfhietenheiten der Einwohner vorfommen. Der An: 
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dalufier Fann von dem Afturier oder Catalonier, der Neapolitaner 

vom Schweizer nicht mehr abweichen, ald bier 5. B. der Bewoh— 

ner des Faufimer Kreifes von dem des Egerlantes. Und doch 

beißen alle beite Böhmen! — Der fehr gründlihe und wohlge— 

rathene mineralogifhe Theil der Tejchreibung des berauner Krei- 

fes fol Hrn. Zippe, Cuſtos der mineralogiihen Sammlungen 

des böhmiſch- vaterländifhen Mufeums, zum Verfaſſer baben. 

Was fammtlihen Bearbeitern ihre Mühe außerordentlich erleich- 

tert, und den wahren Werth des Werkes begrüntet bat, iſt die 

rubmwürdige Zereitwilligkeit, mit welcher fo viele Landesbehör- 

ten den Verfaſſern ihre Archive und Regiftraturen geöffnet, und 

wodurch fie Dieje in den Stand gejezt haben, aus dem erften und 

beiten Quellen zu ſchöpfen. 

Möge der Hr. Verleger ſich beftreben, * für die Bear— 

beitung der übrigen 15 Kreiſe und der Hauptſtadt fo tüchtige 

Männer zu finden. Erft alsdann, wenn wir gute Bejhreibun- 

gen aller einzelnen Kreife haben werden, Fann eine tüchtige all- 

gemeine Bejchreibung des ganzen Landes daraus zuſammengeſezt 

werden. Möge aber auch das Publifum ein Unternehmen: aufs 

Fräftigfte unterftüjen, das, wenn das Werk einſt vollendet, und 

das frühere in einer neuen Auflage gehörig vervollkommnet jern 

wird, dem Vaterlande zum wahren Ruhme und größten Nuzen 

gereihen muß. Cine Dauptverbefferung dur einen Spradfun- 

digen bedarf der Styl in den erften zwei Bänden, bejonders in 

den von P. bearbeiteten Abjhnitten. Verioden z. B. wie die 

©. 17: „Friedrih II., dur die Roth“ — — bis „Oberfhle- 

fien wieder“ und ©. 22: „Es gehört daher“ — bis „verziehen 

zu Fönnen“ find höchſt ſchülerhaft gebildet und überdies unver- 

ſtändlich. S. 18 werden Therefienftadt und Sojepbftadt 

zwei „Feſtungswerket“ und ©. 27 die Adersbader Helfen 

„Ausflüge des Riefengebirges genannt. Auch die Karte beim 

erfien Band ift durch eine befiere zu erjezen. m 



65 

ed 0. ı 2 07% \ 
2. 

+," Bir- beeifen ums mit Vergnügen, das intereffante Br o- 

gramm anzuzeigen, womit der austretente D. Univeritäts-Rec- 
ter (namlich: der vieljährige rubmlich befannte practifhe Arzt und 

Doctor der Medicin, Hr. Sobann Theobald Held), bei der 

sor wenigen Tagen gebaltenen feierliben Einſezung des für das 

Jahr 1828 aus der philoſophiſchen Facultät erwählten Univerft- 
täts- Rectors (Drn. Doctor und Profefiers Ladis law San- 

dera), die biefige Oochſchule und ihre Mitglieder beſchenkte. Es 

erhielt den Titel: 

 Tentamen historicum illustrandis rebus Anno MCCCCIX 

in Universitate Pragena gestis exaratum et editum a Joanne 

Theobaldo Held: quum ineunte mense Norembri (am 3.) 

_ MDCCCXXVII se magnifico magistratu abdicaret. Pragae 

apud J. C. Calve. Excudebat A. Straschiripka. 62 ©. in s. 

Sewidmet ift es auf eine diejer Beranlafiung in jeder Hın- 

fiht entiprebende Beife, ter Univerfität ſelbſt. Seinen Gegen: 
fand bildet die im 3. 1409 vorgefallene Auswanderung mehrerer 
deutſchen Afabemifer von diejer Hochſchule. Se mehr es wegen 
Mangel von Zuverlägigfeit und Umfang bei den bisherigen Dilfs- 
mittöln, an befriedigenden Aufſchlüſſen über dies Ereignig ge— 
brab: und je wünſchenswerther diejelben in mehreren nicht un- 
wichtigen Rüfüihten gewejen: deſto wilfommener if dieſer neue 
Beitrag jur Geſchichte der Univerftät und des gejammten Reiches 
jener Zeit... Als bisher befannte, wie auch bemiite Quellen, er- 
feinen in demjelben die betreffenden Bruchſtüke: aus der Ge: 

ihihte Böhmens rom Eartinal Aeneas Splrius ; — aus ten 
Ynnolen Böpmens som unbefannten Fortſezer tes Yulfama, ‚ober 

des Beneid non, Hotewiz ; — aus der Geſchichte der Dufiten 
von Sobaun Eobläus ; — bie aber alle bekanntlich erſt fpäterhin 
gelebt und gerieben. Als gan; neue und gröftentheils gleich⸗ 
zeitise, jebed bisher noch nie benüjte Quellen, werden ange- 

= Bier bieber gehörige Brudftufe aus einer im XV. Sabr- 

hunderte verfaßten handihriftlihen Ehronif Böhmens von 1354 

5 
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bis 14911 in der Bibliothek der Leipziger Univerfität Nr. 176; 

— zwei Stellen aus einer in der erfteren Hälfte des XVI. Sahr: 

hunderte verfaßten handſchriftlichen Chronik ver Prager Univer⸗ 

fität in der Wiener k. k. Hofbibliothek (Cod. theol, 99 olim 
420); — eine Stelle aus dem ih der Prager F. Bibliothek ver 

wahrten handſchriftlichen und urfprünglichen Coder ver Decane an 

der phifofophiihen Facultät; — eine andere aus dem Statuten: 

puche der Prager Univerfität ; zugleich Urkunde des Univerſitäts— 

Archivs vom I. 1409 (worin jedoh ©. 23 3. 8 der durch einen 

offenbaren Fehler des Notars entſtandene, von Balbin Feiner: 

dings verbeſſerte Ausdruk „defectum incommodum“ ohne Zweis 

fel „in defectum commodorum“ [auten ſoll); — zwei Di: 

plome dieſes Archivs von 1390 und 1472; — dann Fragmente 

aus einer noch ungedrukten böhmiſchen Chronik, vom J. 1443; 

— und aus dem haͤndſchriftlichen Privilegienbuche der k. Altftadt 

Prag, vom J. 1449. — Die urſprünglich in der böhmiſchen 
Sprache vorkommenden Berichte wurden zwar theils im Texte 

ſelbſt, theils in den Beilagen dazu, in der Grundſprache ange: 

führt; für die derſelben nicht Mächtigen aber, zugleich in die Ta 

teiniſche überſezt. 

Bedeutend iſt der Gewinn an der Kenntniß der aus dieſen 

Quellen geſchöpften, jenen Abzug begleitenden, bisher noch nie 

bekannt gewordenen Daten und Umſtände. Doch ſind nicht dieſe, 

ſondern die Veranlaſſung dazu, (nämlich die Anordnung K. Wen- 

zel IV. vom ı8. Sänner 1409 , welche gegen die frühere Sitte, 

und ohne Wahl irgend eines Mittelmeges, der böhmischen Nation 

in Zufunft bei allen afademifhen Acten drei Stimmen :' den übri- 

gen drei Nationen aber blos eine Stimme zugeſprochen): das ei: 

gentlidhe und wefentlihe Moment der gefammten Abhandlung. 

Nach den bisherigen Quellen, an die auch unfere heimifchen Hi: 

ftorifer ſich hielten, 3.38. Cornova im 3. B. ©. 329 — hätte 

vorzugsweiſe der Meiſter Johann aus Hußinetz jene königliche An⸗ 

ort nung herbeigeführt. Gänzlich entfernt von jedem Antheil 

daran, war er wohl nicht (S. 21)? — da der Ver dacht ſogleich 

ihn traf, und er es nothwendig fand, am 1, Sept. au11 auf 
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eine feierliche Art fü ſich von demfelden zu befreien. (S. 39.) — 

Dagegen“ frift auß den neuentdekten Quellen, bejonders aus jenen 

von Wien und Leipzig, die biftorifche Wermuthung hervor: „We— 

der die afademifhen Mitglieder aus der böhmifchen Nation im 

allgemeinen, nod der Meijter Johann insbefondere, babe jenes 

fönigliche Decret entfheidend ind Dafeyn gerufen ; fondern 

eine, damals am Hoflager 8. Wenzel IV. eingetroffene Geſandt— 

shaft aus Paris, die es deswegen gethban, um dadurd) die da- 

malige betauerungswerthe Kirhenfpaltung, und die daraus ent- 

ipringenden | politischen Beirrungen, defto leichter zu beheben.‘ 

(©.,, 23 ‚und 44.) Moraus eine nicht unwichtige Nenderung ſich 

ergibt, —* in den bisherigen hiſtoriſchen Darſtellungen jenes Er— 

eignife , ſo auch in der Geſchichte des geſammten Vaterlandes; 

die es mit Dank gegen die genialen Mittheiler ähnlicher Quellen 

ertennt , daß fie e nur dur ſolche Mittel volfommener, als bis— 

ber, bebantelt werten Fann. 

Die Sprache des Hrn. Verfaſſers ift Fraftig und edel; die 

zwekmäßig gewählten Settern verfhiedener Art, wie aud Papier 
und Druf, find ausgezeichnet ſchön; die wenigen, leicht erfenn- 

"baren , überdies am Ende verbejierten Druffehler find erträglich; 

und das Ganze ift ungemein elegant, Wie es verlautet, find 

die nad) der Vertheilung erübrigten Stüfe, für den Buchhandel 
beſtimmt. 

I dans, . M. M. 
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Neuere Prämienftiftung zur Beförderung der bildenden 

Künfte im Vaterlande. 

Den Manen des, am 18. Juni 1821 verftorbenen, um 

die Verbreitung der bildenden Künfte in Böhmen hochverdienten 

Ludwig Kohl, durd 47 Jahre öffentlichen Lehrers der Zeich— 

nungskunde an der F. k. Hauptmufterichufe zu Prag, und Mit: 

glieds der Kunft-Afademien zu Wien und Parma, ein bleibendes 

Denkmal zu weihen, und hiedurch auch fortwährend dankbare Er— 

innerung an denſelben bei dieſer vaterländiſchen Lehranſtalt auf 

eine, ſeinen Verdienſten würdige, und für die Zöglinge derſelben 

zugleich erſprießliche Art zu erhalten, hat der patriotiſch geſinnte, 

um die Bildung der vaterländiſchen Jugend bereits vielfach vers 

diente, E. k. Rath und Vorfteher des F. k. Bücherreviſionsamtes, 

Hr. Ignaz Richard Wilfling, den Nefrolog des Verewigten vers 

faßt, und den reinen Ertrag diefer feiner, im November 18521 im 

Druf erfhienenen Schrift, zu einer Geldprämienftiftung für die vor= 

züglichſten Zeichnungsfhüler des genannten Lehrinſtituts beftimmt. 

Des Himmels Segen waltete über diefe feine Unternehmung. 

Gleich im Beginnen derfelben hat fih Hr. Jakob Ritter v. Schön- 

feld, Inhaber der F. k. Hofbuchoruferei zu Prag, aus eben fo 

edlem als patriofifhem Sinn für die gute Sache, angeboten, die 

ganze. Auflage der Schrift von 1200 Eremplaren Gu 2 Bogen in 

Medianoctav) unentgeltlich zu liefern, und feinem humanen Bei: 

fpiele folgte Hr. Wenzel Bayer, Obervorfteher des Prager bür- 

gerlihen Buhbindermitteld, welcher aus gleichfalls patriotiſchem 

Sinn, für den Einband ſämmtlicher Exemplare auch Feine Be: 

zahlung forderte, 

Binnen neun Monaten war die ganze, mit dem lithographir- 

ten Bruftbilde Kohls gezierte Auflage vergriffen. Durch diefen 

fhhnellen Abfaz, und durd die Großmuth mehrerer hohen Kunft- 

und Menfhenfreunde, insbefondere Sr. fürftl. Gnaden des Hrn. 

Fürft-Erzbifhofs, Wenzel Leopold Ritters v. Chlumtaniky ; Sr. 

Durchlaucht des Hrn. Fürften Colloredo -Mannsfeld ; Ihrer Er: 
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cellenzen der Herren Grafen, Chriftian Clam » Gallas ‚Franz 
Klebelsberg, Joſeph Noftiz, und des Hrn. Grafen Franz». 

Salm - Reiferfheid (hochwelche allein nur für 6 Eremplare des 
Mekrologs gegen 300 fl. W. W. zu dem beabſichtigten wöhlthäti⸗ 

gen Zweke fpendeten), wurde der Herr Verfafier in den Stand geſezt, 

fhon am 20. Auguft 1822 einen Betrag von 1600 fl. W. W. 

dem hochlöblichen E. k. Landesgubernium mit der Bitte zu über: 

geben, diefes Capital zu Hanten des F. böhmischen Schulfonds 

fruchtbringend anlegen zu laſſen, und jomit die von, ihm hiebei 

beabfichtigte Pramienftiftung in der Art zu begründen, daß von den 

Intereſſen diefes Capitals am Schluße eines jeden Schuljahrs die 

drei vorzüglichſten Zeihnungsfhüler der F. k. Hauptmuſterſchule, 

welche in den beiden Semeftern die gelungenften und brauchbarſten 

‚Zeichnungen geliefert, und ſich auch durch ftrenge Sittlichkeit aus- 

gezeichnet haben, Gelöprämien erhalten, und dag mit der Ver: 

theilung diefer Belohnungen ſchon zu Ende des Schuljahres 1823 

der Anfang gemacht werden fünne. 

Ein hochlöbliches k. k. Landesgubernium, ftetd gewohnt, 

alles Gute und Erſprießliche im Vaterlande wirffamft zu befür- 

dern, geruhete auch, für den erlegten Betrag von 1600 fl. W. W. 

drei Hoffammer - Obligationen und zwei Nationalbanfzettel-Obli- 

gationen, in der Summe von 900 fl., einkaufen zu faflen, und 

die oberwähnte Pramienftiftung in der Art zu gründen, dag von 

den abfallenden Interefien pr. 37 fl. Conv. Münze jährlich, der erfte 

Prämiant 20 fl., der zweite 10 fl., und der dritte 7 fl. erhalte, 

Auf hohe Anordnung ift diefe Pramienvertheilung bei der 

am 30. Auguft 1823 in dem Zeichnungsfaale der E. E. Haupt: 

muſterſchule abgehaltenen öffentlichen Prüfung zum Erftenmal vor 

fih gegangen. Ein junger Pohle, Adolph Seemann, aus 

Krakau, erhielt das erfte Prämium ; dann zwei geborne Böhmen, 

Joſeph Gotſchy, aus Punnau, piljner Kreifes, und Franz 

Prochaska, aus Mletſchiz, berauner Kreifes, erhielten die bei- 

den lezteren Preife. Joſeph Gotſchy übernahm das Amt, für fid) 

und feine Gefährten die Gefühle des Danfes auszuſprechen, und 

die anwejende zahlreihe Verſammlung nahm den herzlichiten An: 
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theil an diefent, zu Ehren. eines fo ausgezeichneten Künftlers, a 
Ludwig Kohl iſt, geftifteten Gedächtnißfeſte. 

Inden darauf gefolgten Jahren 1824 big 1827 ee der 

Gründer. diefer Stiftung dem jährlichen Interefj enbetrage von 37 fl. 

C. M. noch jedesmal 3 fl. C. M. aus Eigenem zu, um den Prä- 

mienbetrag auf 40 fl. C. M. zu erhöhen. Somit erhielten auch 

die, drei worzüglichften Zeichnungsſchüler jenes Lehrinftituts ftets 

Geldpramien zu 20, 12 und s fl. E. M., und zwar: 

‚im Schuljahre 1824: Anton Wender, aus Weſſelicko, ta- 

borer Kreifes; Tran; Korrejd, von Ceſſnowiz, berauner Krei- 

ſes; und Anton Strider, aus Comniz, bidfhewer Kreifes; dann 

im Schuljahre 1825: Wenzel Kienef; aus Kornhaug, 

rafonizer Kreifes; Joſeph Wolf, aus Prag; und Anton 

Müller, aus Schamberg, Füniggräzer Kreifes. 

Im Schuljahre 1826 wurden hiemit betheilt: Peter Pe— 

terle, aus Prag; Aloys Turek, aus Chlumez, bidſchower 

Kreiſes; und Alerander Scheerer, aus Prag. i 

Zu Ende des heurigen Schuljahres 1527 erhielten dieſe 

Prämien: Johann Schönbadh, aus Heimanmiefte;, hru- 

dimer Kreifes ; Johann Stapfer, aus Prag, und Libo- 

rius Tollmann, aus Pürgliz, rafonizer Kreifes. 

Ueberdies erhielt Wenzel Krenẽek jhon im Jahre 1324 

ein viertes Pramium pr. 5 fl. C. M., welches von einigen Schul- 

freunden beigetragen wurde. 

Gewiß wird diefe Prämienftiftung — bisher die einzige die- 

fer Art bei einer folhen Lehranjtalt in. dem geſammten öſterrei— 

chiſchen Kaiſerſtaate — nicht nur ein würdiged Denkmal an den 

verewigten Ludwig Kohl ſowohl (welcher unter unfern vaterländis 

ſchen Künftlern unftreitig einen ehrenvollen Plaz einnimmt, und 

deſſen die Kunſtgeſchichte Böhmens ftets auch neben Skreta, 

Liſſka um Wenzel Reiner rühmlich gedenken wird), als an 

den würdigen humanen Stifter ſelbſt bleiben; ſondern auch den 

wohlthätigſten Einfluß auf das Gedeihen der ſchönen, ſelbſt für fo 

viele Gewerbe unentbehrlihen, Zeichenkunſt ausüben. 

—r — — —— — 
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Beriht i über die fortſchreitende Vervollkommnu des 

ni im vaterländifchen Mufeums. au ER 

(September 1827.) | 
He 

GSefellfdhaft. " iu 
Sn die Cfaffe der beitragenden Mitglieder trat mittelft 

feier Erffärung zum jährlichen Syftemalbeitrag ein: 9. Aloys 
——— Commiſſär der Prager k. Stadthauptmannſchaft. 

Materialien 
Für die Mineralien: und Peträfactenfammlung: 

WVon 9. Johann Weitlof, Befijer bon Skalito und Ne— 
metic, eine aus 750 Stüken beitebente Sammlung. — Bon 
D. Ignaz Schreiber, F. f. Münzcaſſa-Controlleur in Prag, 
7 feltene Stüfe von Mineralien. — Von 9. Anton Muttid, 
fürftl. Fürſtenberg'ſchen Schichtamtsfhreiber, einige Erze und 

Hüttenproducte von Neu: Soahimsthal. — Bon H. Doct. und 
Prof. Sobann Stark in Prag, ein Aufſazſtük des Egeran. 

Für die Bibliothek: - 

Bon 9.-Ihomas Hölzel, Handelsmann in Prag, ein 
Exemplar feiner gedruften Befchreibungen und Abbildungen von 
Schlofierwaaren. — Bon H. Eduardo. Harkorten, Berg: 
akademiker in Freiberg, ein Exemplar feiner gedruften Probir: 
Funft mit dem Löthrohre. — Bon 9. Aloys Schiffner, Ju— 
ſtiziar in Klattau, mehrere Jahrgänge der allgemeinen Literatur⸗ 
zeitung. — Vom beitragenden und ſammelnden Mitgliede, OD: 
Leopold Tig, Dehant in Kiel), vier ältere hiftorifhe Nm 
fhriften. f 

Für ‚die — ———— der — 
Bon H. Hofmann, Cuſtos an der f. Univerfitätsbiblio- 

thek in Breslau, zwei Pergamentblätter aus einer böhmiſchen 

Vandſchrift des XIV. Jahrhunderts — Von H. Aloys Schiff— 
wer, eine lateiniſche handſchriftliche Geſchichte des es 

Klattauer ‚Sefuiten'= Collegiums. ji Bene 
Für die Diplomenfammlung: \ 

Vom Gefchäftsleiter, H. Doct. und Prof. Millauer, 
die Abjchrift einer böhmifchen-Deiginalurfunde des H. Bohuslam 

Chotef von Wognin, vom J. 1499 über fein Erbgut Rabejjjn 
bei Zaͤbehlic nacht Prag. 

Für die Münzfamn lung: 
Don H. Univerfitäts-Rector und Doct. der Med. Sohann 

Theobald Held, 12 böhmifche. berzogliche und königliche Sil— 
ber:, dann 20 römiſche und 8 jpanifche Kupfermünzen. — Von 

ud. 
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9. Kranz Klein, Pfarrer in Auboe, 6 Eleine alte auswärtige 
Eifvermnzen. — Bon 9. Aloys Schiffner, 2 alte böhmi- 
fhe Kupfermünzen. — Bon 9. Ignaz Hrbef, Dechant in 
Yolin, einen Silbertenar von H. Bretislam. — Bon 9. Eme— 
rich Petrkjk, Capitular und Provifor im k. Prämonſtratenſer— 
Stifte Strahow, eine neuere fürftl. Samarzenberg in Silber⸗ 
münze. 

Für die ethnographiſche Sammlung: np 
Bon 9. Stanislaus Wernbart, f. R. D. und Lan: 

desadvocat in Prag, ein zierlich gearbeitetes Geſchirr aus, dem 
XVII. Sahrhundert. — Bon 9. Friedrih Auguft Lindner, 
ein alterthümliches , mefjingenes Inſtrument zur Sandmefferei von 
Sohann: Klossperger in Prag. — Bon 9. Adalbert Roller, 
e. E. Münzamtsbeamten in Prag, einen auswärtigen Schlacht: 
viehfettsmaßftab in Geftalt eines Dolches. 

Zur Radridt 

Bei dem herannahenden Schlufe diefes Jahrgangs ge 
ben wir hiemit die vorläufige Anzeige, daß dieſe Monate 
fehrift auch im Fünftigen Jahre auf diefelbe Art wie bisher 
erfcheinen wird. Die Pränumeration darauf wird angenom= 
men 1) im Bureau des vaterl, Muſeums in Prag (Altftadt, 
im Annahofe) mit 6 fl. C. M.; 2) in den inländischen 
Buchhandlungen (dur Kronberger und Weber in Prag) mit 
7 fl.E.M.; 3) bei allen k. k. Poftämtern mit 7 fl. 20 Er. 
C. M. — ganzjährig, und verhältnigmäßig auch halb⸗ 
a 
+. Der biöherige Pranumerationspreis für den erften 
Sahrgang diefer Monatfohrift dauert bis zum lezten Decem- 
ber 1, 3. Mit dem 1. Januar 1828 tritt der erhöhte La— 
denpreis mit 8 fl. C. M. ein, 

—— —— — — 

Redactenr: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
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Der eiferne Hahn von Raab. 

1598. 

Ballade. 

Bern 

„Durtig Sclaven, auf zur Frobne, 7 © 

„Fort zum Bau, und baut mit feſt, 
„Trozen foll mein Raab zum Hohne,' 

„Chriften, eu'rem Adlerneſt! 

„Sputet euch, ihr Hunde, ſputet, 

„Iſt's vollbracht, nun dann — verblutet.“ — 

So ten armen Chriſtenſclaven | 
Herrſcht ter Paſcha zu von Raab; 

Muͤſſen unter graufen Strafen 

Fördern, ach! ihr eig'nes Grab. 

Hoch auf it der Wall gejhütte, 

Seter Stein mit Blut gefittet. 

Und ſchon it der Ban zu Cnde, iR 

Da laßt er die, Armen al’ nu 

Wie fie zwingen, auch die Hände, u.0 »' 
Niedermezeln auf dem Wal, . 

Und, umwallt von, Strömen Blutes, 4 

Sprit der Wüthrich ſtolzen Muthes : 

„Rein Verrath min droht den’ Mauern ; 

„Wer lebt, der die Minen jab, 

„Die verderbenfchwanger Tauern 8 

„Auf den Feind, und kommt er nah, 

„Hoch ihm fehfeudern in die Lüfte, 
„Tief ihn jehlingen in die Grüfte 

1* 



„ind euch Ali's Stolz zu weifen, 

„Werd’ ein Chiosk hier erbaut, 

„Oben prang’ ein Hahn von Cifen, 

nd" tan dies Wort verkünde laut: 

„Eh“ der Eiſenhahn ſoll Hash 

„Als das Kreuz je mag 'erftehen ! 

„Habe wohl mein Knie gebogen 
„sn Gorrent einft vor dem Kreuz; 

„Bin dem Halbmond nachgezogen, 

„Wo mir blüht des Lebens Reiz, . 

„Will das Kreuz nun allwärts roden, 

„Ruh' nicht, bis es liegt am Boden“ — 

Und er zieht mit ſeinen Horden 

Aus, und wüthet rings im Land; 

Weh! ſie rauben, plündern, morden, 
Weh! Verwüſtung rings und Brand; 

Todt ſinkt an des Kreuzes Stufen, 

Wer ſich „Allahe? ſtraubt zu rufen. 

Ih nm 17 

Land, willft du die Gräuel ſchauen, 

Willſt Mohammeds falſchem Mond’, 

Sand, willſt hier ihm Tempel bauen 

Wo Sanct Stephan einſt gethront? — 

Nein, denn Auſtria's Gebieter 

Wacht, ver Chriſtenmarken Hüter." 

Und der vielerprobte Sieger 

Adolph, Er ein Schwarzenberg, 
Palffy, Ungarns beſter Krieger, Ar 

‚Einen, fih, zum großen. Werk, 

Zu befrei'n Sanct Stephans Erbe, 

Eh's der Heiden Wuth verderbe. 



Ali Paſcha von den Zinnen 

Siehet nah'n den Doppelaar, 
Sieht das Blut der Seinen rinnen, 

Sieht die fieggewohnte Schaar 

Seiner Moslim wanken, weichen, 

Sieht tes Halbmonds Glanz erbleidhen, 

Sieht's, und knirſcht, wirft fol; den Naken, 

Stampft vor Ingrimm mit dem Zug: 
„Sey’s! Doc bleibt euch aufzuknaken 

„Hier nod eine harte Nuß. 

„Eh der Eifenhahn ſoll krähen, 

„Eh' das Kreuz bier mag erſtehen! 166 

Tod) Hat er nicht ausgeſprochen, 

Sorch! da kraͤht der Eifenhahn! 

Ha! da ift fein Stolz gebrochen, 

Und er fieht die Räder nah’n, 

Ihm mit der Verzweiflung Qualen 

Au ſein Wüthen zu bezahlen. 

Sieh! die Thore find gefprenget, 

Weit voran Held Schwarzenberg, 

Raſch ihm nach das Heer ſich dränget, 

Und gelungen ift das Wert, 

Und das Kreuz, es ift erftanten, 

Und des Läſt'rers Stolz zu Schanden. 

— * 

D'rum ein Türkenhaupt und Rabe, 

Jener Großthat mahnend Bild, 

Ihres Kaiſers Gnadengabe, 

Ziert der Schwarzenberge Schild. 

Von des Stammes Helden allen 

Wird der Preis zur Nachwelt ſchallen. 

Wenzel Aloys Swoboda, 
et. & Humanitäts-Profeſſor. 



Das Wunderbud, 

(Thal mit Baumgang. Im Hintergrund ein Hohes Wald und Felſengebirg. 

Unter den Spaziergängern im Vorgrunde begegnen fih ein Archivar und 

ein junger Dichter; der Erfiere mit einem Bud) in dir Hand und mit 

Schriften in ber Taſche; der Undere an einem Knotenftot dem Gebirg 

zuwandernd.) ws 

araivar. 

Gi, das ift ſchön, mein Werther, das iſt hin, 

Daß Sie to auch einmal der Welt fi zeigen. 

Der Reiz des Thals ſcheint wirklich mir ganz eigen, 

Und dennoch find fo felten Sie zu fehn. 
[67 

Didhter. 

Sch mag die Luft auf Bergen mehr mir loben, 

Entziehe gern der Menge Blik mid) droben. 

Aueh) bupfla iye 

Run ja; doch ſtets allein — hoch in der Einfamfeit, 

Wie leicht wird da zu fange nicht die Zeit? 

Didhter. 

Ich bin fürwahr nicht fill und einſam dort, 

Vernehm ich gleih nicht eines Menſchen Wort; 

Auch weiß ich nichts von langer Zeit zu fagen, 

Muß immer nur erneu’'n die alten Klagen: 

Daß fie jo ſchnell, die Kunft jo langſam geht. 

Archivar. 

Ah ſo! der Geiſt aus Büchern Sie umweht; 

Ja freilich wohl, in Büchern da iſt Leben! 



Eie feh'n, auch ich 
(aufs Buch deutend) 

von Geiftern bin umgeben. 

Verzeih'n Sie bob, _ 
(des Dichters Taſchen firivend) 

Ihr Buch muß niedlich, klein, 

Ein Almanach, ein Duodez wohl jeyn. 

Didhter. 

Mein Buch ift in der Tafche nicht zw tragen, 

Ein Riefenbudh, das nur der Weltgeift tragt! 

Da droben auf dem Berg liegt’3 aufgefchlagen, 

Bei Tag und Naht von Stürmen nicht bewegt, 

Ardhivan. 

Sie ſchwärmen, Freund; im Ernſt doch, ſagen Sie, 

Sah'n Fremde wohl Ihr Wunderbuch noch nie? 

Dichter. 

O ja! es liegt geöffnet Aller Bliken; 

Die meiſten doch, die gaffen es nur an, 

Zu leſen drin, das will gar Wen'gen glüken; 

Entziffert ? das hat Feiner noch gethan. 

Dod wer auch nur der Zeichen eins verftanden, 

Dep Geift entſchwingt fi frei des Irrwahns Banden. 

Archivar. en 

Und diefes Buch — iſt's griechifch, iſt's Tatein ? 

Sit nicht fein Text in oriental’fher Zunge? 

Es könnten wohl auch Runenzüge feyn, ' 
Ja ſelbſt Sanjerit — 

Didhter. 

O ſchonen Sie die Lunge! 

Gelehrten wohl mag taugen folder Plunder, 

Mein Buch ſpricht doch die ganze Menſchheit an, 

Verſtanden wird's von Kindern ohne Wunder, 

Weil fie noch nicht verdarben Schuld und Wahn. 



Achivar. 

Da fteh’ ich nun, und höre die Befchreibung, 

Und kann fürwahr ihr glaubig nicht vertraun, 

Klingt Alles doch wie hohe Webertreibung! 
Möcht' wohl das Buch mit eig’nen Blifen ſchaun. 

Didter 

Schrekt Sie nicht ab das Klettern und das Gteigen, 

Bil ich das Buch mit Freuden Ihnen zeigen. 

Ardhivar. 

Wohl wird mir ftetd3 beim Steigen etwas bang ; 

Zu mächtig doch ift hier des Wiffend Drang. 

Didhter. 

Auf denn, und folgen Sie; die Müh ift Fein, 

Und groß der Lohn! - 

(gehen ab und fleigen den Berg hinan. ‚Hohe Felſenmaſſen.) 

Arhivar. 

Welch fürchterlich Geftein! 

Didter. 

Sie feh'n, der Berg fteht unten feſt begründet, 

Eh’ er fein Haupt body in die Lüfte hebt; 

So fey der Menſch denn auch der Kraft verbindet, 

Er ſteh' erft unten feft, eh’ er nad Höhen firebt. 

Archivar. 

Was Sie da gleich für hübſche Dinge ſagen! 

Ich ſehe wolkenan den Berg nur ragen, 

Und ſeh's mit Angſt; denn, Freundchen, mir wird heiß. 

Dichter. 

Was ginge wohl im Leben ohne Schweiß! 



Archivar. 

Hier wird's zu arg, bedarf der Ruhe bald. ni 

23 ch ter. | 

Geduld , Geduld! bis dort im Eichenwald. 

(tommen an im Eihwald , und lagern ſich.) 

Ardhivar 

Da find wir glüklich denn; ich kann nicht weiter. 

Didter 

Wie ftimmft du mich, mein Eichwald, ernft und heiter, Kr 

Wie friiheft du die Kräfte an dem Matten! 

Gelagert hier im weichen, fühlen Moos, 

Erftehen aus der Zeiten Gruft die Schatten 

Der Bäter mir, hochkräftig, frei und groß. 

Ar Hi var. 

O laſſen wir die Väter friedlih ruh'n; 

Barbarifh nur bedünft mich al’ ihr Thum. 

Sa laſſen wir viellieber unfre Zeiten, 

Wo Bildung herrſcht, dem Blik vorüber gleiten. 
u 

Didter. 

Die Zeit, wo Bildung herrſcht, war’ uns. gefommen ? 

D armer Stolz! Du Bildung, ſey verrudt! = 

Du haft die Kraft, die Tugend uns genommen, 

Was groß und fhön, das nahın vor dir die Flucht. 

Was blieb uns denn, fo wir der Bildung danken? 

Die Weichlichkeit, der Lafter zahllos Heer, _ 

Gott Täugnende, verpeftende Gedanken, 

Die Welt voll Sumpf, und ad! Fein Himmel mehr. — 

Doch laſſen wir das Streiten und das Zanfen, 

Dinauf, binauf zu meinem heil’gen Bud, 

Dort ſchweigen all’ die ftürmifhen Gedanken, 

Dort wandelt fid) zum Segen felbft mein Fluch. 
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Archivar— 

Ganz recht, daß Sie an's Buch mich wieder mahnen; 

Ich bin geſtärkt, zum Weitergehn bereit. 

(ſteigen höher.) 

Didter. 
(vor ſich.) 

Wie nichts der hohle Menſch vermag: zu ahnen, 

Der Schwähling, dem nur Neugier Kraft verleiht } 

(laut.) 

Den Gipfel denn hinan im muntern Lauf, 

Dort ſchlägt das Buch fi Ihren Bliten auf. 

‚Ardhivar. 

(teuchend,) 

Ja, fand’ ih nur ſchon bei dem, Buche droben, 

Sch keuche mich fonft ſicherlich zu todt, \ 

O Wiſſenstrieb, wie bift du hoch zu Toben, 

Doch bringft du uns fürwahr in große Noth. 

Didter 
(auf dem Gipfel haltend.) 

D laſſen Sie der Klage Mißton fhweigen, 

Wir find am Ziel, die Seele jaudze nur; 

Ein Buch voll Wunder wollt’ ich Ihnen zeigen, 

Des Weltgeifts Buch — hier liegt es, die Natur. 

Archivar. 

Ich ſteh' verſteint! 

Sp ſcherzhaft nur war all Ihr Ernſt gemeint ? 

Didhter. 

Es wird zum Ernft, zum heiligfien , der Scherz, 

Senkt fih mein Blik von diefer Höhe nieder, 

Mir überbrauft das freudenvolle Derz, 

Zeigt die Natur mir all die Wunder wieder ; 



Und Sie, mein Herr, Sie wären ganz von Erz, 

Es regte nit Ihr Geift das Aargefieder, 

Dem Dunft und Staub der Tiefe zu entfchweben, 

Und hoch und frei zu fliegen über'm Leben ? 

Archivar. 

Mit Floskeln, ei! da werden ſchnell Sie fertig; 

Doch damit wird die Sache nicht gethan. 

Ich fieg mit Müh und Schweiß den Berg heran, 

Und war im Ernft mir eined Buchs gewärtig, 

Worin etwa jo mand’ ein Aufſchluß ftände, 

Den Niemand leicht in einem andern fünde. 

Und nun, was iſt's, als daß ich armer Thor, 

Im Schweiß des Angefihts die Zeit verlor, 

Wo ich daheim fchon hatt’ ein Buch gelefen, 

Das nüzlich mir und lebrreich wär’ gewejen. 

D daß ih auch dem Dichter mich vertraut, 

Der nie auf Grund, ftets in die Luft nur baut! 

Didter. 

So will der Sinn denn nimmer auf dir gehen, 
Du Büherwurm, auf Bücherftaub erpicht! 

So willſt du denn ins Flare Sonnenlicht, 

Du Maulwurf, blöde Eule, nimmer ſehen! 

Nun krieche nur in deinen Bücherſchrauk, 

Und leſe dich an Leib und Seele krank; 

Dod wie du magft in diefem Wuft auch wühlen, 

Wirſt immer nur mit todten Zeichen fpielen, 

Und niemals rein den Puls des Lebens fühlen; 

Und wenn einmal in deine Mottenmwelt 

Auch hie und da ein Körnlein Wahrheit fallt, 

Das ift und bleibt — ich fag’ es unverholen — 

Aus meinem Buch, aus der Natur geftohlen. 

Drum hochbeglüft, wer treu den Urtert liest; 

D weile hier, daß fi dein Geift erjchließt ! 

ar 
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J Arſcch i v ar. 

Nicht länger Bann den Unſinn mehr ich hören; 

Der Kluge muß dem Nare'n den Rüken Fehrem, 

Doch, daß ih nur fon wieder unten wär’ ! 

Denn dort aus Werften zieht ein Wetter her ; 

Und eil' ich fort nicht über Stein und Stok, 

Verdirbt mir noch das Wetter Hut und, Rof, 

" (Eilt ab; ber Donner rollt.) 

Didter. 

Und fol ein Menſch, den Kleiderforgen nagen, 

Der will ing Reich der Geifter Fühn fich wagen? 

D Himmel! zürn' mit deinem Donner auf, 

Du Regen fall’ in vollen Strömen nieder, 

Ihr Elemente tilgt den Bücherhauf, 

Daß die Natur der Menſch verehre wieder! 

(Mit auSgebreiteten Armen.) 

Du aber laß in deinem Wunderbucde, 

Natur, Natur, mic leſen fort und fort, 

Daß unbethört von ſtolzem Menſchenſpruche, 

Mir heilig ſey allein dein heilig Wort. 

Ja, Mutter, laß in deinen reinen Zügen 
Mit Kinderſinn mich forſchen immerdar, 

Denn nur in dir, in deinem Bild kann liegen 

Was ewig groß iſt, ſchön, und gut und wahr! 

(Der Donner ſchweigt und Abendroth überglänzt die Erbe.) } 



Slawiſche Volkslieder 

(aus Celakowſty's Sammlung) 

überſezt von Joſeph Wenzig. 

— 

2 

Erfüllter Mutterfluch. 
( —— ) 

Zeitlich frühe nach dem Sonntag. 

Kämmte Hermann feine Rappen. 

Kam zu ihm herzu die Mutter, 

Bradte ihm vier ſchöne Xepfel. 

„Wohin fährt Du junger Hermann, 

„Haft gefattelt Deine Rappen ?“ 

Um die Liebfte will ich fahren, 

Um mein vielgeliebted Dorchen. 

„Fahr' nicht Hermann, fahr’ nicht um fie, 

„Schiken um fie Deine Rappen.‘ 

Ei fürwahr, das that’ ich nimmer, 

Mir die Gäfte herzuladen, _ 

Und zu Haufe nun zu bleiben. 

„Daß den Hals fih Hermann breche, 

„Daß er nie nach Haufe kehre |“ 

Fuhren, fuhren, fuhren dennoch, 
Spielten Zither, frielten Geigen, 

Und trompeteten und pauften. 

Als fie auf die Wiefe Famen 
Unter jene grüne Linde, Sm 

Brad) das Rößchen fih vie Füßchen, 

Ah, und Hermann brach fein Hälschen. 

43 
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Stunden lange, ſich berathend,. 
Die Muſiken fpielten dennod. | un)I® dingen an ihn auszufragen, 
Ob fie um fie fahren ſollten. 
„Fahret, fahrt mir dennoch, um fie, ,. I; 
„Um mein Gold und meine Sreude ; ; 
»Wird fie mir auch nicht zu Theile, 
„Wird ſie's meinem jüngften Bruder. 
uhren, fuhren, fuhren wieder, 
Spielten Zither, fpielten eigen, 
Und frompeteten und paukten. 

Als fie auf den Berg gelangten % 300 Mag 
Zu dem Hofe von Neu⸗-Sedlic: ) 
»Gehe Dorhen, öffne eilig, — 
„Und begrüß die Hochzeitgäſte ee 
Dorchen oͤffnete gar eilig, 
Schrak im Augenblik zufammen : 
„Grüßen Euch, ihr Hochzeitgäſte 
»Sagt, wo ließet ihr den Bräut’ gam? zu 
Blieb der Bräufigam zu Haufe,’ nom mu 

Dekte Tiſche für die Gäfte. — 
„Wo id war bei einer Hochzeit," TO 

Hab' ich niemal noch geſehen 
»Daß der Bräutigam daher bien, 9" 

„Für Die Gäfte Tiſche depiela un we un 
Wehrte Mütterchen fie ihnen, Pe | 

ı GI. 

Dis den Bräutigam fie hätten 2 Anl 
„Gebet uns fie dennoch Rt — 
Wehret und nicht Euer Dordjen.« 19 
Puzte Mütterchen fie ſtattſich oamanı am 
Gab ihr Kleider, wie. fih’s ziemte, ung 
Sührte fie heraus zum Haufe, 45 
Und beklagte ſich exbärmlich. | | Ye 
Fuhren, fuhren, führen dennoch, 



Spielten Zither »fpielten Geigen, 7) mund 
Und trompeteten und pankteni mn Un. 

“mania 3> Min ubiid.: 

Als fie auf die, Wieſe ERMER: ea nina 

Unter jene grüne nen; ai An. 

Bog fih Dorcen, aus, dem Wagen, „ 
Schaute rothes Blut, ‚am ‚Boden: 

„Das ift Hermanns, But, d wehe! I 

Ah Fein Menfchenbfut erblikſt Du, 

Ah nur Blut von einem, Thiere. 

Hermann ſchoß ne, ‚feifte Dirfhin,, 6; 

Geine Gafte zu bewirthen. dr 

Fuhren, fuhren, fuhren immer, 

Spielten Zither ſpielten Geigen, —1X 

Und trompeteten und paukten. 

Als ſie auf den Berg gelangten 

In den Hof hinein von Hermann: 

„Gehet Mütterchen, begrüßet 

„Da die Braut, die unglükſel'ge.“ 

Grüßen Braut, Dich, unglükſel'ge, 

Daß Du Dir-dem Hals gebrochen, 

Eh’ Du meinen Sohn erkanntejt!; 

„Gehe Brüderden, begrüße 

„Die Geſchwei, die unglükſel'ge. 

„Gehe Schweſterchen, begrüße 

„Die Geſchwei, die unglütjel'ge.. 

Nun Geſchwei, ſey mir gegrüßet, 

Sollſt ein Söhnlein bald gebären! 

Hielt's die Mutter ihr für übel, 
Daß fie alfo fie begrüßte. 
„Warum habt Shr mir’s für übel, 

„Werdet mic) ja auch vergeben ?« 

Als der Abendſchmaus zur Hälfte, 
Läutete das Sterbeglöflein. 

KR ws 12% 



Dorchen bebte gleich zufamnten : 9 

„Ach wem gilt das Sterbeglökleii?? 

„Sicher gilt es meinem Hermann !«s 

Hermann lieget in ter Kammer, 
Weil der Kopf ihn bitter ſchmerze ; 

Starb ein Fleines, zartes Knäbchen, | 

Starb ein Eleines Wintelfinddhen. u 

Dorhen fprang empor vom Tiſche, 

Trug im Haargebind zwei Meffer, 

Stieß fih in die Bruft das eine. 

* 

Haben beide dann begradten, 

Gaben in ein Grad fie beide. * 

Wer vorbei die Kirche gehet, — * 

Spree ſtill ein fromm Gebetlein; 

Dier liegt Hermann und fein Dorden, 
Wie der Bruder mit der Schmefter. 

8, 

‚Ein Seufzer. 

(Slowakiſch.) 

Wenn zu mir heut Abends 

Doch der Liebſte käme: 

Käme mit der Sonne 

Ja der Mond zuſammen! 

Doch es kommt der Liebſte 

Nicht zu mir heut Abends, 

Ach und mit der Sonne 

Nie der Mond sufammen ! 
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Die neue Rorfsbader Kaifer Franzens-Brüke. 

HH 

Die in der Nacht zwifchen dem 9. und. 10. September 

1821 zw Karlsbad durch eine außerordentliche, im diefer 

Gegend undenkbare, Ueberſchwemmung abgeriffene ftei= 

nerne Ehaufjee-Brüfe über die Tepl, welche aus 3 — 90gra⸗ 

digen Segmentbögen zu 5 Klaftern Weite beftand, tft zu 
Ende des Jahres 1826 wieder von der Straßenbau: Dis 

reetion durch eine fteinerne Brüke nach dem beiliegenden 

Mane, Zeichnung Fig. 1 und 2, von 96 Fuß nied. öfterr. 

Mag im Lichten, und einem Gegmentbogen von 60 Grad, 

deſſen Höhe zur Breite fih wie 1: 7% verhält, erfezt 

worden. Hiedurd) wurde nicht nur den Klagen der inzwis 

ſchen über eine hölzerne Nothbrüke paſſirenden In- und 

Ausländer, wegen der unbequemen Auf- und Abfahrt zu 

diefer Nothbrüke, abgeholfen, fondern auch jeder anjtrös 

menden Wafjermaffe freier Durchfluß verfchafft, und zus 

gleich eine fehr bequeme Fahrt über diefe Brüke nach der 

ganzen EChanffees- Breite von 5° mit Einfchluß der beiderfeis 

- tigen Schuzmauern gegeben. 

Bevor über den Bau der neu hergeftellten Brüfe das 

Detail geliefert wird, fieht man fich verpflichtet, die Urs 
fache des Einfturzes der alten, und fonach die herbeiges 

führten Gründe, warum die neue Brürke mit einer fo aus 

Berordentlihen Spannung gewagt wurde, zur — 

zu bringen. 
Als durch Niederſenkung eines ungewöhnlichen Wol: 

tenbruce⸗ in den Thälern von und um Karlsbad die Tepl 

von dem aus allen Bächen und Schluchten des dortigen 

fteilen Gebirges frömenden Waller zu der undenflichen 

Höhe geftiegen war, riffen die Fluthen fechs hölzerne Brü— 

2 
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Een und fieben derlei Stege oberhalb diefer Brüfe mit ſich 

fort, und zwar die Schwarzenbergers , - Papiermühlen-, 
Dlauenz, Karle, Johanns- und Mühlbrüfe, dann den 

vordern und hintern Augegottes-, Blauenfchiefer-, Spru— 

del:, Fleifcher-, Neufpitaler = und Fleiſcher- untern Steg; 

diefe alle Iegten und thürmten ſich fo vor die aus drei 

Deffnungen beftandene Chauffde-Brüfe auf, daß der Durch: 
flug gehemmt, eine außerordentliche Stauung verurfacht, 

und die größte Wühlung herbeigeführt wurde; Daher, und 

vorzüglich, meil das Ereignig um Mitternacht erfolgte, 
wo feine Hilfe zu fchaffen möglich war, und weil auch der 

Ban gedachter Brüfe ohne Grundpfähle war, ihr Einfturz 

unvermeidlich erfolgen mußte. Dies war alfo der Anlaf, 

daß die Straßenbau» Direction auf weitere Deffnung der 

Brüke, und mit einem foliden Grundbau den Antrag zur 

machen, fich bemüßiget fahb. Dies gefhah, indem fie 

fünferlei Anträge zur Herſtellung diefer Verbindung durch 

eine bleibende Brüfe machte, nämlich: eine fteinerne Brüke 

mit zwei Deffnungen zu S° im Lichten; eine fteinerne Brüfe 

mit einem Bogen von 46 oder 47 Klaftern; eine auf ſtei— 

nernen Widerlagen von diefer Weite ruhende hölzerne 

Brüke; eine von gleicher Deffnungsweite gefpannte gußei— 

ferne Brüfe; und eine eben fo weit gefpaunte Kettenbrüfe: 

Die Straßenbau: Direction, welche mehrere Hundert höl— 

zerner Brüken im Lande zu conferviren hat, fprach fich für 

die, feinerne Brükenbauart aus; der E £. Hofbaurath 

hat jedoch, nach höchſtem Hofdeerete vom 48: Februar 

1825 3:,4204 ,: der hölzernen, weil fie die wohlfeilſte ift, 

den Vorzug gegeben; da aber die Entfcheidung über diefen 

Drüfenbau, nach dem höchſten Hofdecrete von 7. Aprif 

1825 3.9958, Se, Majeftät Sich felbft vorzubehalten 

geruheten: ſo erfolgte Die allerhöchite Genehmigung des 

Baues der fteinernen Brüfe nad Antrag der Straßenbau⸗ 

Direction, wie ſie wirklich gebaut iſt, mit * Hoſ⸗ 

decrete vom Mai 1825 3. 44,148. 
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on Die Bauart diefes, in Deutfchland noch nie gefehenen 
Werkes, wurde nach dem in der Beilage angefchloffenen 
Plane ausgeführt, und zwar : Im Monate September 1825 

bat man die Gründung mit tannenen Pfählen Fig. 3 Lit, a 

von 2% 2° Länge und 10 Stärke angefangen, und nad) 
berfelben Zuſtandbringung den Raſt Fig. 4 und 3 Lit. b 

darüber gebunden, dann die Widerlagsmauern ce bis zum 
Eintritt der Fröfte zu der Gewölbfußhöhe aufgeführt. 

7 Die beiden Widerlagsmanern, welche dem höchften 

Waſſerſtand gleich Hoch erbaut, mit halbrunden Schuzs 
pfeilern verfehen, und mit wohl verflammerten und vers 

bolzten Quadern verkleidet find, haben eine Stärke von 

40% Bon dem Grundraft an wurde, um dem Tangental⸗ 

druk des Bogens zu begegnen, dort wo das verlängerte 

Brükengewölbe auf felbe trifft, wie Lit. d zeige, gleich mit 

großen Granifblöfen das Gewölbe begonnen, und fofort 

bis zu den Anfängern des Gewölbes mit ſolchen Stei— 
nen fortgefezt. | 

+ Während der Winterszeit ift das Leergerüft verfertis 

get, und nach erfolgtem Eisgange im Frühjahre 1826 das 

Einfchlagen der Gerüftpfähle e Fig. 5 und 4 und Spunts 

wände 1. Fig, 5 fortgefezt worden ; nad) deſſen Beendigung 

wurde zur Einwölbung des Brüfenbogens ein gejtüztes 

Leergerüſt Fig. 5 und 4 errichtet; dieſes beftand aus 9 

Bogenrippen, wie der Querſchnitt Fig. 4 Lit. g zeigt, wels 
che querüber den Fluß auf die in acht Reihen eingeräumten 

Langpfähle Lit. e, und dicht an den Widerlagswänden 
auf Ständer Lit. h oder Lnterfäzen, die auf den Vor— 

fpringen der Fundamente ‚anfgeftellt waren, fich ſtüzten. 

Ihr Abftand unter ſich war durch Verbindungsfchwellen, 

und ihre lothrechte Stellung durch Widerftreben gefichert, 

Die Stüzſäulen i, auf welchen der oberfte Gerüftbogen aufs 

gezapft war, rubeten im centrifcher Richtung neben den 

Widerlagen auf verzahnten Balken k, und in der Mitte 

des Gerüftes auf zwei in einem Abftande von 12“ übers 
9 * 
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einander angebrachten Bögen 1. Zwiſchen diefe untern 

Bögen bei m fowohl, als zwifchen die untern Enden der 
DBogenrippen und zwifchen den Pfeilerwänden, dann in die 

fämmtlihen Stoßfugen der Rippenhölzer wurden Keile von 

hartem Holz eingelegt, welche erftlich dazu dienten, den 

Gerüftrippen: genau die gehörige Stellung zu geben, fo: 

dann aber um fie nach gefchloffenem Gewölbe hHerausfchla= 

gen, und das Leergerüft dadurch zum langfamern Seuken 

und fodann bequemen Abnehmen bringen zu können. Das 

Segment des Leergerüftes wurde um 10“ für die zu er 

wartende Senkung am Echlußfteine überhöhet. Zwiſchen 

dem obern Rande der Leerbögen und der innern Gewölbe: 

fläche, it für die Lagerbalfen n und die Keile o — leerer 

Raum gelaſſen worden. 

Um jedoch jedem Tadel, daß dies Gerüſt zu Soli 

gewefen fey, zu begegnen, wird bemerft, daß — da früher, 

wie oben gefagt, nach dem Antrage des k. i. Hofbaura- 

thes eine hölzerne Brüfe den Vorzug erhielt — die kak. 

hohe Landesftelle fih zu Ende des Frühlings 4825 bewo⸗ 

gen fand, um endlich den allgemeinen Klagen über den 

Abgang einer foliden Brüfe abzuhelfen, den Bau der höl- 

zernen Brüfe mit einem Bogen anzuordnen, und, da die 

änßerfte Jahrszeit zum Holzfällen anrüfte, fogleich auch 

das nöthige Holz nach vorausgegangener Verfteigerung 

fällen zu laffen. Als aber dies gefchehen war, und ſchon 

mit Abzimmern und Borrichten des Gehölzes für die hol- 

zerne Brüke Anftalt getroffen wurde, erfolgte die ober— 

wähnte hofitellige Bekanntmachung, dag Sich Se. Ma: 
jeftät felbit die Beftätigung diefes Brüfenbaues vorzube- 

halten geruheten, wovon früher hierlandes nichts befannt 

war, und unterm 6. Mai 1825 erfolgte die allerhöchite 
Genehmigung des Baues. Wenn man alfo erwäget, daß 

Holz; im Ueberfluß vorhanden war, und daß bei fo einem 

eoloffalifchen Werke die größte Vorficht nöthig warz denn 

es hatte dieſes Gerüft über dreißig taufend nied. öſt. Cent: 
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ner Laft bis zum Schluße zu tragen: fo wird man es den 
Banenden nicht verargen, diefe Vorſicht gebraucht zu has 

ben. Im Js 1826 follte dieſe Brüfe bis zum ‚Eintritt der 

Curzeit vollendet werden; es war jedoch nöthig, vorher 

das im Spätherbft: 1825 hergeftellte Mauerwerk gehörig 
austrofnen, fich fezen und verbinden zu laſſen. Zudem er: 

gaben ſich bei der ‚Erzeugung und dem Transporte der 
Werk: oder Auaderfteine weit mehr Schwierigkeiten, als 
man vorausfehen und befeitigen Fonnte. ' Es war alſo erit 

möglich, in der dritten Woche des Monats April den Bau 

in Anfehung der Mauterarbeit wieder zu betreiben; und 
zwar wurde vor allem die Aufmanerung über des Wider: 

Jagen: in ihrer ganzen Breite und Höhe bis an die erften 
Wölbfteine, vom da aber in zurüfgezogenem Schichten fo 
aufgeführt , daß auf den Widerlagen die Ausmanerung 

ihre, gänzlihe Höhe erhielt, das Gewölbe felbit aber bis 

nach der Abrüſtung und — Sezuns —* Nach = und 
Uebermauerung blieb. 

Als während der —— Mauerarbeit das Leer: 

- gerüftaufgeftellt war, wurde deffen Umriß durch genau be- 

rechnete Abfeiffen und Ordinaten regulirt, fodann die Fünftige 

Lage der einzelnen Wölbfteine beftimmt, und um die rich: 

tige Ausführung zu verbürgen, auch die Neigung einer jeden 

einzelnen Fugenflädhe mit dem Horizont genau berechnet. 

Langs der ganzen Brüke iſt, won einen Ufer. zum 

andern, eine einfache Transportbrüke, wie im Querprofil 
Fig. 4 Lat. perſichtlich iſt, auf gewöhnlichen Böken mit 
Brettern bedekt, in der Höhe der Gewölbwiderlagen errich— 
tet, and an die Langpfähle e des Leergerüſtes befeſtiget wor: 
den. "Auf diefer wurden die Werkftüke auf niedrigen Noll: 
wagen bis an das Bogengerüft und möglichſt genau unter 

das Object, wohin fie gezogen werden follten, gefahren. 

' Das Heben und Aufftellen der Gewölbſteine geſchah 
an großen verfezbaren Hebeböfen, wovon auf jeder Geite 
des Gewölbes einer aufgeteilt war. Unter der Schwelle, 
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im welcher des Hebebok, wie die Zeichnung Fig. 5 und 4 
bei Lit, q zeigt, eingezapft war, befanden ſich bewegliche 

Rollen von Gußeiſen, mittelſt deren die Maſchine auf 

einem nach "der ganzen Breite der Brüke mit eiſernen 

Klammerw an die Bogenrippen befeftigten und mit eifernen 

Schienen verfehenen 44 Zoll breiten Balken Lit ir feicht 

und fchnell fort bewegt werden konnte. Zwei übereinander 
gelegte verfchraubte Balken s, wovon der obere um 5 

über den untern binausragte, waren durch einen eifernen 
Bolzen‘ bei t mitıden Dekpfoften des beweglichen Bokes 
verbunden ‚und bildeten ſo einen ſtarken Hebel, an deffen 

kurzem Arm bei Lit. u ein Flafchenzug mit zwei Rollen in 

jeder Flafche gehangen war, und deffen Hinteres Ende wage 
recht auf einem zweiten Lit, vimitieiner beweglichen Walze 

Lit. w verfehenen feften Bok ruhte, wo derfelbe bei Auf: 

ziehung der größeren Werkſtüke noch durch Anflegung eines 

Rammklozes x befcehwert wurde, Das Geil zum Aufzie⸗ 

hen der Steine war mit einem Ende an den Flaſchenzug 

befeſtiget, und ging dom da durch eine an der Geleisſchwelle 

angebrachte Leitrolle nach dem Göpel Fig. 6. Ein zweites 

Seil ander entgegengeſezten Seite des Hebebokes befeſtigt 
und durch eine Erdwinde Fig. 7 geſpannt, erhielt die Mas 

ſchine in ſenkrechter Stellung. Wenm dev rein bearbeitete 

Stein y auf der  Transportbrüfe angelangt war, wurs 

den an deſſen ſcharfen Kanten, um dieſe gegen jede Ber 

fhädigung zu verwahren, hölzerne. Schienen angelegt; fps 
dann umgab man den Stein, wie 2 zeigt, ; mit Schlin⸗ 
gen, hing ihn mittelft dieſer an die untere Flafche, und 
bier Anheiter an den vier Drehbäumen des Gopels zogen 

ihn über das Leergerüſt. Auf diefem: ftanden zwei Arbeis 
fer, welche, einen eiſernen, 4h fangen, und an feinen hei: 

den Enden einwärts gekrümmten Sperrhafen pe in den 
oberften Ring des Flaſchenzuges und in die Schlingen des 

hängenden Steines einlegten, an welchen dieſer nun nach 
geringem Nachlaſſen des; Zugſeils feſt hing, ſo, daß das 
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Zugſeil durch eine Schleife z an den in der Schwelle des 
Hebebokes angebrachten eifernen Haken befeftiget werden 
Konnte. . Während nun auch das Spannſeil nachgelaffen 
wurde, zog der Göpel am, und fo ift der Stein gerade 

über feine Lage dJ gebracht, bier mit Hebeln und Winden 
gehörig en an und in Malter' — * und — 

worden. — * 
* af gleiche Weife i nd auch die — in die 

Höhe gezogen und an ihre Stellen befördert worden ; hier 
aber wurden felbe mit einer eifernen Hakenzange, wie Fie. 

8 zeiget, gefaßt, und in die für fie genaw zugerichtete Ges 

wolbslüke dergeftalt eingelaffen, daß fie noch 6 bis 8 Zoll 
oben worftanden, und mit einem 60 Pfund ſchweren Hand⸗ 
ramme vollends hinabgetrieben werden mußten. Unter jede 
Wolbſteinſchichte Fam der Lagerbalken n von 6“ Dife zu 
liegen, welcher auf jeder —* mit —* un Bene Em 

den olunterlegt war. ı 
Won beiden — * koche "bis zum 
Schlußſtein hinauf die Gemölbfteine mit einer Zwiſchenla— 
ge von feinem Mörtel aufgelegt, mo jeder angelegte Stein 
mit) einem 42 Pfund ſchweren hölzernen Schlägel noch 
dichter an den nächit vorhergehenden bei noch * > 
teter Speiſe angetrieben wordan ift. 

0 Dies Gewölbe beftand' bis zum Schlufftein * ‚33 
Gewölbſchichten, zufammen aus 67; deffen Starke am 

Scheitel beträgt 5° 5°, und von da abwärts bis zur Wir 
derlage gleichinäßig zunehmend bis 4‘ .9%,. fo," daß die 
äußere Wölbung eine Spirallinie bildet. Jeder Gewölb— 
ſtein iſt, außer dem Schlußſtein, fammt der 2'% Linie 

ſtarken Mörtelunterlage 18% dik. Die Dike der Schluß: 

feine iſt genau 2°, und jeder Stein befteht aus ganzem 

Stüfe, ohne Binder oder Laufer gebraucht zu haben. 

” Machdenw die eriten 22: Reihen aufgefezt waren, fo 

trennten ſich nach Maßgabe des Zufammenfezens der Leere 
bögen die Fugen von der Stern his zur 15ten Reihe, umd 
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die Fuge am Widerlager öffnete fih an der aͤußern Bo: 

genlinie um 8 Linien; beider bis nahe an den Schlußſtein 

vorgerükten Arbeit war die Fuge der Stern Reihe 3 Linien 

offen; dieſe Deffnung nahm aber — ab, und hörte 

ander 16ten Reihe auf. — V 
Am As Detober 4826, als dem wichtigen Tage des 
Namensfeftes unfers allergnädigften Monarchen, und ſo 

auch. unfers hochverehrten Landeschefs, Sr. Exrcellenz des 

Hrn. Oberfiburggrafen Franz Grafen von Kolowrat-Lieb⸗ 
fteinffy, gegenwärtig k. k. Staats- und Gonferenz = Mi- 

nifters, war. das Gewölbe durch die Verſenkung des legten 

Sihlußfteines gefchloffen, und von dem k. k. Straßenbau: 

Dirertor, dann dem bei diefem Bau angeftellt gewefenen 

Straßenbau⸗ Perfonal und von mehreren anfehnlichen Eur- 

gäften dieſer Schlußftein im Namen unfers allfergnädigften 
Landesvaters und allgeliebten Landesmutter , dann Sr. 
k. k. Hoheit des Erzherzogs Kronprinzen und der höchften 

Hof-und Landesitellen, dann ihrer Vorſteher, eingeham: 

mert. Dies für die Straßenbau: Direction fehr wichtige 

und merkwürdige Feſt wurde mit einem Mahle, wobei die 
berzlichften Toaſts auf das allerhöchſte Wohl Sr. Hit, 

Majeftät und des gefammten alferhöchften Kaiferhaufes, fo 

wie auf das Wohl Gr. Ercellenz des Herrn ern ng 

grafen ausgebracht, befchloffen. 

Am 5. October und die folgenden Tage war man 

befchäftiget, die Keile o unter dem Bogenbalfen n von 6 

zu 6 Linien nachzulaffen, damit fich der Bogen langſam 

feze, und feiner eigenen Schwere überlaffen werde, 0. 

Man vollzog diefe, Arbeit mit eifernen Hämmern von 
4 bis 5 Pfund fehwer, an. allen Bogenrippen zugleich, ganz 

gleichfürmig, und fing mit den vom Schlußftein entfern: 

teften. Keilem an, bis die Köpfe gequetfcht waren, _ Gleich 

bei dem eriten Nachlaffe Diefer Keile bemerkte man eine 

gänzliche Schliefung der vorwärts erwähnten Fugenöffnun⸗ 

gen an der äußern Gewölbfläche und vollkommene Sen: 
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kung des Gewölbes. Das: Ausfchlagen von 1206 Keilen 

danertenbis:73 Detober, und⸗ wurde immer fchwieriger, un⸗ 

geachtet von allen Seiten damit +forfgefahren wurde, ſo, 

daß gegen den Scheiteli hin! die Keile fe os dem DI 

zerftört: werden mußtenaomins u0 Als mn in do 
Das Sezen des Bögens betrug‘ under‘ * Laſt der 
Wolbſteine vor der Verſenkung des Schlußſteines, alſo 

im Gerüſte ‚wie, man dies bei, Aufſtellung des Leerge⸗ 
rüftes porausſah, daher das Gerüſt um 410” überhöhet hat; 
3wanzig fünf Tage nach · dem Ausſchlagen der Lager: 
keile, während: deſſen das Sezen des Gewölbes 4*40 bes 

trug, wermehrte ſich dieſe Sezung, aus Urſache der mitt⸗ 

lerweile durch die) Nachmauerung am Gewölbe und: die 
Aufmanerung der Stirnwande hiezu gekommenen Bela—⸗ 
fung, um 1“ 41%, Die folgenden fünf Tage, Die zum 

Ausrüften gebraucht: wurden und vier Wochen darnadı, 

0 Das: Gezen-aufhönten war dit) ganze Senkung des Brü⸗ 

fenbogens nach dem Schluße 8/4 3olG Man hat auf 10 
gerechnet, und ſo auch das Leergerüſt Darauf zugefchnitten. 

Nachdem die Nachmauerung in der ganzen Brüken⸗ 
länge bis an die, Schlußhöhe horizontal vollendet war, 
wurde dieſes Mauerwerk mit einer: 2 Zoll diken Lage 
Miörtek,nad) der Manier des de la Toye zubereitet, über— 
zogen; darauf 9 Hoch ein fetter Thon-Eſtrich, und zus 

lezt seine: 6 Boll dife Lage won Sand aufgeführt, in welche 
alsdann ein gewöhnliches Steinpflafter: gefezt worden iſt. 

0 Dem, Publifum) war am 23. November 1826 bie 

Bahrt über diefe neue Brüfe eröffnet. 

“100 Die. Werkitüfe zu diefem Brükenbau find auf Bin 

Karlsbader und Gut Eicher Gründen, dann auf.der Herr: 
ſchaft Elbogen und Falfenau bei den Dörfern Roßmeißel, 

Doglasgrün und Pechgrün von den überall zu Tage liegen: 

den Granitblöfen erzeugt worden. Die Brüfe ift von 
diefen Erzeugungsörtern von einer bis 5 Stunden ent: 
fernt. Fünf Steinmezmeifter mit 50 Gefellen waren anz 



* 

geſtellt die) Steine zu bearbeiten und grobe zu podffiven) 
und ‚15 Arbeiter richteten dieſe wieder un dem’ Bauplaze 
nach dem Modelle ſauber gm‘ mau ine 

Das Gewicht: eines, Wolbſteines mittlerer Grdge bei 
trägt nicht weniger ald 29 Gentnerz die Anfänger des Ge⸗ 
wolbes aber find jeder über 35 Gentner; Di. der C. Fuß 
zu 156 böhmiſchen Pfunden gerechnet, fhwerı miTinlaaR 
0 Mnverkennbar\ift es) Daß das Heben: und⸗ Einrichten 
ſo großer Steinmaſſen nicht vhne Schwierigkeiten war, 
und wenn bei dieſer mit Gefahr verbundenen Arbeit durch 
die ganze! Zeit des Baues /Ader doch mit außerſt einfachen 
Menſchen ausgeführt worden iſt, kein Unglük oder Beſchä⸗ 
digung eines Arbeiters Statt fand fo /üft dies lediglich 
der großen Vorficht mit der man zu Werke giug zuzu⸗ 
ſchreiben. Iä 1ait module IR. IR NE am rund 

Dieſe Eunftvolle und: folide Brüke iſt blos auf Staats: 
koſten erbaut worden, welche 120,000 fl!) Conv. "Münze bez 

tragen. Der Bau derfelben wurde, unter den Oberleitung 
des Ef Straßenbau: Directors Strobach won dem zu 
Karlsbad ftationirtemf. Er Straßenbau⸗Commiſſar Aloys 
Mayer ausgeführt; und ſomit ein Bauwerk hergeftellt, 
welches allgemein als'ganz vorzüglich" anerkannt wirdz wo⸗ 
für daher von Jedermann Preis: und’ Dank unſermallge⸗ 
Viebten Landesvater Franz L. für dieſe neue dem Vater— 

lande geſpendete Wohlthat aus innigem Herzensgrunde 
dargebracht wird ‚ und als worzüglichſter Lohn der Baube⸗ 

hörde die allerhöchſte Gnade zu Theil wurde, daß dieſe 
Brüke nach allerhöchſtem Cabinettsſchreiben vom 17 und 
höchſtem Hofkanzleideerete vom 252Februar 1.3.3. 5212 

den Namen Sr; Majeſtat: Pe — “ Brü⸗ 

—* v a mnoo o nn 010) rad: 

fa van dns Hnıuda 192 Rauınwıprbrt 1 132 DRu 
PR TE CHR. - i | \ ? vor 

uaun CH WRITE 
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PL INEETEN 77 U 777 SEZBRTZEE . io Mine nnd 

"Wollenzeugfabrit zu Retheren in 1 Böhmen 
I "ET IEE 

DB. Aus dem ne eines ifenen ') 
nr ern 

Peer ' 
ne ir ee a . 

Karen inte ups Ad Bugs dan MM: 

Neugedein *) hat Am te ich aeg eine "der älteften, 

nl hiten und Ausgezeichnetften Sndufttial- Unternehmun— 

ven in Bo öhmen, Fenmen zu Tetnen, und über deren € Entite 
Jung, "Bettich und Um! ang Notizen ; zu fammeln, deren 

f eeilu un N für r Freunde der Vaterfanbskunde” ‚nicht ohne 
Inter ſehn dürfte, 

— * ef e Anſtalt iſt nicht nur wegen ihres Alters, der 

Vor ihrer Producte, die ben, ranzft ſchen, Ei 

fi € und ſaͤchſi ſchen ohne Anſtand zur Seite geſtellt wer⸗ 

J—— dieſelben ſogari in mehreren Artikeln übertref- 

en, Finder auch wegen der Ausdehnung ihres nüzlichen 

zirkens in einer faſt alle andern Erwerbszweige entbeh⸗ 

renden” [5% gend, und auch deshalb höchſt ausgezeichnet, 
weit fie‘ 6 nt Zeitumſtaͤnden, mit Erfüllung aller Ver: 

bihdfichkeiten, erhielt, die für viele andere Induſtriab un⸗ 
————— Bohmens ſehr nachtheilig waren. 
re Errichtung diefer Fabrik wurde ſchon durch die 

um Erdffnung neuer Erwerbsquellen für die Bewohner 

Bohmens eifrigſt bemühte Kaiſerin Maria Therefia 
‚and die von derfelben. hiezu ergangenen Hufforderungen 
a 1d Auftnunterungen veranlaßt. Gin Wiener Kaufmann, 

Sakop % athias Schmidt, deffen Name der and auf⸗ 

beivabtt zu werden verdient, fand fi ch bereits im J. 1768 
bei Ba EM nur einen ‚heil, feines Vermögens " ons 

” Marktfleken auf der zraͤflich Station’ ſchen Herrſchaft Kauth 
im Plattaner Kreiſe. 
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dern auch fein im Auslande erworbenes Vertrauen auf 
Einrichtung und Betreibung dieſer Fabrik zu verwenden ; 
wobei Schwierigkeiten und Hinderniffe zu überwinden was 

ven, deren Beſiegung in jener Zeit nicht gemeine, Klugheit 
und Anftrengung erforderte; da derfelbe nicht nur faft alle 

Erforderniffe aus dem Auslande herbeifchaffen,, fondern 

auch felbft zur Erlangung des nothwendigen Betriebs-Eapi: 

tald das Ausland in Anſpruch nehmen mußte. Zur Be⸗ 
förderung feines Unternehmens ſchloß er mit ‚einem | Nürn- 

berger Handlungshaufe einen Geſellſchaftsvertrag auf ‚ber 

ſtimmte Jahre, und zog Gefchäftsleiter und mehr als 200 
Arbeiter aller Art aus dem Vogtlande und Sachſen herbei, 
deren dieſer Fabricationszweig ſchon damals bedurfte. Durch 
zwekmaßige Benüzung und Verwendung dieſer Mittel ge⸗ 

langte derſelbe bald ſo weit, daß ſchon nach wenig Jahren 

mehrere tauſend Perſonen der Umgegend beim Spinnen 

der Wolle Erwerb fanden, und mehrere hundert Mebers 

ftühle von betrieben werden konnten, und Bf 

deren im J. 1791 mehr ald 600 vorhanden waren. Sn 

der Folge traten zwar mehreremale, vorzüglich, von der 

Mode abhängende Umftände ein, die zur Beſchraͤnkung 

des Betriebsumfanges und Verminderung der Arbeiter nð⸗ 

thigten; die Kräfte der Unternehmung wurden jedoch im⸗ 

mer ſo weit erhalten, daß niemals weniger als 200 We: 

beftühfe in DBenüzung waren, und die Zahl der beim 

Spinnen und andern Arbeiten Erwerbfindenden Ha ber 

deutend vermindert werden mußte. 

Bei Errichtung der Fabrik forderte die Eigentpüm- 

lichkeit dieſer Fabrication und örtliche Berhältniffe den 

Ankauf und die eigene Herftellung mehrerer Gebäude, die 

jedoch Anfangs nur von Holz errichtet, nach und nach aber 

mit fteinernen erfezt wurden, befonders als im J. 1780 

alle Gebäude der Fabrik niederbrannten. Dermalen find, 
folgende Gebäude, die fehr zwekmäßig von einander-abge: 

fondert, und durch Baumpflanzungen zwiſchen ıdenfelben 



29 

gegen Fenersgefahr gefchüzt find, als Hauptbeftandtheile 
der Fabrik vorhanden: 1) Ein feuerfeites, drei Stok hohes 
Gebäude, zu ebener Erde gewölbt, in den böhern Etagen 
mit 'gepflafterten Böden, worin Raum zur Aufbewahrung 

bedeutender Vorräthe von Wolle und Garn und zur Sor— 

tirung der Wolle vorhanden ift. 2) Ein einftöfiges Ges 

bäude, worin die Wollwäfcherei und eine Wohnung, 5) 

Ein zweiftöfiges fteinernes Gebäude, worin zu ebener Erde 

das GComptoir, A Gewölbe für rohe und fertige Waaren, 

und darüber Beamtenwohnungen und ein Trofenboden. 4) 
Ein großes fteinernes Gebäude, worin die Leimftube für 
die Werften, die Blaufärberei mit 4 Köpen, die Bunte 
färberei mit 15 Farbekeſſeln, nebit einem heizbaren Tro— 

fenzimmer und einer Wohnung. 5) Ein fteinernes Ge- 
bäude, worin Gewölbe für Farbmaterialien und andere 

Bedürfniffe, und Stallungen für Pferde. 6) Ein hölzer- 

nes Gebäude, worin Zwirnmafchinen, Webeftühle, eine 
Spinnmafchine, nebſt Wohnungen für Werfführer. 7) 

Ein einftöfiges Gebäude, worin eine große Färbermangel 

und Pferdegöpel, nebft einer Weberwerfitätte. 8) Ein großes 

hölzernes Gebäude, worin acht große Schraubepreffen, zwei 

Eylinderpreffen, ein Wintertuchrahmen, eine Sengma— 

fhine, eine Bürftmafchine, und Schlafſtellen für unver: 

heirathete Fabriksarbeiter. 9) Ein fteinernes Gebäude, 
worin Krankenzimmer für Fabrifsarbeiter, Küche, Bak— 

dfen, und Werkſtätten für Mechaniker, Tiſchler, Drechs— 

ler und Weber. 10) Ein großes hölzernes Gebäude, wor— 
unter Rahmen zum Irofnen und Spannen der Zeuge in 

freier Luft, nebſt Arbeitsraum für Simmerleute und Tiſch— 

ler. 44) Drei Nemifen für Nuz-, Bau- und Brennhoß. 

42) Zwei Schoppen für Kohlen und andere Bedürfniffe. 
15) Ein hölzernes Gebäude in Kauth, worin drei Weber: 

werkitätten mit mehr als vierzig Webeftühlen befteben. 

| Die außer der Fabrik in Betrieb ſtehenden Webeftühle 
8 und Zwirnmaſchinen befinden ſich theils in gemietheten, 
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theils in ſolchen Häuſern, die den der Weberei vorfte- 
henden Werfmeiftern angehören. PER NO 

Diefe Bezeichnung des Umfanges der Fabriksgebaude 

und die folgende Darſtellung des Umfanges der einzelnen 

Operationen, wird zeigen, was in dieſer Fabrik geleiſtet 

werden kann, und was in leztverfloſſenen Jahren geleiſtet 

worden iſt. ed 

Der Ankauf und Verbrauch an Wolle belief fich im 
den lezten Jahren jährlich auf mehr ald 800 Eentner, wos 

von beiläufig die Hälfte von benachbarten Schäfereien an— 

gekauft, die übrige aber aus Ungarn und Giebenbürgen 
bezogen, : und hier unter der Benennung RR OH 

Wolle verarbeitet wird. 

Die rohe Wolle wird mit Rükſicht auf die Feinheit 

in ſechs bis acht Gattungen, jede Gattung aber wieder 

mit Berüffichtigung der Feinheit und Farbe in vier Arten 

fortivt; fo, daß eigentlich 24 bis 52 Sorten kämmbare 

Wolle entftehen. Die zur Verwendung auf Zeuge untauge 

lihe Wolle wird ausgefchoffen, und, im drei Gattungen 

fortirt, an Tuchmacher, Hutmacher, Strumpfwirker und 

andere verkauft. Der Sortirung ſteht ein eigener Oortirs 

meifter vor, der die Aufficht über zwölf und mehrere Sor— 

tirer, und zugleich über die Wollwäfcherei führt, 

Die fortirte Wolle wird in Partien von 14, Pfund 
an die Kämmer auögegeben, die folche in der Wäfcheret: 

duch die eigends angeftellten drei Wollwäfcher waſchen 

Laffen, dann, im ihren eigenen Wohnungen trofnen, peitfchen 

und Fämmen. Die Kämmer wohnen auf benachbarten Dör— 

fern, betreiben diefe Arbeit aber nur im Winter, oder wenit 

die Feldarbeiten ruhen. Nachdem die Kämmer entfernt woh— 

nen oder vertraut find, erhalten fie eine oder mehrere Pars 

tien Wolle auf einmal und zu jeder 2 Pfund Schwein— 

ſchmalz, wovon fie gewöhnlich S Pfund Zug, d. i. ſpinn⸗ 

bare Wolle, 4 Pfund Schlif oder Kämmlinge, die an 

Tuchmacher verkauft werden müffen, zurükliefern; 2 auch 
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Yu Pf. iſt Abgang in der Waͤſche und durch das Peitſchen, 
der jedoch oft betrügeriſcher Weiſe vermehrt wird. Im 

verſloſſenen Winter wurden 450 Perſonen mit dem Kam⸗ 

men der Wolle beſchäftigt. 
Die Spinnereinder Wolle, wird Lediglich mit zu 
Händen saufiden bekannten einfachen Spinnrade betrieben, 

Ein Verſuch diefer Fabrik, die Kammwolle mittelit einer 

aus Sachſen herbeigefchafften Spinnmafchine zu fpinnen, 

war bisher erfolglos , die Mafıhine außer Gebrauh. Die 

Handſpinnerei iſt in neunzehn Bezirken im Flattauer und 
pilſner Kreiſe vertheilt, wohin die. gefämmte Wolle an 

eigene Spinnfactoren ausgegeben wird, Diefe vertheilen 

die gekämmte Wolle pfundweife an die auf den Dörfern 

zerſtreut wohnenden Spinner, empfangen das Garn, for= 

tiven es, und ‚bezahlen den Spinnlohn nad) einem durch 

die Zeitumftände veränderlichen Tariff der Fabrik mit dem 

einpfangenen Geldvorfhuß; für ihre Bemühung erhalten 

fie,eine Provifion, die vom Pfunde des gröhften Garnes 
2Kreuzer, vom-feinften 15 Kreuzer W. W. beträgt; aus 

Gerdem werden die Iransportfoften der gefämmten Wolle 

und des Garnes von der Fabrik vergütet. Im leztverfloſ⸗ 
fenen Winter wurde 5400 Perfonen durch das Spinnen 

von beiläufig 35,000 Pfund Garn Erwerb verfihafft, der 
nad der Befchaffenheit des Garns fehr verfihieden ift, je 

nachdem aus einem Pfunde Wolle 145: Strähne oder nur. 

10. bis 42 gefponnen werden. Hiebei war. die Verficherung 

der Fabrifsverwaltung auffallend, daß ſie nämlich nicht 
fo. viel Spinner finde, als ihre Bedirfnig an Garn fors, 

dere, deshalb genöthigt fey, alljährlich bei zehn und meh— 
rere taufend Pfund aus Altenburg zu beziehen, wo der 

Spinnlohn niedriger und der Erwerb der Spinner geringer 
als in Böhmen fey. Auch werden alljährlich drei bis 

vier tauſend Pfund Kameelgarn in Wien angekauft. 

Die Weberei, unter der Leitung eines Oberwerk— 
meifters und ſechzehn in Neugedein, Kauth, Chodenſchloß, 
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Smrjowiz und Gloßau wohnenden Werkmeiſtern, wird 
von auf mehreren in der Nähe genannter Orte liegenden 
Dörfern zerſtreut wohnenden Webern betrieben, deren Zahl 

im verflofienen Jahre mehr ald 300 betrug z außerdem 

wurden 200 Perfonen mit Spulen, Doppeln, Zwirnen, 

Scheeren der Werften und andern Arbeiten bei derfelben 
befchäftigt. Der Oberwerkmeiſter gibt die Muſter und die 
zw deren Ausführung erforderlichen Vorrichtungen an; 

mehrere Mechaniker richten diefe her. Die Werkmeifter 
beforgen in ihren Wohnungen die Herrichtung der Werf— 
ten, wozu fie von der Fabrik mit eigenem Swirmmafchinen 
und andern Geräthfchaften verfehen find , die gehörige 
Vorrichtung der Webeftühle, wachen über die angeordnete 

Ausführung, und beforgen die Vertheilung, Ablieferung 

und Auszahlung aller Erforderniffe. Eine nähere Befchrei- 
dung der nach der Feinheit und Befchaffenheit des’ Garnes 
ſowohl als der großen Mannigfaltigkeit der Mufter vers 

fehtedenen Gewebe würde große Weitläuftigkeit fordern 
und ermüden; deshalb nur die Anführung der Benennun— 

gen von den dermalen verfertigten Hauptartifeln: Agnelin, 

Amien, Barkan, Callander, Callemang, Camlott, "Chat? 

Ion, Eordonett, Ereppe, Droguett, Etamin, Everlafting, 
Grosgrain, Euftrin, Merinos, Prunell, Quinett, Satin, 
Satinett, Serge de Berlin, ©. de Berry, und mehrere an: 

dere von der Mode vorgefchriebene und benannte Artikel. 

Außerdem werden von der Fabrik jährlich einige taufend 

Stüf Gewebe von geringerer Art im Egerifchen Bezirk 

eingefauft, mit dem eigenen appretirt und in Verſchleiß 

gebracht. Hinfichtlich der Befchaffenheit der Gewebe if 

zu bemerfen, daß nur die % und %, Elle breiten Merinos 

mit einfacher Kette und einfahem Schuß, alle übrigen Ar— 

tifel hingegen mit zweifacher, d. i. gezwirnter Kette und 

zweifachem Schuß, nur 5 Drath Camlott mit dreifachen 

und 5 Drath Barkan mit zweifahen Schuß gewebt find. 
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Zum Reinigen, Färben und Appretivem der 
verfchiedenen Artikel find fehr bedeutende und zwekmaͤßige 
Anftalten vorhanden; Nur, die aus der weißeften und rein 
ſten Wolle: ganz mafellos entitandenen Gewebe, die durch 
bloße Behandlung mit Seifenwafler und durch Schwefeln 
vollfommen weiß werden, Eommen als: ganz weiße Zeuge 

unter verfchiedenen Benennungen in Verſchleiß. Alle übri— 
gen: werden mad) Bedürfniß und allen Forderungen der 
Mode, gefärbt. Die Färberei beſorgt ein eigener Färber- 
meiſter mit feinem Gehilfen, nebft 24 bis; 30: abgerichtes 
ten «Bärbefnechten, und es find hiebei 4 zinnerne und 9 
Eupferne, Keſſel von 4 bis 40 Cubikfuß Rauminhalt nebft 
4 Blaukopen und. allen erforderlichen Geraͤthſchaften im 
Gebrauch. Der jährliche Verbrauch an Farbematerialien 
beträgt allein mehr ald 10,000 fl. Conv. Münze, und an 
Drennho find: — 12 ‚bike UPON Be erfor⸗ 
derlich. wen Inu md 

Zur Appretur der — und — Beige find 
Seng⸗ mnd Bürftenmafchinen, freie und heizbare Troken— 
raͤume, Schmwefelungsapparate , seine große Färbermangel 
mit marmornem Lager, acht große eiferne Schtaubenprefs 
fen und‘ zwei Eylinderpreffen für gemuſtert gepreßte Arti— 
kel, und noch mehrere andere weniger in die Augen fallende 
Vorrichtungen vorhanden. Ein eigener Appreturmeiſter 

führt die Leitung. und Aufſicht, 7 Preſſer und 15 bis 20 
andere abgerichtete Arbeiter werden dabei und beim Eins 
chartiren der fertigen Waaren verwendet. Die erforderli— 
chen Preßſpaͤne müſſen größtentheils aus England herbei⸗ 
geſchafft werden; weil weder heſſiſche noch inländifche den 
Bedingungen einer vollkommenen Appretur entſprachen, wos; 
durch alle Artikel dieſer Fabrik ausgezeichnet ſind. 
Dieſe Darſtellung des Umfanges der einzelnen Opera⸗ 
tionen kann zwar einen allgemeinen Begriff von dem ganzen 

Betriebsumfange der Fabrik geben, eine genaue Schaͤzung 
desſelben aber deshalb nicht geſtatten, weil ſolcher überhaupt 

| 

3 
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wandelbar und von manderlei Zufallen abhaͤngig iſt; ins⸗ 
befondere aber, weil diefe Fabrif eigentlich nur als Manie 
pulationsanftalt betrachtet werden muß, wovon die Direc 

tion in Wien befteht, von welcher die Hauptrechnungen 
geführt werden, und auch der Einfauf der meiften Mates 
rialien und andern Erforderniſſe, fo wie der Verſchleiß 

der fertigen Producte beforge wird. In Neugedein werden 

die Koften einzelner Producte nur nach dem darauf wers 
wendeten Materiale und Arbeitslohn berechnet; die eigent- 
liche Calculation derfelben, der Zuſchlag der allgemeinen 
Kegieköften, wird nach Maßgabe der Zeitverhältniffe in 
Wien vorgenonimen. Diefe allgemeinen Regiekoften müffen 
einen fehr bedeutenden Betrag erreichen ; da diefelben nicht 
allein beträchtliche Befoldungen,, und felbft: über 2000’ fl.) 

Penſionen an das Verwaltungs: und Auffichtöperfonale, 

fondern auch Sinfen von dem Gapitale umfaſſen müſſen, 

welches in den bedeutenden Gebäuden und anderen Requi— 

fiten , in den großen Vorräthen an Materialien in den 
halb und ganz fertigen und auf Eredit verfauften Producer 

ten anliegt. ‚Denn, wenn gehörig in Erwägung gezogen 

wird, daß die Bearbeitung des Hauptmateriales, der 
Wolle, bis zum verfchleißgbaren Product, und der Wieder: 

einbringung der Auslagen bei den meiften Artikeln einen 
Zeitraum von mehr als drei Jahren, mithin der Betrieb: 

der Fabrik ein um fo größeres Betriebscapital erfordert: 
fo kann ein Begriff von der Größe des hier in Benüzung 

und Umtrieb feyenden Gapitals erlangt werden. Der Eins 

fauf, die Gortirung der Wolle, das Kämmen und Spins 

nen derfelben, nehmen wenigftens ein Jahr in Anſpruch; 

Das Verweben und Appretiven ebenfalls ein Jahr; und 

zum Verfchleiß und für die Zeit, durch welche der Credit 

gegeben werden muß, ift ein Jahr nicht immer hinreichend; 
überdies find in mehrerem Theilen der Vorräthe mehrere 

Artikel vorhanden, die nicht felten mehrere Jahre unvoll- 
endet liegen bleiben, und beim Verkauf Feine Zinfen des 
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darin ſtekenden Eapitald vergüten. Nur hinfichtlich der 
Wichtigkeit des Einfluges, welchen: diefe Fabrik für die 

Gegend hat, in welcher fie beſteht, Dürften einige, Bemer- 

kungen, die zur Sgauns derſelben dienen koͤnnen, nicht 

überflüßig ſeyn. Da, wie ſchon bemerkt wurde, ein Theil 

des rohen Materiales, die ſogenaunte macedoniſche Wolle 

und Kameelgarn, von der Direction in Wien eingekauft, 

und einige tauſend Pfunde Garn, auch Farbematerial und 
aus, dem Auslande bezogen werden; ſo kann 

der Nas um Neugedein nur derjenige Betrag der Aus- 
lagen: zu. Gute kommen, der füt einen Theil roher Wolle, 
für Brennholz, Baumaterialien, für Arbeitslohn, Beſol⸗ 

dungen und Penſionen unmittelbar hier ausgezahlt wird.‘ 

Ohne indie Geheimniffe der Fabriks- Divertion einzudrins 
gen, Eomnte die Ueberzeugung gefhöpft werden, daß diefe 

Poſten eine fehr bedeutende Summe betragen, die dadurch 

in die Augen fallend wird, wenn nur der Perfonalftand 
bier insbefondere *5 — wird ‚welcher im nn 
nen Jahre Unterhalt don diefer Fabtie” bezogen bat. 
wurden nämlich unterhalten, bei der 

Wollfortirung: 1 Sortirmeifter und _ 
42 Sortireer = 45 Nerfonen, 
und bei der Wollwäfche . ERS. 5 

- Wolllämmerei: 4 Rämmmeifter und 

450 Kämmer,, die jedoch größten: 
theild nur im Winter arbeiten . 454 „ 

Spinnerei: 4 DOberfactor, 21 Subfacto- 
ren und 5586 Spinner . * . 5408 5 

Weberei: 4 Dberwerfmeifter, 16 Werk: 
meifter, 502 Stuhlarbeiter, 186 Spuh⸗ 
ler, Doppler und Zwirner . . 505... 

Färberei: A Färbermeifter, A SA 
und 24 Färbefnehte . ‘ 2 » 
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Appretur: 4 Appreturmeifter, 7. Preſſer instant mims 

‚und 45 Manipulanten. .28 —— 

Mechaniſche Werkſtatten * —* —* nn 

Regie, Auffihtsperfonale: A Ver u. nn 

walter, 4 Buchhalter, 4 Adjunet, ¶ 

Caſſier, 4 Handlungsdiener und 2... „mn. Am 
Eomptoirgehilfe 1. red a — Arc 

. 6462 5 

Außerdem ſind De nicht außer, Ast zu — Fon 

abiwechfelnd oder zeitweilig mit dem, Fuhrwerke, dem Holz⸗ 
machen, fortwährenden. Baulichkeiten und auf andere. Art 

befchäftigten Perſonen, nebſt denen, die im, Egeriſchen 

Bezirk durch die Spinnerei und Weberei befchäftiget were, 

den, deren Zahl ebenfalls beträdhtlih.äfte 0 0 u! 

Dieſe ‚Angaben ‚werden hinreichen, | die Wichtigkeit: 

und den Nuzen einer Induſtrialanſtalt zu beweiſen, welche 

weniger bekannt zu ſeyn — als Bi in. eisiek * * 
verdient. 

zuſanmen 

4‘ a ar 2 
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0 Inn { i 

Die alte Burg — fpäter Geyersberg 
genannt. Zr 

var it 

* ‚Hrn, Kropf, wars un ſchen Wirthſchaftsrath 
—— Tetſchen a). 
Be: ie. 
ua sı‘ 4 t 

— — 

Bür Bohmen wird egig —— merkwürdig als 
Graͤnzſchloß gegen Zribien b) angegeben. Aeltere und 
nenere Schriftftellee geben die Lage diefes durch Schlach— 

ten berühmten Ortes unrichtig an c), und es ift wirklich 

a dag man fich in der neueſten Zeit fo weit verir- 

. ‚ diefen Drt Kulm, wo die fruchtbarften Zweige 
des Befreiungsfrieges feit 1843 zuerſt blühten, in den el: 

Dogher Kreis nach Maria: Kulm zu verfezen d). 
Daß Kulm im leitmerizer Kreife wirklich C — 

geheißen, zeiget das alte in boͤhmiſcher Sprache vom J 

‚a) Mit einigen Anmerkungen von 3. D. begleitet. 

‚b) Zribia bei Cofmas iſt das heutige Meißen, böhmiſch 
RR Sroſto, das Serbenland. 

ec) Nur Balbin und Peſſina dachten an Chlumez im Föniggrä- 
zer Kreife, durch die Fried. von Rauner verleitet, in feiner 
Geſchichte der Hohenftauffen ven Ort Chlumez in demjelben 
Kreiſe ſuchte. Dobner, Pubitſchka, Pelzel befiimmten 

ihn ganz richtig. Auch Joh. Jirſyk in der kleinen Schrift 
„Rip und feine Kirche“ verbindet den vor 700 Jahren bei 
Chlumez über K. Lothar erfochtenen Sieg mit dem über 
die Franzofen bei Kulm 1313 erhaltenen. 

4) Nur ein flüchtignreifender Ausländer war fahig , diefen 
groben Irrthum zu begehen, ven er Ang gar bald ſelbſt 

erkannte. 
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1500 anfangende Grundbuch diefer Gemeinde, mo es aus—⸗ 
drüklich na chlumey genannt wird e). IM 

Die Geſchichte unterſcheidet das oppidum Chlu- 
meez, den Slefen Kulm, und das castrum Chlumecz, 

das Schloßf). Diefes Teztere ift unter der deutfchen Benen⸗ 

nung Geyersberg verfteft. Kulm und Geyersberg liegen 

am Berge Ehlum, jenes tiefer, diefesihöher. Scharf am 
Schloffe ging durch den Bergeinfchnitt die Straße nad) 
Zribien. Noch vor der Errichtung der Kunftitraße über 

Peterswald führte hier der Hauptweg nad Sachſen nahe 

an den Schlofruinen vorbei. Mit diefer Straße ftimmt 
der herzogliche Zoll überein, von deſſen Nuzen Urkunden 
fprechen. So verlieh im 3. 1057 Herzog Spitigniew ber 

FAN zu Leitmeriz ns dem Be zu — auch hen 
DR pe STE 

Ps Mit Recht bat man aljo auf J boͤhmiſchen Jaſchrift des 
von böhmifhen Damen dem rufjifhen General Oftermann 

m perehrten foftbaren Bechers den alten Namen’ Chlumec dem 

neuen im deutjchen Munde entftandenen Kulm vorgezogen, 
„und ihn, da der Becher auch im Kupfer, geſtochen wurde, 
auf ſolche Art verewigen wollen. 

' H' Hr. Kropf hatte zwei: Stellen des Cofmas vor Augen. "AL 
die Sahfen 1040 nach Böhmen einfielen, bezeichnet Coſmas 
ihren Weg mit ten Worten: via, qua itur per-Zribiam 
et est exitus de silva in istam terram (Böhmen) per 
castrum Hlumec, Als Heinrich IV, den erzog Swato⸗ 
vluk im J. 1107 zu ſich beſchied, lagerte ſich diefer bei 
dem Slefen Kulm, Da heißt e8 denn bei Coſmas: qui 
mox coadunato exercitu veniens sub ipso introitu 
silvae juxta oppidum Hlumee, Der flüchtige Boiimoy 
lagerte fich bei Dohna. Otto, dem Swatopluk fein Heer 
"anvertraute, überrumpelte Botimoy’s Heer! noctu trans- 
cendens montes mane diluculo irruit in castra Bo- 

rziwoy, Als Lothar 1126 in Böhmen einbrach, nennt 

der Prager Fortfezer den Flefen Chlumez : cum suo exer- 
citu venit contra Bohemos juxta oppidum 'nomine 

Chlumecz; der Safawer Mönch aber nennt: die Burg, „bei 
Hal Der Sobieslaw dem Kaifer entgegen. eilte: festinavit ei 

Pccurrere ad castrum, quod Chlumec dieitur«. 
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achten: Theil des Zollnuzens zu Ehlumez. * Dee Holl na 

chlomey (anf Chlumez) kommt noch im XIII. — 
derte vor g). si 

on Dem deutlichften ' Beweis, daß das a 
Geyersberg jenes altehrwürdige Chlumez fey , liefert das 

Zeftament des sin diefen Gegenden mächtigen Landherrn 
Cojata, Herrn von Brüx (Most). Er vermachte! gegen 
das Jahr 4227 feine Güter verfchiedenen Perfonen, feinem 

Cliens (Edelfnecht) Blasius aber Chlumecz. Ausdrüklich 
heißt es in. der Urkunde navisocei Klimece h) zum Unz- 
terſchiede vom Orte Kulm, das tiefer liegt. Demfelben 
Blafins vermachte er Serrihlebee (Gobochleben) i), wel- 
ches im der Folge bis num zu dem Gute Geyersberg gehörte. 

Bu diefem Gute gehört auch Huntfchen, unrichtig Hohen 
ſtein nun verfchönert. Diefes Hocen mit Wizrece (Wi- 

ſtriz) vermachte er dem Zezema und deffen Bruder Milo- 

ta, fo daß der Wald mit den Zderafer Chorherren, wel 

«hen er viel vermachte, getheilt wurde. 
Dieſe Neigung fi und die Umgebung den Deutfchen 

zer ließ den alten Namen bei dem Schloſſe in 

Siehe den Spitigniewiſchen Stiftungsbrief in Kupfer ge⸗ 
ſtochen bei Dobner Annal. V., worin es beigt: in viis 
etiam duabus una per hlumec, altera in Usthi octa- 
vam ebdomadam nobis debitam praenominatae tradi- 
mus ecclesiae. * 

— Siehe Dobners Mon. IV. p. 258. Man liest darin: 
He elienti navisocei, Klimece Serrihlebee. Rli- 
mecee ift bier nicht Chlumec, fondern der Name einer Per: 

fon, welcher Serrihlebee vermadht wird. Im Original 
diefe Trennung genau bezeichnet. 
iht dem Blafins, jondern dem Klimeca ward Serri- 

nlebee vermadht. Hierauf folgen die Worte: Zezeme 
et Milote frätri’ejus Hocen, Wizrece, ita ut diviso 

nemore cum Sepulchrariis faciant sibi novalia. Ob 
Hocen , Wizrece gerade durch Huntſchen, Wiſtriz, rich— 
'tig erklärt worden feyen, mag dahin geſtellt bleiben. Se- 

“ "pulchrarii find die Beſchiner tes h. Grabes, ein geiſtli⸗ 
cher Orden. 

BIER 
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Vergeſſenheit kommen (ein Umſtand, welchen man in Bbh⸗ 
men nur zu oft eg obſchon der Ort Kulm ihm ge⸗ 
son blieb. la an nv 

Der Prager) Bischof Johann IV. brachte das Schloß 
Eänflich. an ſich und nannte es Bifchofsberg , obſchon es 

früher den Namen Geyersberg, wahrfcheinlich zu KR Pier 

myſl II. Zeit, verhalten. hatte. So änderterman dierBurg- 
namen ‚nach Belieben k). Franciscus fagt im SL. Gap. 
des erften Buches von diefem Bifchofe: castra etiam'va- 

lida et famosa laudabiliter comparavit »Hiersenstein et 
montem episcopalem ,) quod ‚prius Gyersperch vocaba- 

tur )). Nun ftand Geyersberg: unter den Prager Bifchd: 
fen und Erzbifchöfen bis zum Erzbifchof Genezenstein m). 

Sn diefe feften Mauern, um an der Gränze Meißens vor 

dem erzürnten Monarchen (König Wenzel IV.) fiher zu 

feyn, flüchtete fich der Unerfchütterte 1393 von Prag. In 

feiner Klagſchrift ſagt er, daß er mit großer Furcht kaum 

feine Burg Geyersberg erreicht habe: quod per quinque 
dies et noctes vix et cum magno timore. ad castrum 

meum Gaisberg perveni. Diefe fehlerhafte Lesart ver- 

leitete den Herausgeber des Lebens von diefem Erzbifchofe 

diefe Burg irrig fir Karlsberg bei Bergreichenftein zu 

halten n). j J 

# 

k) Wozu es immer einigen Anlaß gab. Hier zwar nad) dem 
neuen Befizer. Go bat auch Horſchow Teyn im; pilfner 
Kreife von den ehemaligen Beſizern, den Prager Biſchöfen, 
den Namen Bijchof » Teiniz erhalten. 

I) Dasjelbe bezeugt die Series. episcop. Pragens. —4— dieſen 
Worten: castra duo solempnia Herstein videlicet et 
Kyersperk, alias Supyehora, propriis emit sump- 
tibus et ecclesiae Pragensi pro —* intabu- 

lari obtinuit.. h 

m) Ja bis zum Erzbifchofe Conrad. 
n) Sn der fihon erwähnten Series der Prager Biſchöfe und 

Erzbifhöfe (Script. rer. Bohem. T. II. p. 444) werden 
die Koften, die Johann von Jenczenſtein auf die Erhaltung 
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In den huſſitiſchen Unruhen verpfändete dieſes Schloß 

der Erzbiſchof Conrad, und ſo kam es im weltliche Hände. 
Nach dem Verzeichniſſe, welches Peſſina von den erzbi⸗ 
ſchöflichen Gütern gibt, heißt es: Geirshers mit den Dör— 

fern Sobiechleb (Sobochlebeit), Marssow (Marfchen) und 

Hunzin (Huntſchen), unrichtig —— — no 
jezt zu dieſem Gute gehören 0). 

„wi Der Nitter Sigmund Glatz von Altenhof zündete, 
nach der alten Karwizer Chronik, durch einen unvorſichti⸗ 
gen Büchſenſchuß im J. 1526 das Schloß an, es brannte 

ab und liegt ſeit dieſer Zeit in Ruinen, welche mit trauri⸗ 
gen Bliken aus der ir der gichten auf die neue 
Straße herabſehen. 

Unrichtig ſagt Schaller, daß es von den 4 

zerſtört worden ſey. In der grafl. Thun'ſchen Bibliothek 
zu Tetſchen befindet ſich eine Schäzung des Gutes So— 
bochleben vom J. 1623, alſo früher als die Schweden mit 

Beuerbränden Böhmen verheerten, wo Geyersberg unter 
den Namen eines wüſten Schloffes ohne allen Werth aufs 

‚geführt wird p). Noch unrichtiger ift feine Angabe, daß 
nach deſſen Zerftörung durch die Schweden dem nicht weit 
davon erbauten gräfl. Thun ſchen Schloffe dev Name Chlu⸗ 

der Schlöſſer verwendete, angegeben, wo es unter andern 
— heißt: ‚pro aedificiis castrorum stiorum et ecclesiae 
om» »suae ;multa)impendit de quolibet anno et primo in 
45 Gayorsperk bene ad MD sexagenas u. j. w. 
0). Peflina in feinem :Phosphoro ©. 63% rechnet Geversberg 
munter die Güter des Prager Capitels. S. 100 aber zäblt 
er Die Herrihaft Geyersberg unter den ehemaligen erzbi- 
—*— Beſizungen auf. Supihorense dominium ift 

> Mad) dem böhmischen Ausdruk ſupj hora, im mise 
‚ Geyersberg. 
» Auch in Sobochleben felbft gab es eine Veſte cuöhm: twrje). 

Wenn nun in der Schäzung Geyersberg nicht ausdrüßlich 
— genannt wird, fo mag unter dem wüjten Schloſſe etwa jene 

Veſte im Dorfe Sobodleben zu verftehenvfeun. + 
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mez beigelegt worden feynıfollen Er wergaß ganz, dag vor 
dem Ausbruche ded Schwedenfriegesi diefes Kulm (Chlu⸗ 
mez) dem Otto Köolbel won Geuſing confiscirt worden-ift, 

* en doch ſelbſt age) : lie mike nnd 

Das: werpfändete. Geyersberg Fam durch unbekannte 
Umfände- an den Wolf Ritter von Salhauſen. Deſſen 

Erben wurden im I. 1544 des Beſizes wegen gerichtlich 

belangt g). Die Einlage) in der böhmifchen Landtafel 

— ‚menffim zaͤpiſnem leta 4544) beweiſet den 

alten erzbiſchöflichen Beſiz, zugleich das Daſeyn der alten 

Marienkirche, nun Maria-Schein genannt. Obſchon fie 
in den Händen der Jeſuiten war, ſo hatten dieſe und ſelbſt 
Balbin nur — * und verwirrte R⸗—n— dieſe 

Kirche. — 

Wolf Ritter «u ‚von gBfefomee brachte Geperäberg; wies 
der an ſeine Familie; ‚denn ſchon vordem ſchrieb ſich eine 

Linie der Ritter Wreſowec von dieſem Schloſſe Ryfiper: 

ſty x). Bei der üblen Wirthſchaft der Tochter Wolfs fiel 

es käuflich an die Familie Kekule. Die Marienkirche aber 

blieb ‚bei der königl. Kammer, van die fie gezogen worden 

war, bis Kaiſer Rudolph IE fie dem: Georg Popel von 

Lobfowiz, und diefer den Zefuiten von Kommotau verlieh. 

9) Namentlich ſein Sohn Wolf Abraham mit vier minderjäh⸗ 
rigen ungetheilten Brüdern Heinrich, Lewin, Hans und 

Wolf. Es handelte ſich um die Einlöſung des Gutes und 
Schloſſes Geyersberg (zaͤmku Kufiverku) , der Veſte So- 
bochleben, der Marienfirche unter Kraupen (pod Frupfau) 
nebft allen dazu gehörigen Dörfern, zu Handen der k. 
Kammer, die darauf Anfprühe machte, Wolf Abraham 
von Salhauſen bewies feinen rechtmäßigen Befiz durch Vor: 
zeigung der Majeftätsbriefe und des! Pfandbriefes vom Erz: 
bifhofe Conrad, In weldhem Archive wäre erug 
u fucyen ? 

r) Im böhm. Tytulat vom I: 1589 Fommt Saroslaw ayſſperſty 
Wreſowec z Wreſowie vor. Er war älteſter v⸗ 
( ſtaroſta Eymornicj) bei der Sandtafelı an a 
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Kekule von Stradoniz, der proteftantifhen Lehre ergeben, 
verlor nad) der, Schlacht am weißen Berge feine Güter. 
Alerander Negnier von DBleileben, ke Oberſtlieutenant, 

kaufte Geyersberg.; "Seine Witwe, da ihr einziger Sohn 

ermordet worden war, ſchenkte es der Marienkirche unter 

Kraupen. Seit dieſer Zeit heißt die Kirche nicht mehr 

Maria im: Elende, ſondern Marias Schein. Wie lächer- 

lich und ehrenrühriſch find demnach. die elenden Romane 
über diefe Gegend und den edlen Bleileben, dein man fogar 
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gegeben, daß ſelbſt Pelzel in ſeinem Karl IV. geſtehen 
mußte, an welchem Tage eigentlich Karl den erſten Grund— 

ſtein zu der Neuftadt gelegt habe, fey nicht ausgemacht. 
Indeſſen ift das Jahr 1348 Feinem Zweifel unterworfen. 
Weleſlawin gibt zwar beim 50. März die 15te Stun. 
de, die 23% Minute, die 50R* Secunde an; hat aber den 
Tag ſelbſt nicht getroffen. Doch belehrt er feine Lefer, daß 

fein Vorgänger Lupad den 25. März, der Prager Dom: 
herr Frauciscus den 4. März, Hagef den Mareustag, 
di „den. 25. April angegeben haben. 
Lupac beim 25, März bezieht ſich auf eine ‚alte Hand- 
ſchrift, indem er ſagt: porro hune diem fundatae novae 
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Pragae annotatum habet ms. vetustum: plerigtie Tach 
notant Kalendas Martias, alii 30, diem’ —— —* 
discutiendum lectori relinquimus. ML 

Fir den 7. März nannte Weleflawin den’ — 

Franciscus als Zeugen. Allein unſer Franciscus in der 

Handſchrift des Domcapitels reicht nicht bis zum Jahre 
1348, und der fortgeſezte Franciscus bei Dobner hat nicht 
den 4., ſondern den 26. — als den Tag der Grund⸗ 
ſteiulegung angegeben. = . 00 Im mm als , 

Sn der ee — Maͤrz, worin Karl 
von ſeinem Vorhaben, die Stadt Prag zu erweitern, 
ſpricht, kommen folgende Worte vor: civitatem ipsam, 
quam civitatem novamn Pragensem praecipimus inti- 

tulari, a circuitu et ambitu forsarum et murorum, qui- 

bus favente Domino ipsam ambiri fa ciieimus/! usque 
ad muros antiquae eivitatis statuimus dilatandam, Nach 
diefen Worten zu fchliegen, konnte der Grundftein zur 

Stadtmauer vor dem 8. März nicht gelegt worden feyn, 
weil fi) quibus — faciemus nothwendig auf die Mauern 
beziehen muß, wenn gleich der ganze Umfang fchon durch) 

Gräben bezeichnet war. 

Das alte Manufeript, worin Lupad den 25. März 

angegeben fand , ift wohl Fein anderes, als des Minoriten 
Beneſch Chronik, die Dobner (Mon. IV.) herausgege- 

ben #), ‚oder es ſtimmt in der Beftimmung des Tages das 
mit überein. Denn in des Minoriten Chronik liest man: 
Eodem anno (1348) fundatur nova civitas 'Pragensis 

XXV. die mensis Martii. Da er feine Nachrichten von 

*) Schon Kruger hielt diefen Beneſch irrig für we, — 
Beneſch von Weitmül, und glaubte, dieſer ſey Franciscaner 
geworden. Allein Weitmül ſtarb ſchon 1375, und der Mi- 

norit Beneſch Ins zu Bunzlau feine erfte Meſſe im 3. 1336, 
wie er es bei diefem Jahre felbft erzählt. IE 
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diefer Zeit geöftentheils: aus dem Domherrn Benefch nahm, 
fo: iſt zu vermuthen, Daß er auch diefen Tag in ihm fand, 
und in feinem Sg u die’ Mareii ohne 
mensisun minnaıl sun'nstn Sr 

In dem“ ‚emplah —— Domcapitels ; aus 
welchem die vier Bücher des Domherrn Beneſch von Weit⸗ 
mül zuerſt herausgegeben wurden, liest‘ man nun, wie 
folgt‘ Anno Domini MCCCXLYIIE die heati Marci Do- 
minus: Karolus Romanorum et Boemiae rex posuit pri- 

marium lapidemet fundavit novam civitatem Pragen- 
sem, ;protendens 'murum fortissimum cum valvis et 

turfibus jallissimis a castro Wissegrad: usque in Porzieez, 
Sed et ipsum inontem Wissegrad: einxit'muro et turri- 
bus fortissimis et totum opus consummavit infra bien- 

nium *). Dobner glaubte daher, daß die Angabe des 
Minpriten Benefch, den er auch für den Weitmül Hielt, 
unrichtig fey, und für XXV. die mensis Martii gelefen 
werden müffe: XXV. die mensis Aprilis festo S. Marci, 

um feinen Benefch mit dem Domherrn Benefch in Ueber: 

einftimmung zu bringen. War nicht vielmehr, da auch 

Lupac den 25. März in einer alten Handfchrift fand, zu 
vermuthen, Marci fey aus Martii durch unaufmerkffame 

Abfchreiber entftanden,, und der Minorit Benefch habe 
‚einen beffern Codex der Weitmül’fhen Chronik vor fid) 
gehabt, in dem er XXV. die Marcii und nicht die beati 

Marei las? So wäre denn die Lesart beati Marei für 
mensis Martii ein offenbarer Fehler, der auch die Aus— 
laffung der Zahl XXV nad fich zog, weil Marcus auf 
den 25fen Tag (des Aprils) fällt. Den Marcustag er: 

Härte Dobner ſelbſt fpäter für unrichtig, weil er in dem 

*) Bon den alten Mauern find nur noch am Wyſſehrad und 
binter Karlshof wenige Ueberbleibſel zu fehen. 
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fortgeſezten Franciscus den Monat März angegeben fand. 
(©. Mon. VI. 311.) Da heißt es denn: anno quoque 
Domini MCCCXLVII. XXV]:; die Marcii funda vit do- 

minus rex praefatus novam civitatem Pragensem manu 

propria primum Japidem‘ ponendo.'' Diefem: Zeugniffe 
gemäß erklärte nun) Dobner den 26. März als dem ganz 
gewiffen Tag, an welchem der ‚Grundftein der Neuftadt 
gelegt ward. Da aber der 35: März auch iin alten Hands 
fhriften angegeben wird, ſo ſchweben wir doc noch zwi⸗ 

ſchen dem 25. und 26: März. Sind etwa mehrere Grund: 

fteine oder doch menigftens zwei an den zwei äußeriten 
Zhören der Stadtmauer gelegt worden? Dies laͤßt ſich, 
aus Mangel an Nachrichten über dieſen Umſtand, wohl 
nicht mehr ausmitteln. > Sunn mn tot num of 
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Der Bevölkerungsſtand des Königreichs Böhmen 
u 7 BE m 9779077 im Jahre '1827. Te Nee —* 
ar a HE rin rer 

Bien | La ER 7? 177 5° Ze 77. 5 7 Prag 

isn * peter 160 — 75 find 

umftändliche Notizen über Die Bevölkerung: Böhmens nach 

dem Landes Summarium ‚vom: 1826 gegeben worden 

Mit Beziehung auf dieſe Notizen theilen wir nun die 
neueften Ergebniffe des Gummariums vom Je 1827 mit. 

"Die Summe der gefammten Bevölkerung Böhmens 

bettug)3,783,630: Einwohner 5. fie ‚hatte ſich alſo feit dem 

vorigen Jahre um: 51,569 Seelen: wermehrt, und zwar 
durch 29,880 einheimifcher männliche ;; 1092 fremde männz 

liche, und durch 20,597 weibliche) Seelen überhaupt... = 
Dieſe Summe war das Ergebniß nachftehender ein: 

zelner Angaben der: ſaͤmmtlichen Kreife des Königreichs: 
der berauner Kreis zählte 165,956 — 17—— 1527. 

"Fremde, zufammen 167,483 Einwoͤhner; 

— bidfhower . 241,493 Einh. aha 244,138, 

— budweiſer 496,885 — 4465 — == 201,048, 

— bunzlauer . 380,695 — 2741 == ( 383,436, 
— drudimer . 287,558 — 809 — = 288,567, 

— caflauer .. 231185 — 1243 — = 232,428, 

- — elbogner „ . 223,250 — 1454 — — 224,664, 

— faufimer. . 484,640 — 1282 — = 185,922, 

— flattauer. . 167,965 — 12367 — = 169,230, 

— föniggräjeer 315,214 — 2229 — — 315,440, 

— leitmerizer. 336,517 — 4959 — = 338,476, 
— pilfner. .. 192,006 — 1285 — — 493,294, 

— pradiner . 248,872 — 4805 — — 250,677, 
— rafonizer . 162,570 — 2159 — — 164,729, 
— ſaazer ... 429,052 — 896 — — 129,048, 
— taborer .. 486,317 — 33529 — — 490,146, 

Drager Städte. 88,180 — 16,017 — — 104,197, 

Summe . . . 3,756,840 Einh. 46,790 $r. — 5,785,650. 
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Die Summe des darin mitbegtiffenen weiblichen Ge⸗ 
— iſt 4 ‚972,898. GSeelen;, folglich übertrifft fie die 

Summe des männlichen Gefchlehts um 162,166 Seelen. 
Die Zahl der Städte (287), Vorftädte (114) und 

Markifleken (276)) blieb diefelbe, wie im vorigen Jahre; 
dagegen zählt der prachiner Kreis im J. 1827 um ein 

Dorf weniger als im vorigen, wo ihre Geſammtzahl in 

Böhmen 11,946 betragen hatte. Die Zahl’ der Häufer 
(547,605) bat um 2354, die der. — * (873, 264) 
um 12,728 zugenommen. 

In dieſem Jahre zählte: Böhmen, mit Einfchluß der 
Stadt Prag, im Ganzen 4150 Geiftliche, 2285 Adeliche, 
10,088 Beamte und Honoratioren, 64,942 Bürger, Künft: 
ler und Gewerbsinhaber (um.651 weniger als im vorigen), 

141,436 Bauern (um 275 weniger als im vorigen), und 

4871 * — und — anderer Beſchäf⸗ 

tigung. 
Theilt man üble ganze diesjährige Bevölkerung Boh⸗ 

mens durch die. 956 Quadratmeilen, welche deſſen Flächen: 

inhalt bilden: fo ergibt ſich im Allgemeinen ein Bevölke⸗ 
rungsftand von 3957 Seelen auf einer Quadratmeile. 



49 

1T 
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tms. na2 f 

an ‚Stop. Gölefin 

Eu Capitular des ehemaligen, nahe bei Prag liegenden 

Giftercienfer = Stiftes Königfaal, ‚Aula regia, böhmifch 
Zbraſlaw, gebürtig aus Rakoniz. Nachdem er. feine phi⸗— 
loſophiſchen und theologiſchen Studien am Prager fürſt⸗ 

erzbifchöflichen Lehrinftitute zum h. Adalbert im Königs: 

hofe mit Auszeichnung vollendet, an der Univerfi tät das 

Magifterium der Philofophie erlangt, und am 14. Auguft 

41777 feiner feierlichen Snaugural = Difputation aus der 

gefammten Gottesgelehrtheit ſich unterzogen hatte: wurde 
er am 5. Geptember 1777 zum Baccalaureate, und am 

45. November 1780 im großen Garolinfaale zum Docto⸗ 
rate der Theologie promovirt. Nach der Aufhebung ſeines 
Stiftes lebte er zu Prag, mo'er als Hilfsprieſter an der 
Neuftädter Pfarrkirche zur h. Dreifaltigkeit, ohne Hin⸗ 
terlaffung einiger gedruften Schriften, am 9, December 
1804 an der Bruftwafferfucht entſchlief. 
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11. 
Holzapfel Ludwig. 

Ebenfalls ein ehemaliges Mitglied des Jefuiten - Or- 
dens; um 1765 im Prager Collegio zum h. Clemens Pro- 
feffor des canonifchen Rechtes, k. Eraminator der Theolo⸗ 

gen, dann geiſtlicher Präfeet und Beichtvater, fpäter in 

demfelben Eollegio Profeſſor der fpeculativen Dogmatik, 

k. Eraminator bei ftrengen Prüfungen zur theologifchen 

Doctorswürde, und Beichtvater ; geftorben zu Prag im 

Eonvente des Ordens der Kreuzherren mit dem rothen 

Stern ald Eorrepetitor der die Theologie ftudierenden Cle— 

rifer dieſes Inſtituts im J. 4805. Don ihm find fol 

gende Druffchriften vorhanden: 

1. Eine lateinifhe Rete, de immaculata conceptione, 

im Tein. 1766. Sn 4. 

2. Eine lateinijhe Rede über den h. Thomas von Aquin 

in der Kirhe des Dominitaner » Ordens zum h. Egid. 1766. 

Sn Folio. . 
Ki Institutio theologiae de 8 incarnato, in usum 

auditorum. 1769. Sn 4, 

a Institutio theologiae de sacramentis in genere, 

nec non tribus in specie; baptismo, confirmatione, ‚et 

eucharistia: in usum ——— 1770. In 4. * 
4 

mc 12. 
* Chlader Peter. 

As Sefuit, Theolog des vierten Jahrganges, und 

Prieſter, war er ſchon im J. 1765 im Dlmüger Collegium 
Vorſteher der Humaniſten, des jüngeren Adels, und der 

Marianiſchen Congregation; bei der. Auflöfung des Ordens 
aber im Prager Collegium zum h. Clemens Profeſſor der 

Phyſik, und k. k. Examinator ſeiner Schüler, was er auch 
noch laͤnger blieb. In dieſe Periode gehört ſeine Druk— 

— 
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ſchrift: Diesertatio isagogica in physicam dogmaticam 
de inguisitione naturae corporum. "4781. °4 B. in's. 
Sum Doetorate der Gottesgelehrtheit gelangte er im Heiz 
neren Garolinfaale am 28. Zänner 1785, als £. k. öffentl, 

rd. Profeffor der Phyſik, und wirkt. k. E. Examinator 

aus derfelden an der Prager Univerfität; ferner zugleich 

als Rector des Prager fürfterzbifhöflichen Alumnates, und 
Ehrendomherr in Poliſch⸗Liefland; welche Würden und 
Aemter mittlerweile ihm zu Iheil geworden find. Gpä- 
terhin (am 16. Sept. 1788) erhielt er die Dechantei zu 
Zebrak an der Pilfner Straße; dann am 24. Auguft 1800 
jene zu Brandeis an der Elbe, wo er am 341. Juli 1805 
in feinem 7ofer Lebensjahre an einem Nervenfieber ftarh, 
und auf dem dortigen Gottesaker beerdiget wurde, 

et 88.1971 13. 

a1 Luſchka Gilbert Anton. 

War von Saaz in Böhmen gebürtig, mo er auch den 
* zu ſeinen Studien gelegt haben mochte. Im Laufe 
derſelben trat er in den Orden der Chorherren des königl. 

Prämsnftratenfer - Stiftes Strahow ein. In die theolo- 

gifche Matrik wurde er als Capitular diefes Stiftes, Ma: 

giſter der Philoſophie, und Iheolog des zweiten Jahrganz 

ges im J. 1775 eingetragen. Zum Baccalaureate der Got— 

teögelehttheit gelangte er fehon am 50. Auguft 17755 feiz 
ner feierlichen Inaugural⸗ Diſputation aus der geſammten 

u aber hatte er am 9. Auguſt 1779 im großen Ca⸗ 

fe ſich unterzogen. Nun wurde er Cooperator in 
. fpäter in Solar, dann aber Prior feines Stiftes. 
Als folder erhielt er am 1. Detober 1791 durch feinen Dr: 

densbruder, den Doctor, ff. Profeffor und damals De: 

can der Theologie, H. Egid Chladek, im genannten Saale 

Öffentlich das Doctorat der Gottesgelehrtheit. Am Ans 
4* 



52 

fange des. gegenwärtigen Jahrhunderts übernahm er zuerſt 
die Lehrkanzel der Paftoral, dann aber jene. der Dogmatik 
an dev, häuslichen theologifchen Lehranftalt feines Stiftes; 
welches Lehramt er bis zu Ende feines Lebens mit, dem 
Priorate verband. Zum Decan der theologifchen Facultät 

wurde, er für. das. Jahr 4805 erwähltz ſtarb aber als fol- 

cher am 34. October 1805 im baſten Zahre feines Lebens, 
ohne — außer. den von ihm verfaßten, von feinen Zöglin- 
gen vertheidigten und jährlich gedruften theologifchen Sä— 

zen — ‚einige Schriften oder Auffäze herausgegeben: zu. 
haben, — 2 

44. n > 
Chladet Egid Nor 

Zu Prag am 24. Auguft 1743 geboren, trat er gleich- 

falls in den Drden der vegulirten Chorherren des königl. 

Prämonftratenfer - Stiftes Strahow ein. Geine philofo- 
phifchen und theologiſchen Studien vollendete er-in dem 
damals noch beftehenden Collegio 8. Norberti, in welchem 

er dann, fpäter durch einige, Jahre, die, Philoſophie, die 
Kirchengeſchichte und das Kirchenrecht vortrug. Der theo⸗ 
logiſchen Facultäts-Matrik an der Univerſität wurde, er 

im J. 4768 als Prieſter und Magiſter der; Philoſophie 
einverleibt. Im nächſten Jahre darauf, erhielt ev mit b2 
anderen Zöglingen der Theologie öffentlich die Würde des 
theologiſchen Baccalaureats, bei welcher Gelegenheit fol- 

gendes denkwürdige Problem bejahend gelöst worden iſt: 
An diligentia in excolenda sacra Bohemiae historia, ma- 
gnopere theologis, cum primis patriis,, conducat ‚ad,sive 

disciplinam , sive dogmata tuenda  vel illustranda?,— 

Seine öffentliche Difpntation zur Erlangung der theologi- 

fhen Doctorswürde Feiftete er am. 4. September. 47755 

die feierliche Promotion zu derfelben erfolgte am 42. Der 

sember 4778. Hier löste Chladek ſelbſt das ihm. und. fei- 
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ner" geit befonders entſprechende Problem: Sitne studium 
pastoralis theologiae, animarum pastoribus aeque ne- 
dessarium , ac dogmatieae et moralis? — Denn er hatte 
fein Anftellungs= Decret als der allererfte k. k. öffentl. or: 
dentl. Profeifor der böhmifchen Paftoraf bereits am 5. Dez 
cember 1778 erhalten, und am 7. darauf feine Vorleſun— 
gen'etöffnet, welche er dann ohne Unterbrechung bis zum 
J. 1806, folglich durch 28 Jahre fortfezte. Da er, nad 
feiner eigenen Angabe, bis zum J. 1802 fhon 1165 Schü⸗— 
Ier zählte, dürfte die gefammte Zahl derfelben bei feinem 

Tode etwa 13500 betragen haben; unter denen wohl alle 

gegenwärtig Lebenden mit Rührung und danferfüllter Ach: 

tung feiner denken. Da er im feinem überaus thätigen 

Leben ftets bei einer fehr beiteren Laune war, pflegte er 

feinem Gegenftand nicht nur fehr gründlich und zwekmäßig, 

fondern mittelft Einwebung von intereffanten Paſtoral⸗Faͤl⸗ 
Ten auch fehr anziehend vorzutragen. Mit feinem Lehr: 

amte war auch das Amt eines E. k. Eraminators der Can— 
didaten für Euratpfründen im der Prager Erzdidces ver 

knüpft. Ueberdies war er durch mehrere Jahre auch k. "FE. 
Büchercenfor. Das Decanat der theologifchen Facultät 
verwaltete er in den J. 1792 und 1795. Zum Univerft 
täts- Nector für das J. 1794 wurde er zwar fehon am 50. 
Auguft 1793 erwaͤhlt; Pe da in dieſe Wahl einige Ge- 

brechen ſich eingeſchlichen Hatten, erſt am 28. December 
41793 inftallirt. In den lezten Jahren feines Lebens litt 
er ſtark am Podagra, welches ihn im feinen Amtsverrich— 
tungen wicht wenig Hinderte. Reich an Verdienſten man: 
der Art, farb er, als Senior des Prager theologiſchen 
Lehrk "am 29. Jaͤnner 1806 an einem damals herr⸗ 
ſHenben Netbenſetn im 63ſten Lebensjahre, auf der Alt: 
ftadt im fogenannteh Ballhauſe, wo er zule € gewohnt 

hatte, und wurde zu Auhoniz im gemeinſchaftlichen Beer⸗ 
digungsorte der Chorherren ſeines Stiftes beigeſezt. E 
verfaßte und gab folgende Schriften Heraus! 
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. Pro illibato Virginis‘ Mariae coneeptu: oratio 

len in basilica Teinensi. ‚Pragae. 1773.94... (Bes 

kanntlich wurde dieſe, auf allerhöchſten Befehl vom 26. Jänner 

1660 eingeführte alljährliche Feierlichkeit, erſt durch das hohe Hofde: 

cret vom, 16. und Gubernialintimat vom 25. Juni 1782 eingeſtellt.) 

2. Universa Philosophia ad mentem Isaaci Neuton 

et Rogerii Boskowich: in archiepiscopali seminario, Pra, 

gensi, publicae concertationi exposita. Pragae. 1775; In 

8. in Verbindung mit feinem damaligen Collegen Karl Raphael 

Unger, fammt den Difputations » Säzen des Franz Gaib« 

‚3. De laudibus S. Norberti, sub anniversariis trans- 

lationis solemniis , quum seculum sesqui alterum translati 

Pragam; sacri corporis, ritu solemni ageretur;, die 17% 

Aprilis 1777, „ Pragae. Typis Tiäkianie: Sa ae 

14, Potatfome opatrnoſti paſtyrſte. WePraze. 1750 und 

4781, ,3| Bände, in. 8... Den erften Band widmete er Sr. Exc. 

dem Prager Domprobften und FF. Director der Theologie, Franz 

Xaver Cafimir Strachowſky Ritter von Strachowiz; den zweiten 

dem Strahower Abte, H. Wenzel Joſeph Mayer; und den drit— 

ten dem Seelauer Abte, H. Gabriel Fliegel. Durch das hohe 

Hofdecret vom 27. November. 1780 wurde dieſe allererſte 

und bisher einzige originelle böhmiſche Paftonal- 

Anweifung als Lehrbuch BREITEN ; was fie länger als ein 

Decennium, blieb. a Mine 

0.5. Orati o gloriosissimo natali die Suae Caes. Reg. et 

Apost. Maj. Francisci II. Romanorum Imperatoris; :habita 

Pragae in basilica Teinensi: ad ‚senatum populumque 

academicum;, Pragae. 1794. In Folio. Die, erfte, Rede, diefer 

Art ,: and deutſch unter ‚dem Titel: , Rede am, glorreichen Ge⸗ 

burtstage Sr, Majeſtät Franz II., gehalten. in der Prager Tein⸗ 

kirche an die akademiſche Verſammlung den 12. Februar 1794, 

Prag, bei Schoͤnfeld. ‚Sn 4. PT 

6. Navcenj kraticke, kterakby ſe melo hobte mluwiti teſty 

a pſaͤti W Praje. 1795. 1 B. in 8. Eine größtentpeils, * 

Gebrauche ſeiner Zuhörer beſtimmte böhmiſche Grammatik. 
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302. , Bemerkungen über „wichtigere Gegenſtände der Paſto— 

tal, für,fatholifhe Geiftliche. | 6 Bände in 8. Der 1,2. und 

3. 1801; der 4. 1802; der 5. und 6.:280%, Dem erſten 

wibmete er dem Strahower Abte, H. Adolph Schramek; den 

zweiten dem Oſſeker Abte, H. Benediet Venuſi; den, dritten dem 

Braunauer Abte, H. Jacob Chmel; den vierten dem. Tepler 

Abte, H. Chryſoſtomus Pfrogner; den fünften Niemanden ; 

den fechften dem Strahower Abte, H. Milo Grün. Dies Werk 

ift der fprechendfte Beweis feiner gründlichen und ausgebreiteten 

Gelehrfamkeit ; wurde von ibm aß, Grundlage feiner Borlefun- 

gen benüzt, und bildet YA bisher ein ungemein nüzliches Dilfs- 

ps der, Paſtoralwiſſenſchaft 1) mar un 
ne Aeber die Beichte der Ketholiken Ein, dem heiligen 

= von Nepomuk, gewidmeter, kirchenhiſtoriſcher Aufſaz. 

Prag. 1806. 1 B. in . Tinsmnad 

Sue — ——— erento 

te i kt Build —J 3299 N 

415 ä „all 

sv o —— Ss o * o oe 2 12 
> 

Kam zu Mies in "Bötmen amı 2 Sebmnar. 1748, 3 

Belt, legte feine Drdensgelübde im ehemaligen Benedicti= 
ner» Stifte Kladrau am 28. October 1765 ab, diſputirte 
ald Theologiae Augustiniano - Thomisticae | in. annum 
quartum auditor an. der Prager Univerfität- ans Der. ges 

fammten Theologie am 419. Auguft 1771, wurde am 21. 

März 1774 zum Priefter geweiht, und ‚trug hierauf an 

der theologifchen Hauslehranftalt feines; Stiftes für ‚die 
Cleriker desfelben die theologifchen Lehrgegenftände vor. 

In dieſer Eigenfchaft, iin der er auch noch fernerhin vers 
blieb, gelangte er am 10. Mai 1780 im großen Carolin⸗ 
ſaale auch zum Doctorate der Theologie. Nach der Auf— 
hebung ſeines Stiftes aber begab er ſich in die Seelſorge; 
wurde Anfangs Pfarrer zu Tuſchkau, dann Perfonal: Des 
Hank daſelbſt, und ſtarb dort an den Folgen der Waſſer⸗ 



56 

fuht am 9. Februar 4806.) Soviel bekannt iſt, hat er 

blos folgende, vermuthlich bei fein FBlfpusationıpcxtpeike 
Differtation heransgegeben.n e. mi z 008. .% 

Doctrinae 'probabilioris 'theoria er praxis"in 'sacro' 

poenitentiae —** ad systema redacta. bpragae. M71. 
1 ®. in 8 #slıyi leid, ala, RR" 

Kanal ⏑—— z ET) ⏑⏑ a BEER. || © 

—26 —— 2) ms ren 

Mulsaupann and 416. un Baur 

"grida Hierongmusl Ban. nr 

Bar ı von Ehrudim in Böhmen gebürtig, und‘ vin Gas 
pitular des Benedictiner⸗Stiftes St. Margareth. In 
demfelben lehrte er anfänglich die Hebräifhe Sprade und 
Dogmatif, wurde dann Subprior und Novizmeiſter in 

Braunau, endlich Prior im Stifte Poliz. Nach der Auf: 

hebung des Ordens der Gefellfchaft Jeſu wurde er im J. 

1775 als £. £. öffentl. ordentl. Profeffor des altteftamen- 
talifchen Bibelſtudiums und der ‚hebräifhen Sprache an 

der Prager Univerfität angeftellt. Das Doctorat der Theo: 

logie erhielt er'am 20. December 1777 im Eleineren Caro⸗ 
linfaale, ‘et quidem gratis, ex decreto regiae' commissio? 

nis studiorum Pragensis: item absque omni praestito: 
examine vel tentamine, pro hoc'gradu alias praescripto: 
ex clementissimo rescripto caesareo -regio, intuitu pro- 

fessurae ‘et 'typis vulgati libri scholastiei, in usumsau- 

ditorum suorum ‘hoc anno 'conscripti., Der vollftändige 
Titel dieſer Schrift ift: Institutiones hermeneuticae ve- 
teris testamienti; 'utilitati suorum auditorumadcommo- 

datae, Pragae, 1776. 1B: ins. Sie war dem FF. Direc⸗ 
tor der Theologie und Braunauer Abte, H. Stephan Raute 

tenſtrauch gewidmet; wurde zum Zweitenmale (Viennae, 
typis Trattnerianis. 1784. 4 B. in 8.) aufgelegt, und 
vom Verfaſſer ſelbſt auch zu feinen Vorleſungen benüzt. 
Im Lib. mem, fac, theol. Tom. 1.1. Abth. ©. 56 heißt 
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ed darüber noch: Praemiatus insuper fuit eodem anno 

—— reo (im Gewichte von 42 Ducaten) a ſus 
Caes. 7 uikunE —— um. Mittelſt 
eines ea EBEN vom 26. uguft 1788 wurde 

die Be des theologiſchen Studiums auf drei 
Sahre angeordnet, und Profeflor Frida aus diefer Veran— 

laſſung als entbehrlich entlaffen. Durch ein fpäteres k. k. 

Hofdecret vom 5. Maͤrz 1789 wurde ihm seine jährliche R 
muneration von 400 fl. CE. Maus dem areas 
und zwar auf dierganze Dauer feiner Lebenszeit, angemies 
fen. Nachdem Verlaufe von drei Jahren wurde fein Lehr— 
gegenttand zwar abermals als verbindlich eingeführt; je— 

doch nicht mehr von ihm übernommen Als Quiescent ſtarb 

er am 25.September 1806 im 77ſten Jahre ſeines Alters 
an den Folgen der Bruſtwaſſerſucht im Stifte St. Mar⸗ 
gareth ſelbſt, woman feiner‘ literärifchen — — um 

dasſelbe noch immer dankvoll denkt. 1 172 BETT Te 
za Mana eh 444 

aan nyiisudund LS * Mionraine ul Ru 

"7 EEE EEE Yo sid Kahn ie 

E11 TB T REN V Tree ‚2 at at ‚ap 1 ina Zi SITTERUBER DE 

Seit Geburtsort war Liebfehhaufen in Böhmen. Seine 
Gelübde im AuguftinetsDrden hatte er am 20. November: 

4757 abgelegt, worauf er zum Priefterthum gelangte, und 
zum Vortrage der theologifchen Gegenftände an’ der Hausz 

lehranſtalt feines Ordens verwendet wurde. Die theolo⸗ 
giſche Doctorswürde wurde ihm am 46. Juni 1774 im klei⸗ 
neren Saale, und zwar mit Nachſicht der Taxen, ertheilte 
Spaͤterhin wurde er auch zum Prager fürſterzbiſchöflichen 
Conſiſtorial⸗Rath ernannt, und ſtarb (ohne Herausgabe. 

einiger Schriften) in feinem Ordens = Convente zu Room 
im ſaazer Kreiſe —* ae der — 22 et 
April: 41807. 1 1100. we eu 1 

© TER ERTTLERT wu samen. MO. 

una ublingasusien Irre naar 

N! 
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nintsega sch 1 3e)ürmd. a9 

Inhalt des erten Jahrgangs, der: böhmiſchen 
Mae des Een Rufeunt. 1,00) 

anal Find 
11677 J —V —— — 

un a — | nu s ndraspnn IA, 

—V — — sing bil — ln uſſ 

Dr aan um * weniger anftehen , unfern Leſern den 

Inhalt des nun vollendeten: erften Jahrgangs der im böhe 

mifcher Sprache erfcheinenden Quartalfchrift des vaterlänz 

difchen Mufeums mitzutheilen, als gegenwärtige Blätter 

Anzeigen über alle Erfcheinungen der vaterländifchen: Lites 

ratur zu geben beftimmt find, und die literäriſchen Leiſtun—⸗ 
gen unferer Zeitgenoffen in der — —— 
zu⸗ —* bekannt waren. 4 nl mn 

Ueber die Zweke und! den Man biefer Zeitſchrift aus 

Bert fih die Einleitung (LıHeft, S:3 — 8) dahin⸗ 
daß fie fih zwar, fo wie-die deutfhe Monatfchrift, vorz 

zugsweife über vaterländifche Gegenftände verbreiten werde; 

da fie jedoch auch die zeitgemäße allſeitige Bildung der 

boͤhmiſchen Sprache und Literatur bezweke, ſo ſolle 

ſie den Bedürfniſſen ihres Publikums und dem Intereſſe 
der Sprachbildung gemäß auch alle Gebiete der ernſten 

Wiſſenſchaften ſowohl als der ſchönen Redekünſte berühren. 
Seit ungefähr zehn Jahren Haben die Bemühungen: 

verdienſtvoller böhmifcher Literatoren ihrer Mutterfprache: 

eine faft neue Geſtalt gegeben. » Die poetiſche Dietion 
wurde vorzüglich durch die im Jahre 1817: von Hrn. W. 
Hanka entdekten: Denfmäler: der altböhmiſchen Poeſie (die 
Königinhofer Handfhrift) gehoben; die „Empfehlung des) 
Hriechifchen Seitmaßes durch eine anonyme Schrift im J. 
4848 veranlaßte eine forgfältigere: Prüfung und Beachtung‘ 

der poetifchen Formen; die wiffenfchaftlihen Werke der 
HH. Jungmann, Marek, Brefl, Sedlacef u. N. 
bereicherten die Profa mit der neueuropäifchen ſtrengwiſſen⸗ 



59 

ſchaftlichen Terminologie. Bei dem Umftande jedoch, 
daß die böhmifche Sprache ſeit einem halben Jahrhundert 
weder bei höhern Unterrichtsanſtalten noch bei den Landes⸗ 

behorden gebraucht, auch aufgehört hat, die gewöhnliche 
Umgangsſprache der vornehmeren Geſellſchaftskreiſe zu 
ſeyn, und bei der nicht: ſehr bedeutenden Leſeluſt des böh⸗ 
miſchen Publikums: überhaupt, hatten dieſe Privatbemü⸗ 
hungen weder den, eingreifenden noch den günſtigen Er—⸗ 
folg, den die patriotiſche Aufopferung ihrer Urheber wohl 

verdient hätte, Vielmehr drohten fie der böhmiſchen Lite⸗ 
ratur dadurch ſelbſt verderblich zu werden, daß, nachdem 
einmal die zweihundertjaͤhrigen Schranken der ſogenannten 
„elafifhen“. Sprache des Rudolphinifchen Zeitalters (1575 

— 4642) durchbrochen waren, einerſeits die zunehmende 

Luft an: Spracdneuerungen einem großen Theil der böhmi- 
ſchen Literatoren verleitete, die Bedürfniſſe, fo wie die 

Empfänglichfeit, ihres Publikums außer Acht zu fezen, und 
anderfeitd das Publikum ſelbſt gegen die oft; kaum verſtänd⸗ 
lichen, Produete der. neuern, böhmifchen Literatur immer 
gleichgiltiger, wurde. ; Auch konnte, diefen Umfhmung 
nicht umhin, einige Gahrung in die Gemüther der ges 
genfeitigen Anhänger des Alten und des Neuen: zu brinz 
genz welche in ihren Folgen um fo. unangenehmer ward, 

je geringfügigen. ee —F ** Gegenſtand ‚war, der er 
BERND 345% 11; ai Ayo ainhilane m nn m 
Bei biefem, für, die Rattonelbifdanggewiginict * 
giltigen, Uebelſtand vermittelnd einzuwirken, zur Läutes 

rung der Anſichten über dieſe Gegenſtände beizutragen, das 
Uebertriebene auf beiden Seiten zu beſchraͤnken, dem Gu⸗ 
ten und Gelungenen mehr Eingang zu verſchaffen 1 
iſt die Aufgabe, welche dieſe Zeitſchrift ſich geſezt hat, und. 
deren Löfung,; wenn ſie gelingen ſollten fuͤr die bohmiſche 
N w ‚Literatur, die wohlthätigften Folgen Haben 
mßte RR end 

mie", Hi ur a rue lt 
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Wir heben den Inhalt aller vier Hefte dieſes Jahr⸗ 
gangs nad) den Rubriken hervor, zu welchen die einzelnen 
Beiträge gehören nun TanBiınmn dd nnd and ra 

— J. „Mittheilungen aus der ältern böhmi— 
ſchen Literatur dürften wohl zu dem Intereſſanteſten 
zu zählen ſeyn, was dieſe Zeitſchrift ihren Leſern dargebo⸗ 
ten hat. Größtentheils find es erſt in der neueſten Zeit 
entdekte literäͤriſche Denkmäler des Alterthums, ſelbſt für 
die Landesgeſchichte nicht ohne Intereſſe 97 ma ‚niet 
Bor Amialten Poeſieen theilt der Redacteur dieſer 
Tagan me eu ou SE) a ar aan 14 

* DBerrath —*— an Bone —— an —* 
S. 417) aus einer Handſchrift des Wittingauer Archivs. 
b) v„Das Lied des luſtigen ——— 20) Aus 
derſelben Hanbifcheifts Ü id ‚ aurintrse reinen. 7 

e) Sieben altböhmifche Minher Höher ‚(IV.S 08), 
das erfte aus dem XIV. Jahrh. Cin einer Handfchrift der 
FE. Hofbibliothek in Wien) ‚" die andern’ aus dem'XV) 

Jahrh. (in der ſchon genannten Wittinganer Handfchrift). 
4) Ein Lied über Phyfiognomie (IIK'Y— 13% 

in einer andern Wittingauer Handfhrift, zu Anfang des 
KV. Jahrh. gefehrieben. An den meiften dieſer Lieder iſt 
nebſt dem Intereſſe, welches fie dem Sprachforſcher ge⸗ 
waͤhren, auch der poetiſche Werth nicht zu verkennen 
2.Au proſaiſchen Denkmalern der see 
—— werden mitgetheiltt m 

4) Die älteſte Sammlung bohmiſch er ** 
— 236 an Zahl (II. 62 70), von dem Herrn 

Smil' Flaſſt a von Richenburg (bei Lupac, Weleſla⸗ 
win m A: irrig „von Riefenberg“ genannt), Herrn auf 
Pardubiz, Oberſtlandſchreiber i in Böhmen in den Jahren 

1596 4402, und Verfaſſer des noch umedirten olitiſch⸗ 
didactiſchen Gedichts ‚der neue Rath“‘ (im J. 1403 415. 

Aug. zwiſchen Kuttenberg und Caſlau erſchlagen). Dieſe 
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‚Sammlung iiftein glüklicher Fund für die Sittengeſchichte 
Bohmens. ı Sie befindet, ſich in einer Handſchrift des 
fürſtlichen Archivs: zu Wittingau, mit ‚der Ueberſchrift: 
Jneipiunt proverbia, Flasskonis, generosi domini et bac- 
calarii Pragensis. N | N 

) Bier umedirte Briefe K. Sigmunds, zu An 
fange der. ;huflitifchen Unruhen (in den Jahren 4416 — 
4448) nad) Böhmen gefchrieben (IL. 35 — 44), womit diefer 
Fürſt den drohenden Sturm zu befehwichtigen fich bemühte. 
Für die Geſchichte iſt der lezte, den er am feinen Bruder, 
K. Wenzel, aus Paſſau (d. 4. Dec, 4448) ſchrieb, der 
wichtigſte, weil er ein Zeuge iſt des gegenſeitigen Miß⸗ 
trauens der beiden königlichen Brüder und der. Anhänge 

lichkeit K. Wenzeld an die huſſitiſchen Dogmen, 
0 Geſchichte des Zugs der Taboriten nad Um 

Harn, oder eigentlich, des genialen Rükzugs Zizka's aus 
Ungarn im’ J. 4425 (III. 445 — 449), deren Details, 
wenn auch nicht überall deutlich und anfchaulich, doc Bes 

wunderung für das außerordentliche Feldherentalent diefes 
blinden Heerführers erweken müffen, der. ſechs Tage lang 
vom Feinde in feiner beweglichen Wagenburg gleichfam 
belagert, fich ohne Verluft an Menfchen und Gepäf durch 
Berge, Wälder und Flüſſe zurüfzog , bis die Ungarn, der 
fruchtlofen Verfuche müde, ‚den fünfteollen „Teufel“ zu 
werfolgen abließen. Dieſes Bruchftüf einer ‚alten bohmi—⸗ 
ſchen Chronik gibt. den Beweis, wie ſehr die Huſſiten allen 
ihren 'Zeitgenoffen an Kriegskunft überlegen waren. 

or sd) Zagebud der Gefandten des. Böhmenkö- 

nigs Georg an Ludwig XI. König von Frankreich, im 
I. 1464 (1.4067), wovon bereits im Märzbefte dieſer 

Monatſcheift (S, 44 — 59) ein Auszug geliefert worden. 
e) Auszüge aus dem Werke, welches der Prager 

Domherr, Doctor Paul Zidek aus Prag, zur Belehrung 
Ke George im 3. 1474 Hefchrieben, mitgetheilt (mit Be 

vichtigungen) von Abbe Joſ. Dobrowffy (IL 44 — 47. 
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II. 113145. '1V. 9095). Eine Tateinifche Weberfe: 
zung diefes Werkes (Libri Geörgii informatorii) vom. 
4658, befindet fich in der Fön. öffentl: Bibliothek zu Dres- 
den. (Nach einer Mittheilung des ze. und: Biblio⸗ 

thecars F. A. Ebert.) Pe 

f) Des Herin Niklas Juriſſich Schreiben an K. 
Ferdinand I. über die Vertheidigung von Güns im J. 
1532 (II. 71), aus einer gleichzeitigen Copie im Archiv 
der Fon. Stadt Budmeis. Diefes Schreiben ift in deutſcher 
Sprache von Göbel in feinem Beitrag zur Staatsge⸗ 
Thichte von Europa unter K. Karl V. (Lemgo, 1767) here 

ausgegeben worden ; — * die —* der Redaction 2. 

©. 71) zw berichtigen ift. vn 
g) Bruchftüfe aus den Gebentbüchern des Rit⸗ 

ters Nicolaus Dacieky von Heßlowa (IV.’77 — 
89), von welchen in der Nede Sr. Ere. des Präfidehten 

Grafen Caſpar Sternberg im Maihefte diefer en ni 
(©. 74) Nachricht gegeben worden. nu em nn 
y) Proben aus dem älteften böhmifchen: Wörtern, 

einer Mater Verborum des Abts von ©t. Gallen Sale: 

mo CH 920) mit böhmifchen Worterflärungen j mitgetheilt 
von dem Bibliothecar des Mufeums, We Hanfa, und 
commentirt vom Nedacteur (IV. 69). Ein ſehr intereſſan⸗ 
ter Fund, der die Ausgabe des ganzen Werks wünſchens⸗ 
werth macht. " Wacerad, der Schreiber des fhönen 
großen Eoder, der in der Bibliothek des Muſeums aufbes 

wahrt wird, dürfte zugleich auch der böhmifche Dolmetſch 

geweſen ſeyn; der Illuminator Miroslaw malte ihn 
und fich‘, "beide im Möncskleidung, unter ein Marienbild, 
in den großen Anfangsbuchitaben P, und fügte ‚die Sn: 

ſchrift binzu: MATER. IHY. XP. — ORA. B P. SCHE. 

VACEDO.— ORA. &: ILLRE. MIROZLAO. et Mcu. 

Das, Zeichen über — Jahrszahl macht es zweifelhaft, 
wann. eigentlich der Codex gefchrieben fey ‚ da es als ein 
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Berboppelimgszeichen anzufehen iſt; auf jeden Fall aber 
weber vor dem J. 4102, noch nach dem I. 4204. - 
m DierBeiträge jezt lebender Mitarbeiter find größten: 

theils Driginalauffäze; doch bietet diefer Jahrgang 
auch nicht. wenige Heberfezungen, in Verfen und in 

Proſa, dar. 

1. Unter den poetifhen Beiträgen zeichnen 
fih Joh. Kollars Sonette (II. 3—8) und Sinnge- 
‚dichte (I. 45) vorzüglich aus; mindern Werth hat die 

poetifche Erzählung „Miftimoy‘* (IV. 58) von Demfelben. 
Wohl gelungen find auch die zwei Sonette von Joſ. Racer, 
‚zu Ehren diefes ausgezeichneten Dichters (IV. 67). Balla— 
den Fieferten S. K. Mahacef(l.12) und J. K. Chme: 

lenſth (AI. 48); der Leztere auch fünf Sonette (IV. 62) 

und zwei Lieder (IV. 60), welche zu den befferen zu zählen 
find. Von dem finnigen F. L. Celakowſty werden blos 

einige Ginngedichte, unter der Auffchrift „Blumen,“ mite 

getheilt (III. 92). Nicht ungefällig find F. Suſſils 

„Gartent“ und „Anblif* (IV. 65); anfpruchlos zwei Alle: 

gorien von M. J. Syehra (IH. 94). Die Selegenheits- 

‚gedichte von Adalb. Sedlacef, „Cechiens Stimme zum 
Mamenstage Sr. Maj. des Kaifers Franz J.“ (I. 9), und 
von $. I. (Turinſty ?) „Abfchiedsworte an Se. Exc. den 
abtretenden Gouverneur von Mähren und Schleften, den 

Grafen Ant, Frieder. Mitrowſty von Nemyfchl“ (IL. 89), 
gehören zu den gelungenern in der böhmifchen Literatur. 

DIE Unter den Auffäzen, welche die Vervollfomme 
nung der böhmifhen Sprache und Literatur be 

zweken, bemerken wir zuerft des Prof. Sof. Jungmann 
Abhandlung‘ „von dem Claffifchen in der Literatur über- 

haupt, und insbefondere in der böhmifchen“* (I. 29 — 59), 

eine gründliche Anmweifung zur beffern Würdigung deſſen, 
was im der böhmifchen Literatur bisher geleiftet worden 
if, und was ihr Moth thut. 2) Beiträge zu einem 

Sloffarium der böhmiſchen Sprache, von Palacky 
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I 68— 79). Die häufigen Mittheilungen altböhmiſcher 
Sprachdenkmaͤler in dieſer Zeitfchrift ‚machten eine Exklä- 
zung der. veralteten Wörter und Redensarten nothwendig. 
3) Verfuc einer philofophifhen Terminologie, 

von Demfelben (IL 405 — 412). 4) W. Hanka gab 
(I. 108) eine Vergleichung der zwei aͤlteſten böhmifchen 

Meberfezungen des. 409ten Pſalnus. «ul 

„IV. Hiſtoriſche Aufſaͤze. Der im In⸗ und 
5 — hochgeehrte Veteran der böhmiſchen Literatur, 

Sof. Dobrowſky, belehrt feine Landsleute im zwei Ab⸗ 
bandlungen über den Urſprung und, die etymologifche Be⸗ 

deutung ‚der Volksnamen „Slowane‘* (die Slawen, I. 
80 — 85) und „Cehomwe (die Böhmen, 1.5 — 9). 
Lange vorher hatte diefer gründliche Forfcher feine eben ſo 
zichtigen als originellen Anfihten ‚hierüber in deutſcher 
Sprache bekannt gemacht. . Auch: weifet Derfelbe in einem 
kurzen Auffaze (J. 122) nad), dag Dalimils Plawei (die 
Palotzen am Matragebirge in Ungarn) mit den Kuma— 

nen und den im altdeutfchen Gedichten fogenannten Fal⸗ 

ben. Ein: und dasfelbe. Volk ‚waren. Dieſe - Auffäze 
find um. fo intereffanter,, je feltener dieſer hochgefeierte 

Sprachforfcher in böhmifcher Sprache fich vernehmen ließ. 
Neue hiftorifche Notizen geben die Auffäze des Redac— 
teurs (AL. 37 — 85 und IV. 9 — 57) über die innern 

Unruhen Böhmens, welche der Eroberung der Haupt 

ftadt Prag durch Georg von Podiebrad im J. 4448 

porangingen und folgten.  Diefe Berichte, ſammtlich aus 

bisher unbekannten urkundlichen Quellen gefchöpft, gewin⸗ 
nen am Intereffe durch die 32 böhmifchen Briefe und Ac⸗ 
tenſtüke, ‚welche dabei vollftändig mitgetheilt werden: ‚Ei: 

nen Auszug davon, der zugleich als Fortfezung des Auffa- 

368 „zur Gefchichte des großen Zwifchenreichs in Böhmen“ 

(Sanuarheft, ©. 20 u. flg.) dienen fol, werden wir im 

nächften Jahrgang diefer Monatfchrift mittheilen. un 
v2 i 
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nn Ver Philoſophiſche Abhandlungen Der Re 
daeteur Palacky liefert in den beiden erften Heften dieſer 

geitfehrift (I. 86 — 108,119 — 19) das erfte Buch ſei⸗ 
ner bereits vor mehreren Jahren in vaterländifchen Blät— 

tern angekündigten Aeſthetik (KRrafoweda). Vielfach 

geäußerten Wünfchen entſprechend, ‚wollen wir im Folgen⸗ 
den; kurz andeuten, welchen Weg eve ehr 

Untenfihungen, eingefhlagem 3 10 010 Sm m 
Das Werk beginnt mit Furgen Andeutungen —3* den 

zationellen +Pfycologie, „da ohne Kenntniß der Urgefeze 
des menſchlichen Denkens, Fühlens und Wollens Feine 

Erkenntniß der Urgefeze des Echönen möglich. fen) Der 
menfchliche, Geift, als Einheit (das Ich, Subject) dent 
AN (Nicht-Ich, Object) gegenüber gedacht, bedinge wor: 

hinein ein doppeltes Moment , eine, Doppelte. Seite bei 

ihm ; die reine ; wo das Ich, als Kraftin ſich ſelbſt bes 
gemdet bleibt (abſolut, central), die andere wo es. mit 
dem Nichts Ich in Beziehung, gebracht wird: (velativ, ex⸗ 

eentriſch) Die erſtere nennt der Verf, in der Erſcheinung 

Gefühl Leit), Die zweite könnte vieleicht mit dem Worte 
Bernunftslin einem befondern Sinne), mysl, mens, 

bezeichnet werden, Da aber die Beziehung.) in welcher 
das Subjeet zu dem. Objecte ſtehen kann ,. ‚eine zweifache 
ſey, inwiefern nämlich das Subject durch das, Object bes 

dingt wird, oder aber es felbit bedingt „.fo- müfje, auch, ‚die 
relative ‚Seite des Ich eine doppelte: feynn der. erken⸗ 

wenden, Kraft, mo das Ich das Object in fich aufsimmt, 
und der wollenden, wo das Ich das Object ans, fich 
entwikelt. Es ‚wäre jedoch irrig, das Fühlen , ‚das Erz 
kennen und das Wollen als durch befondere Kräfte, bedingt 
ſich vorzuſtellen; ‚der Geift fey überall nur, eine und die⸗ 
felbe, Kraft, ob er-fühle, oder denke, oder molke, und nur 
die werfchiedene Richtung, und Beziehung dieſer Kraft bes 
dinge jene Unterfehiede des: fogenannten Ertenntuiß⸗ Ger 

füpls «und Beftvebungs = Vermögens, Das Gefuͤhl ſtelit 
5 
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der Verf. daher gleithſam als den Mittelpunkt des geifti- 
get Seyns dar, deſſen Radien das Erkenntniß⸗ Vermdz 
gen und der Wille wären. Es ſey unrichtig, dasſelbe als 
bloße Paffivität anzuſehen; vielmehr ſey das Gefühl die 

in ſich ſelbſt ruhende Vollkraft. Zu ihm allein ſtelle ſich 

ein reales Seyn darz das relative oder excentriſche 
Moment des Geiſtes (der Verftand und der Wille) befäffe 
ſich Hingegen mit bloßen Formen, di. mit der Verbin 

dung des Mannigfaltigen zur Einheit. Das Erkennen 
fey das Aufnehmen der Object in die Subjectivität; ſolle 
jedoch das Subject dadurch mit dem Objecke nicht iden⸗ 
tiſch (d. i. vernichtet) werden, fo müſſe es ferbftkraftig 
das All der Objecte durch das Geſez ſeiner eigenen Einheit 
beſtimmen, welche Thaͤtigkeit in der Vernunft (die der 
Birf. vom Verftande nicht weſentlich unterſcheidet) 
ſich darſtelle. Da nun nicht das Reale (dev Gehalt) der 
Objecte, ſondern nur die Erfcheinung (die Form) derſelben 
in das Subject aufgenommen und der Einheit des Geiſtes 

unterworfen werden koönne ſo ſeyen auch die Principien 
der Vernunft überall nur vegnlatid, nirgends con ſt i⸗ 
tut iv. Strenge Beſtimmtheit ſey dabei der nothwen— 
dige Charakter aller Vernunft» Tpätigkeit; da das Sub⸗ 
feet die Objeete nur dadurch (theoretiſch ſowohl als prac⸗ 
tiſch) beſtimmen könne, dag es fie, mittelſt beſtimmter 
Kategorien, ſeiner Einheit unterwirft. Auch im Gebiete 
des Beftrebungs-Veriidgens, des Willens oder der 
practifchen Vernunft, fey dieſelbe ſtrenge Beſtmmcheit n in 

allen Functibnen des Geifted. 
Jede Kraft ſtrebt an, d. i. fie wird thaͤtig; und 

jedes Anftreben ſezt einen Zwek voraus, det erſtrebt wer 
den fol. Der Geift tft aber eines unbedingtett und uns 
endlichen Strebens ſich bewußt, dem Feine That genügt, 
Aber alle Kräfte ſtets willig folgen. Diefes Streben iſt 
ein einiges und einfaches im feiner Wefenpeit, ſchon des: 

halb, weil es emo it. Und wie nun der Geiſt felbit 
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und ſein umbedingtes Streben einfach it, fo kann auch der 
Zwek, zu welchen er anftrebt, nur ein einiger und unend- 
licher ſeyn. Diefer Zwek muß aber etwas Pofitives und 
‚Neales ſeyn; denn das Urgefühl, won welchem das Stre— 
ben ausgeht, ift pofitiv und real, das Negative und For: 

melle wird von ihm micht erfaßt, und kann ihm auch) nicht 
‚genügen. Daher kann der höchſte Endzwek des Geiftes 
‚weder das Unendliche, noch das Abſolute genannt 
werden, da das eine ein blos negativer, das andere ein 
Formal⸗Begriff iſt; er iſt vielmehr die gottahnliche 
Weſenheit, Gottähnlichkeit, Hoznoft, felbſt; denn fo 
wie alles Poſitive und Reale, mas der menſchliche Geiſt 
erfühlen, denken und wollen kann, in abſoluter Fülle und 
Einheit in Gott iſt? fo kann Pre nur das Fortfchreiten 
des Menfchen im gottaͤhnlichen Weſen feinem unendlichen 
Anſtreben genügen. Diefes gottahnliche Weſen iſt aber 
abſolute Freiheit, und daher nicht blos die negative 
(Unabhängigkeit), ſondern vielmehr bie pofitive (Vollkraft); 
es ift die abfolute Wahrheit, d. ti. theoretifches — und 
das abſolute Gute, d. i. präctifches Beherrſchen des Ob⸗ 
jeeten⸗ Als durch die Einheit des Subjects; es iſt endlich 
and) das abfolnte Schöne, d. i. die abfolute Form der 

gottaͤhnlichen Wefenheit. Die Gottähnlichkeit ift alfo, wie 
die Heiligkeit, Fein vom Geifte mmabhängiger objectiver, 
ſondern ein dem Gubjeete immanenter Zwek; fie iff ein 
"Moment des fubjectiven Lebens, und zwar das höchſte, 
abfolute, in welchem alles bewußte oder geahnete Pofitive 
(Gut) des menſchlichen Geiftes in unbedingter Potenz 
everiftirt. Die Ideen des Wahren, bes Guten und des 
Schönen find einzelne Etrahlen diefes göttlichen Lichts, 
durch die objective Ihätigkeit des Geiftes gebrochen. 

Philoſophie mennt der Verf. die Kehre von den 
Seen, oder die Anleitung zum gottähnlihen Wefen, Er 
will ihr dadurch eben fo gut eine practifche, als eine theo- 

retiſche Bedeutung fihern, und eifert gegen den Schulge— 
5 
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brauch, Der. den Begriff derfelben auf ein Syſtem der fpe- 
‚nlativen Wiſſenſchaft beſchränken möchte „Endlich, nach— 
dem er, das ‚Gebiet der Philofophie nach den Ideen, welche 
als⸗ Gegenſtande beſonderer Wiſſenſchaften hervorgehoben 

werden, abgetheilt, beſchäftigt er ſich im zweiten Theile 

dieſes Buchs ausſchließlich mit der Aeſthetik, als der 

Wiſſenſchaft der urſpruͤnglichen Geſezmaͤßigkeit (der, Urge— 
ſeze) des Schönen. Er ſucht zuerſt den Saz zu widerle⸗ 
gen, ‚daß, da das Schöne, als ſolches, nur gefühlt werden 

konne, deshalb, auch keine Wiſſenſchaft von dem Schönen 
möglich 9. Das, Schöne fey freilich nur inſofern ſchön, 

als es gefühlt wird,, ‚gerade wie das Sutemur inſofern 
gut iſt, als es gethan wird; ; aber das Schöne, als ſol⸗ 

Hes, fey Gegenſtand der ſchoöͤnen Kunſt, nicht der, Aeſthe— 
tik, do. wie, Das, Gute alö ſolches, nur im Wollen und 
„Handeln, nicht „aber „in, der Moral + Philofophie da fey. 
‚Sp wie aber der, Moral⸗ Philoſoph nur der urſprünglichen 

Gefezmaßigkeit (d. i. der Wahrheit), des Guten nachforſcht, 
do, forſcht auch ‚dev Aeſthetiker nur den. Urgeſezen des Schö- 
nen (d. i. der Wahrheit im Gebiete des Schönen), nad). 
Denn es alſo Urgeſeze des Schönen gebe, und, Diefe, Ge⸗ 

„genftand des Wiffens ſeyn können, fo. fey auch an der 

‚Möglichkeit, einer Aeſthetik als Wiſſenſchaft nicht zu zwei⸗ 

fein, ei Ferner, nachdem der Verf. die Aeſthetik von der 

‚bloßen nKunfttheorie unterfchieden, und derfelben ihre; pbi- 

Tefonbifie, Geltung angewiefen, nimmt, er. die ‚pfychofe- 

giſch⸗ analytiſche Methode derſelben vorzüglich aus dem 

Grunde in, Schuz, weil im Schönen eigentlich ein ſu b⸗ 

jectipes — die Form des gottähnlichen Weſens, 

pbjestiv, werde, d ds zur Erfeheinung fomme, und das 

"Schöne, daher Durch eine urfprüngliche Gefezmäfigfeit des 

Geiſtes bedingt werde. Nie werde man zur Erkenntniß 
der Natur. des Schönen gelangen, wenn man dasfelbe 
nicht ‚old ‚eine urfprüngliche Idee im Geifte, fondern als 

eine — den Objecten inbärirende Eigenfchaft betrachte. 
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Die Togifchen Begriffe, im welche man feit Ariftoteles den 
Begriff des Schönen aufzulöfen fi bemühte, würden ent- 

weder durch weitere oder durch engere Bedeutung ſtets un: 

angemeffen bleiben; auch fey die bloße Erklärung der Wir: 

kung des Schönen auf den Geift nicht hinreichend; die 

Genefe des Schönen müſſe man zuerſt nachweiſen, um den 

Grundſaz zu finden, der ein Syſtem der Aeſthetik begrün— 

den konne. Auch ſey die Frage, welchen Zwek das Schöne 
im menfchlichen Dafeyn überhaupt, und welche wohlthätige 
Folgen es in der Gefchichte des Menfchen habe, für den 
Mhildſophen eben fo wichtig als felten erörtert. Der Verf. 

efpricht Daher im zweiten Buche zuerft eine ausführliche 
Anakyfe des Gefühls des Schönen zu geben, dann im 
dritten von dem Schönen in der Erfcheinung, und im 
vierten von den Gefezen des Schönen in der Kunfk zur 
ſprechen; verwahrt fich aber vorläufig gegen den Vorwurf 
eines Eirfels, daß bei der Analnfe des Gefühls des 

Schonen das Weſen desſelben ſchon vorausgeſezt würde, 
indem vielmehr beides zugleich aus der Einheit des Geiſtes 

abgeleitet werde. 
"VE Ueberſezungen. Sehr glüklich überſezte 

Prof. W. A. S woboda zwei in diefer Monatfchrift mit: 

getheilte Gedichte von Prof. Ant. Müller, „Horimir und 
fein Roß Semik‘ (IT. 20— 34) und „Kaſſa und Biwor* 
(IV. 406 Lı32). Derfelbe gab auch neue Ueberfezungen 

der Rirchentieder Dies irae (U. 80 — 88), Cur mundus“ 
militat (III. 64 — 91), Stabat mater (IV. 95 — 105), 
nebſt Hiftorifchen Unterſuchungen über deren Verfaſſer. Auch 

die einzige in diefem Jahrgang mitgetheilte prof aifche 

Erzählung, die Sage von der Burg Nawarow (m. 
105 — 411), ift von ihm verfaßt. S. K. Madacef 
gab und commentirte „den Gefang der Walkyren“ CI. 

21 — 28) und „Pindars erfte olnmpifhe Giegeshnnme“ 

(II. 98 — 104), Teztere genau im Versmaß der Urfchrift. 

Don Ungenanntem find drei Elegien von Tibull (I. 58 
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— 61), Franflins „Bittfchrift an die Erzieher‘ (IIE- 

114), und die Ueberfezung der „Geſchichte der k. k. pas 
triotifcheöfonomifchen Gefelfchaft“ (HL, 75 — 79) aus Dies, 

fer Monatfchrift. ' 

VI. Natur- und Länderfunde. , Prof. Ad. 
Sedlakek gab 1) Bruchftüfe einer Reifebefchreibung. 
(II. 9 — 102 und IH, 120 — 126) vorzüglich über Res, 

gensburg im J. 4826, 2) Eine am 4. Febr. 1825 im 
Dorfe Prikoſic, Mirofhaner Herefhaft in Böhmen, gefes 

bene Fata Morgana (Luftfpiegelung). 3) Von einem Un: 

genannten it ein Auffaz aus der mathemafifchen und phy⸗ 

fifchen Geographie (IL. 112 — 120); vom Redacteur aber: 
4) die Ueberficht dev verfchiedenen Nationen der Erde nad 
ihrer Abftammung, und der, verfchiedenen Religionen, nebit. 

der Zahl ihrer Befenner (U. 1241 — 132), nach Haflel, — 
und 5) der Bevölkerungsſtand von Böhmen im J. 4826. 
(I. 410 — 412). 

VIII. Gefellfchaft des paterlängiiaen Mus 

feums in Böhmen. Eine Grihihks dieſer Geſell⸗ 

ſchaft, ſeit ihrer Entſtehung im J. 1818, gibt das J. Heft 

(S. 415 — 422), worin auch die bedeutenderen Beiträge 
der ſtiftenden Mitglieder bei der Gründung dieſer Anſtalt 

namhaft gemacht werden. Die Verhandlungen der 
Geſellſchaft (ſ. das Maiheft dieſer Monatſchrift) und 
der Stand derſelben am 28. März 4827 werden im III. 

Hefte (S. 14 — 36 und 127 — 155) mitgetheilt. Auch 
find Die monatlichen Berichte vom vaterländiſchen Mus 

feum ein stehender Artikel der böhmifchen Zeitfchrift eben 

fo wie der gegenwärtigen Blätter. 
IX. Baterländifhe Anzeigen. Unter diefer 

Rubrik gibt blos das erfte Heft (©. 123 — 126) einige 
Berichte aus der Gegenwart; in den nachfolgenden ift fie 
ausgeblieben. Die Leitungen der böhmifch = ftändifchen 

Bühne in der Nationalfpradhe werden in zwei Auf: 

fäzen (I, 427 — 1351 und II. 159 — 143) beſprochen. Uns 
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ter den Literärifchen Anzeigen bemerken wir eine Re— 

cenfion der von Prof. Joſ. Ju ugmann in böhm. Spras 

che herausgegebenen „Geſchichte der böhm. Literatur, wel- 

che durch drei Hefte (1. 152 — 156, 11. 144 — 147, IV» 

437 — 139) fortläuft, die Anzeige eines Hefts der böhm. 

encyelopädifchen Zeitſchrift „Krok““ (III. 140 — 145), die 

Ankündigung einer neuen theologifchen Zeitfchrift in böhm. 

Sprade, welche im J. 1828 ans Licht: treten fol (IV. 

440), und die VBerzeichniffe ‚der in den Jahren 1826 nnd 

4827 erfchienenen böhmifchen Bücher, 75 an der Zahl. 
Dad Pränumeranten-Verzeichniß weifet 512 

pränumerirte Exemplare dieſer Zeitfchrift nach, worunter 

4126 in Prag, 296 außerhalb Prags in Böhmen, 21 in 

Wien, 35 in Mähren,. 22 in Ungarn, 6 in.den übrigen 
Ländern der. öfterreichifchen Monarchie, und 6 im Aus: 

lande abgenommen wurden. 

Der Jahrgang ſchließt mit Worten des Redacteurs 

an die vaterlandiſchen Leſer und an die Mitarbeiter an 

dieſer vaterländifchen Zeitſchrift, denen wir eine nähere 

DBeherzigung um fo mehr wünfchen, als die. darin begrifz 

fene Schilderung des gegenwärtigen Zuftandes der böhmiz 
fhen Literatur eine unerfreuliche Ausficht darbietet, weldhe 
nur durch vereintes Zufammenwirken der patriotiſch-geſinn⸗ 

ten Böhmen aufgebellt werden Enun. 
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j j nalsehe 

Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, edita 

a quodam Austriensj Clerico, qui eidem interfuit, nomine 

Ansbertus, Nunc primum‘e Gerlaci Chronico, tujus 

ea partem constituit, typis expressa , curante: Jos. D 

browasky. Pragae, 1827, ap. Cajı de Mayreggı Gr, a. 

©. XXI: u, 138. Ray SE} 

Unter den handſchriftlichen Schäzen der Prager Dombiblio- 

thef befand ſich noch um die Hälfte des vorigen Sahrhunderts 

eine im XII. und XIIT. Sahrh. gefhriebene Chronik des Pra- 
ger Domberrn Vincenz und feines Fortfegers, des Abts von 
Mühlhauſen, Gerlhach, worauf der vaterlaͤndiſche Geſchichtfor⸗ 

fher J. T. Berghauer im J. 1737 zuerſt aufmerkſam gemacht 

hatte, Im J. 1764 konnte jedoch Dobner dieſe Handſchrift da- 

ſelbſt nicht mehr vorfinden, und war genöthigt, die Herausgabe 

dieſer beiden Chroniken (Monum. histor. Boem. Tom, I,) nach 

einer fehlerhaften neuen Abſchrift zu veranftalten. Erſt im 8 
1824 fand Hr, Joſ. Dietrich, damals Caplan zu Poſtelberg, 

jezt Schuldirector zu Leipzig, dieſe koſtbare Handſchrift in den 

Händen eines Chirurgen auf dem Lande, der ſchon mehrere Per: 

gamentblätter davon verfchnitten hatte. Er unterrichtete hievon 

den würdigen Abbe Dobrowſky, welcher fogleich den hohen 

Werth diefer Entdefung erfannte und den Schaz um jeden Preis 

au vetten erfuchte. So Fam diefe Handfihrift in die Hände diefes 

bochverdienten Aftmeifters der Fritifchen Gefhichtforfehung in Böh— 

men, für deren Erhaltung ihm ſowohl auswärtige als vaterländifche 

Geſchichtforſcher Dank willen müffen; denn fie enthält, außer den 
zwei genannten Ehronifen, wovon das eine Gerlachs eigene 

Handſchrift it, aud Veda's Geſchichte und die bisher unbe- 
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kannt geweſene Cpronif des Ausbertus, erde Gert | feiner 
Geſchichte 'einverleißt hatte, und welche im vorliegenden” Werke 
zum ‚Erfterimal i in Drut erſcheint. Bi he 
Es fehle war nicht An gleidhzeitigen ‚Berihten über ven 

des Kaiſers Friedrich I. vom 3. 1189: doch ift die 

Chronik Ansberts, der ſelbſt den Zug mitgemacht hatte, gewiß! 

die voll andigſte und intereſſanteſte, welche von allen Geſchicht— 

forſchern des Mittelalters eben ſo gewürdigt werden wird, als ſie 

bereits Wilken in ſeiner Geſchichte der Kreuzzüge gewürdigt 
hat." Die deutſchen/ die ungariſchen, ſerbiſchen und bulgariſchen 
Geſchichten erhalten hier manche neue Aufſchlüſſe. Auch auf Böh— 
men Fans im Vorbeigehen mander willfommene Lichtſtrahl. Der 
ganze Heerzug war’ in fünf Schaaren getheilt ; Böhmen und 

Ungarn’ bildeten die zweite (©. 36). Die Schaar der Böhmen 
war im Kriegführen fo wie im Beutemachen geübter, als die 

übrigen '(agmen Boemorum ad bellum et praedam plus 

caeteris exercitatorum, S. 69). Ueberhaupt zeichneten ſich 

die Böhmen bei diefem Zug, wie immer, durch Tapferkeit 

aus (Boemi in his periculis... s.0Ti va ——— virtute, 

© 86) u. ſ. w. ’ | 

3 Wichtiger für uns, als dieſe Ausbeute‘, iſt die Auffindung 

zweier der ſchäzbarſten alten Geſchichtswerke Böhmens, wovon 

das eine das Original ſelbſt, das andere dem Original gleich zu 

achten iſt; es wird nun dem künftigen Herausgeber eines Corpus 
scriptorum rerum Bohemicarum ein Leichtes ſeyn, die zahl: 

reihen Fehler der Dobner’ihen Ausgabe zu verbeffern. Auch 
läßt fi) der Schade, den Ignoranz dem Eoder zugefügt, glüfs 

licherweiſe durch die fleißige Abſchrift⸗ —* einſt —* dabon 

genommen hatte, erſezen 

Sn dein Vorbericht (&. IIT--XIV) löst der hochgelehrte 
Herausgeber endlich allen’ Zweifel über die Indentität des See— 

lauer Mönchs (Ohronographus Siloensis) und des Abts Ger: 

lad von Mühlhauſen, und weifet auch aus der Handſchrift ſelbſt 

nach, daß Gerlach ſein Werk zu Anfang des XIII. Jahrhunderts 

geſchrieben, und bis zum J. 121% gewiß, nicht aber über das 
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3» „2222, ,fentaskührt daten müßt... Feiber, „Brit. her, Aeipinaf- 
coder jefof, ſchon mit dem 3. 1198 ab, indem die lezten Blätter 
daran icon von Alters ber abgehen, ip daß ung, Beine Hoffnung 

übrig bleibt, die für Böhmen eben fo wichtige als dunkle Epoche 
der Regierung, 8. Piemysl Ottokar J. durch einheimiſche Ge- 

ſchichtsquellen aufgeklärt zu ſhe. 
(3 El a 

5 Ay} 15397 E N Wins Era MIR 

It BaIER) . 

— duch * Diut sur allgemeinen Bei 
gebracht, follen nicht nur Mufter „der Nachahmung im 
Stoffund in feiner Behandlung für angehende geiſtliche 
Redner, sondern zugleih Dilfsmittel der. häuslichen Er- 
bauung für alle übrjgen Leſer derſelhen feyn ; eine Anforderung, 
welhe Volk und Clerijei mit Recht an ‚die Berfajjer ‚derfelben, 
fiellt, Doch ift nach der Natur ver Sache beides fo, nothwen⸗ 
dig. und innig. vereint, Daß eines ohne das andere ſchlechterdings 

nicht, beftehen kann; weshalb es fi bei einzelnen Schriften der, 
Art nur, darum handelt, ob man fie sorzugsweife zu Diefem oder, 
iu jenem Zwefe befiimmt ? Dbige Bedingungen bleiben auch dann 

unerläßlich, wenn: die Derausgabe jolher Reden zunächſt eine Be: 

förderung der Wohlthätigfeit bezwekt. Je feltener je— 
doc. die gewöhnlichen (mit ‚oder ohne Rükſicht auf dies lejtere 
exſcheinenden) homiletiichen Verlagsartifel der Zeit jener Anz, 

forderung wirklich ‚zufagen, deſto empfehlungswerther müſſen ſolche 
ſeyn, die es, und zwar auf eine auszeichnende Weiſe, thun. 

Dies iſt bei folgenden drei, nach verläßlichen Angaben von 

Hin. Anton Krombholz, emeritisten Profefjor des neutefas, _ 
mentalifhen Bibelftudiums an der Leitmerizer bifhöflihen Diö— 

cejan = Lehranftalt , gegenwärtig aber Stadtdehant in Böhmiſch— 

Leippa, verfaßten und anonym herausgegebenen, in jeder Hin— 

fit gelungenen Gelegenheits- Predigten der Fall:  , 

„Drei geiſtliche Reden zur Empfehlung der Ars 

menverjorgungs-Anftalten,. gehalten in der Stadt Böh— 

mijch = Leippa, mit beigefügten Statuten Der dafigen Armenver- 
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forgungs » Anftalt , verjeben mit der. Cenfurs » Genehmigung, des 
hochw. Ordinariats; gewidmet dem dortigen löbl. Magiftrate, 
der gefammten ehrſamen Bürgerſchaft, wie auch allen Freunden 

und Wohlthätern jener Anftalt; herausgegeben zum Beiten der 

lezteren; zu haben in derjelben und in der C. W. Medau'ſchen 

Buchhandlung sin Leitmeriz (wie nicht minder in der Calve'ſchen 

zu Prag). 1827. 110.6, ins. Preis 30 fr. C. M.r 

Die erfte diejer Neten wurde gehalten 1824 am Feſte des 
b. Wenzel zur Empfehlung einer Armenverjorgungs = Anftalt, 

über Apoftelgeih: IV. 33. und 34.5; die zweite 1825 am er: 

ſten Armendanf-Sefte, zur Beleuchtung ter weientlichiten 
Pflichten can demjelben, über I. Corinth. XVI. 2.; die dritte 

1826 am zweiten Armendank: Hefte, zur Erörterung einis 

ger (gewöhnlichen) Urjachen der Armuth, über V. Mof. XV. a. 

Der Anhang enthält die im vierten Abjchnitte mit 62 $S. 

ſyſtematiſch abgetheilten Statuten der durch jene erſtere Rede ins 
Daſeyn gerufenen Stadt Leipper Armenverſorgungs-Anſtalt, wor: 

aus der größte Theil ihrer Geſchäftsführung erſichtlich iſt. In 

einer Stadt kann und muß dieſe allerdings fo geartet ſeyn. Auf 
den Sandpfarren aber reicht es bin, jene Vorfhriften genau zu 

beobachten , welche die in beiden Landesſprachen gedrukte und. alf« 
gemein vertheilte Circular = Verordnung des hochlöbl, böhmifchen 

f. P. Sandesguberniums vom 20. October 1825 3: 52331 zu 

tiefem Behufe empfahl. 

"Unter den Reden ſpricht die dritte am keäftigften anz wos 

son jedod der Grund nicht fo jehr in der Behandlung allein, 

als vielmehr ſchon im Stoffe ſelbſt zu ſuchen iſt. Aber auch die 

vorhergehenden wird man in jeder der oben bezeichneten Be— 

ziehungen mit befonderer Befriedigung Teen, da fie insgefammt 

den diesfälligen -Prineipien der Paftoral- Anweifung volltommen 

entſprechen; insbefondere aber neuerdings bewähren , wie heilſam 

es aus gar vielen und wichtigen Urſachen für den Redner, ſo wie 
für feine Zuhörer oder Leſer, ſey, vorläufig blos den Entwurf, 

und dann erft die Ausführung desfelben zu verfaſſen. Wo- 

durch fie, mittelft einer weifen Benüzung, allen jenen weſentlich 
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Dienfte zu Teiften vermögen, die von Amtöwegen über ähnliche 
Gegenftände zu ſprechen haben; was izt mit! a en 

wohl Hei allen hochw. HH. Seelforgern der Fall feyn wird *). 

Wir finden ung fomit verpflichtet, dem Hri. Verfaſſer für 

diefen würdigen Beitrag zur Kanzelberedfamkeit zu danken, und 

wünſchen feiner vielſeitig wohlthätigen Anftalt reichliches Gedeihen 
und Nachahmung; uns aber gelegenheitlich ein zwei tes Baͤnd⸗ 

hen feiner an den zunächſt folgenden Armendank-Feſten gehalte— 

nen Reden; da es demfelben wegen Reichhaltigkeit diefes Gegen? 
ftandes, und feinen mittlerweile darin gemachten Erfahrungen, 

an f ——— er dazu Feinerdings gebrechen Batin. 

mM. e- nr 
ı u 

Weber den Prager Verein der Kirchenmuſik. un 
TEE —— 

6 

Der 3* Verein für gir chenmuſit ik bereits ‚außer San: 

bes in öffentlichen Blättern rühmlich erwähnt und beſprochen wor⸗ 

ten. Da nun diefer ‚Verein am jüngftverflofienen Cäcilientage 

feine dritte, große Produgtion zählte: fo wäre es unbilfig, ſeiner 

gerade in der Zeitfehrift nicht zu gedenfen, in deren. Zweken es 

liegt, zur öffentlihen Kenntnig zu bringen, was ſich in, dem 

Kunfleben unferer Nation Denkwürdiges ereignen mag. Denn, 
199 Basan — 

! r i . Asmlaid. Ad 

*) Daß jener hoffnungssolle Saame des Guten in Leippa auch ein gutes 
Erdreich finden und hundertfältige Früchte bringen werde, war gewiſ— 

ſermaſſen fhon vorläufig zu gewärtigen ; während bald, nachher, auch 
der Erfolg felbft es bewies. Nach vorliegenden gedruften Rechnungs⸗ 
Ausweiſen vom zulezt verfloſſenen Jahre (denn jene von 1825 zu dieſem 

Behufe ſogleich zu erhalten, hat Referent ſich vergeblich bemüht), as 
men vom ı. Zänner bis legten December 1326 bei diefer Anftalt aus der 
Stadt, Vorftadt und dem Dorfe Alt-Leippa, mit Inbegriff der Eaſſa— 

Baarſchaft von 1825, an Eapitalien und baaren Beiträgen, 8140 fl. 
37 kr. W. W. ein; wovon in der genannten Zeit, mit Abſchlag der 

Capitalien, der Verwaltungskoften , und einer Gaffa-Baarfchaft für das 

J. 1827, im Ganzen sas fl. 15 Er, W. W, zur flatutenmäßigen Vers 
theilung unter 155 Urme verwendet wurden, 
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was im Schooße eines. Volkes für Wiſenſchaft und Kunſt erſtrebt 
undageleiſtet wird, iſt die ſchönſte Blüthe feines Lebens, 1% 
nter allen Gefühlen gibt, ed, feines, welches dev Tonkunſt, 

als, einer, den, Völkern aller, Zungen verſtändlichen Deuterin der 
gebeimnißvollen, Tiefen unſeres Gemüthes, mehr bedürfte und 

wirkfamer, Durch ſie angeregt werden, könnte, als die Andacht, 

Ihr Gegenſtand ift das Abſolute, unbegreiflich für den Ver⸗ 

ſtand, aber ‚dem, tiefinnerften, Gefühle geoffenbart als die 

beiligſte Liebe. „Da nun, die Idee dieſer heiligſten Liebe ein 

unerſchöpflicher Born des Entzüfens für jeden erfihaffenen Geift 
iſt, in welchem der, Funke der, Gottähnlichkeit zur, Flamme gefacht 
marken; ‚Da, endlich ‚Die unausſprechliche Wonne, wie die unaug- 
ſprechliche Wehmuth außen; den, Gränzen der. Dichtkunſt und. in 
rer „Sphäre ‚der, Tonfunft liegt: fo iſt es begreiflich, wie, ſchon 

im, den erften Zeiten des chriſtlichen Gottesdienſtes die Muſik be- 

mügt wurde, „um ‚entweder zu offenbaren, ‚was Feine Zunge, zu 
künden vermag, ‚oder. um. dem, Falten, trägen Worte Lebenswärme 
einzubauen und ‚Schwingen, zu leihen. Wenn ſich aber. der Ton: 

ſezer das, Döchfte, was er leiſten ann, die Offenbarung des Heir 

lioſten in, einem Sinnenfälligen zum Ziele geſezt hat, fo darf er 
Feiner ‚eigenen Kunſtgrille folgen ; denn er, iſt nichts gegen das 
 Dbjert, das er: zu erfaffen und darzuftellen ftrebt. . Er darf aber 

auch weder der Mode noch der Verwöhnung ſeiner Zeitgenoſſen 

uſdigen; Dr er ſeebt in einem —* als menſchüchen Solde, 

Gehabenbeit ihres Berufes, le waren,.. bavan. liefern 

ten traurigen Beweis ſo viele Tonſtüke, die eher geeignet ſind, 

das Gefühl der Andacht zu mindern und zu zerſtreuen, als zu 

ſammeln ‚und zu ſteigern. in ‚4499 
Die leztere Betrahtung war es, welde ı einige unferer 

Kunſtfreunde *) im verflofi enen yanıı ‚bewog ‚ unter dem Protec⸗ 
a Re 

) Sie find in alpbabetifejer Per — Dittrich, Giftercienfer- 
m ı „Debenöprieiler, . . Dumanitäts= Profeffor : am: altftädter‘ Symna- 
ſſium 15 Jo ſe ph Heyde, Ober⸗Commiſſär der & #. Stadthaupt- 
mannſchaft ꝛc.; Sgnaz Kleinwächter, Vorſteher des Prager 

Handelsſtandes ꝛc, 25 Joſeph Fr. von Kuczera, k. FGub. Nath 
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torate Sr. fürftlichen Gtiaden des Hrm. Fürſt Erzbifchofs, einen 
Derein zu gründen, deſſen Zwek es jeyn foll, Sinn und Liebe 

für echte Kirchenmufif zu verbreiten, und dadurch ſolche Tonſtüke 
aus dem Tempel zu verdrängen, die ficy eher für dad Opernhaus 

oder für den Condertfaal fhifen. Vor der Hand hielten fie es 

fir zwekmäßig, zur Beſtreitung Ber Koſten, welche bie Auffüh— 

rung großer Kirchentonſtüke nothwendig macht, durch Beiträge von 

anfänglich 6 fl: M. M., in den nächſtfolgenden Jahren aber von 

Sn M. M., einen Fond zu gründen; dann die ausgezeichnetſten 

Capellmeifter Prags, einen Tomafher, Triedenfee, We 

ber, Wittaffet ums Piris, zur wechſelweiſen Direction eins 

zufaden ;' und‘ vie Aufführung bei paſſenden kirchlichen Feierlich⸗ 
keiten fo einzuleiten, daß die geſchikteren ausübenden Künftler 

daran Theil nehmen Könnten.  Diefen Directoren follen, nad) eis 

nem vorfäufigen Ueberſchlage, 120 bis 150 Individuen zu Ge 

bote ftehen. Richt mir, daß Ge. Majeftät der Kaiſer, das 

Gedeihen alles Guten mit väterfihem Herzen fürternd, die Gta- 

tüten des Vereins noch im vorigen Jahre (10. Auguft 1826) 
veftätigte, ſo ſah fi der Verein bald in den Stand gefest, 
feine Produeiionen am 12. Februar d. J., ald am Geburtätage Er. 

Mijeftät, mit einer großen Mefje von Abbe Vogler (inD moll) 

mit dem Mozart’fhen Palm „Misericordias,‘“ und mit einem 

Ehor aus Händel! „Meſſias““ zu eröffnen. Zur jweiten Produr: 

tion wurde der Donnerftag in der Charwoche beftimmt. Aufgeführt 

wurde an diefem Tagen ein Chor von Haffe; ein Motetto „Te. | 

nebrae factae sunt,“ yon Mid. Haydn; Theile tes „Stabat 

mater““' yon Pergolefe; ; zwei zufammengezogene Chöre aus 

Handels’, Mefias;e ein Motetto von Tuma; ein großer 

Chor von Sacchini; ein Choral und Chor aus Grauns „Tod 

und Landes=Unterkämmerer UI Wenzel Lichtner, beider Rechte 
Doctor 5 Sohann Ritter von Rittersberg, k.  YHaupts 
mann in der Armee x.; Sofeph Schütz, Magiftratörath ꝛc.; Per 
ter Sporſchil, k. k. Appellationd-Rath und Bürgermeifter zc. ; und 
Johann Stiepanet, Mitdirector bes k. ftändifhen Theaters ꝛc. 

Diefes find nun die leitenden Mitglieder des Vereins. Die Gefhäfts- 

führung übernahm der pr, Hauptmann von Rittersberg. 
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Jeſu;“ ein Miserere von Briri. Die dritte endlich am a2. 

November d. 3., als am Cäcilientage, enthielt eine große Meſſe 

von M. Haydn (in G dur); Daun ein Graduale von Eibler 
und ein Offertorium von Naumann. Im der eriten Production 

dirigirte der Director des. biefigen Confervatoriums „. Dr. F. D. 

Weber; in den beiden lezteren der Capellmeifter an der Prager 

Domkirche, Hr. I. Wittaffef. Daß das Orcheſter jedesmal 

vollftändig und mit tüchtigen Individuen beſezt, daß Leitung umd 

Erequirung vortrefflich, und die Hahlreich verſammelte Menge von 

fo gediegenen , echtkirchlichen Tonwerken wong, war, darüber 

berrfcht wohl nur eine Stimme. 

Wir Fönnen es nicht ‚anders als 106; * der Ausſchuß 

nicht mehr auf dem Locale der Teinkirche beſteht, ſondern zu den 

zwei lezteren Productionen die aeuſtiſch⸗günſtigere St. Clemenskirche 

wählte. Wie aus einer Andeutung in einem Berichte der Prager 

Zeitung zu erhellen ſcheint, will der Verein ſein Wirken auch 

nicht auf dieſes Locale allein befhränfen. Jede Kirche hat ihr 

Kirchenfeſt. Würde der Verein nach und nad Mittel und Wege 

finden, eine jo Jöblihe Anftalt zu einer ambulivenden zu maden: 

fo würde der in ihrem Beginnen unvermeitliche‘, "aber doc) ges 

bäßige Schein einer Production für ein gewähltes Pu— 

'blifum befeitigt und ihr Einfluß folgereicher werden. Möchte 

fie ſich auch in der Folge um das Kirhenlied annehmen! In— 
deß ift es nicht recht, mit feinen Wünſchen und Forderungen der 

Zeit vorzugreifen. Erſt muß vie Pflanze Burzeln ſchlagen, eh' 

fie ihre Zweige ausbreiten kann. Moͤge ihr vor der Hand ‚a 

liche Nahrung und Pflege werden! 

Anton Müller. 

x 
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Anthemis artemisiaefolia W., ‚varı, Aore ceoeruleo. Oſt⸗ 

nn "Sndien , China. ©. ©. 
Aselepias' perennis' Walter. "Rarölina. BI; MER 

Aster Cineraria Dietr. Baterlanddi—? "Bi 16: m 

Begonia ‚odorata ;W; ‚ Süd: Amerika... B- „ns 4 

Buphthalmum roseum —? Baterland — ? „©: ‚G. EN 
PER UTAIR 

alea martinidensis Breit, Martinique. 8. ©. 
Camellia’ Sasanqua Thund. Sapan, Chin. "SO. 

Capraria lanceolata L. "Cap 1 BG, 09 u nn m 
‚Cassia;lanceolata Forsk. , Aegypten. .B..G.uı 7 umulint 

„um, Jigustrina L. Süd- Amerika, 3. ©. dar Allee 
Cineraria lactea W. anarifhe Inſeln. 8, G. 
Dätura ſsuavedlens W. Süd-Amerika. B. G. Et 

Dodonaea wiscosanL., Weit = Indien, Oſt-Afrika. — 

Dracaena ferrea L. is Au ra m er 

Erica absinthioides L. AN B. G. BEN na u 
ae, _eolorans Andr. Cap. ec 6. RENNER OR 

"L_'" follieularis Salisb.) in ABB ARAREE 
— ihispidula L.!Ail, Lem BIGE 195 ni.dbun bh n 
— ..longiflora Salish, 

— ‚Petiveriana Andr. Gap. ©. 6. 
ah pubescens L. Cap. 8. 6 ©. 6. 
—  Sebana Ait. Cap. ©. ©. ah u, 

Erigeron involucratum H. Berol, uB Bi 
Eucomis regia Ait. Cap. B. ©, 

Gesneria tomentosa L. Süd-Amerika. B. ©. 
Hermannia lavandulaefolia L. Cap. 8. ©. 
Hibiscus tubulosus Cay. Oſt-Indien. B. ©. 
Inga alba W. Cayenne. "Br 
Malpighia glabra L. Giüpd - Amerifa. 8. ©. 
Malva umbellata Cav. Merifo. ©. ©. 
Manulea papulosa H. Vindob. Vaterland —? 23. ©. 
Melaleuca thymifolia Sm. Deu: Holland, 8. ©. 

Mimosa sensitiva L. Braſilien. 8. ©. 
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Myrica, banksiaefolia Wendl, Cap. B. ©. 
Oxalis hirta L. Cap. B. ©. 
Passiflora amethystina Mikan. Brafilien. 8. ©. 
— Princeps Lodebig, Brafllien. ©. ©. 
— ırubra L’ MWeft- Indien. 3. ©. 

Phylica acerosa W. 
— buxifolia Lam  % Cap. 8.6. ©. ©. 
— rosmarinifolia.L, 

Pleetranthus Forskohlii W. Arabien. B. ©. 
Porana racemosa Jacq. ſil. Vaterland ? B. ©. 
Pothos violaceusıSw. Samaifa. B. ©. 
Primulaı praenitens Ker. China, 3. ©. 
Sida foetida Cav. Peru. B. ©. 
— 'hernandioides L’Herit. : Hispaniola. 3. ©. 
— sylvatica Cav. ı Peru. 3. ©, 

Solanum sanctum L. Paläſtina. B. ©. 
Strelitzia farinosa Dryayd. Cap. 8. ©. 

La ELLE, Japan. 3.6. ©. 6. 

Zygophylium sessilifolium L. Cap. 8, ©. 
An —— 

in 1 mM 

Bericht über die fortſchreitende Vervollkommnung des 
bvvaterländiſchen Mufeume. 

An nu 
i Dectober 

1827.) PEN! 

Irı n44 3 Geſellſchaft
t. — 

Kl 
In die Elafje ver wirfenden Mitglieder find eingetreten, 

Und zwar mittelft Materialbeiträge im Syftemalwer- 
the: 9. Johann Weitlof, J. U. C. wie auch Befizer von 
Skalſto und Nemetic; dann 9. Martin Budislaw Neu: 
reutter, bürgerl. Buchhändler in Prag. ? 

Materialbeiträge. 

Für die Mineralien- und Peträfactenfammlung: 
Bon H. Karl Kyjelo, Caplan bei St. Adalbert in Prag, 

ein großer, bei der Reinigung der Moldau an der Färberinjel 
gefundener infeructiver Kalkitein mit vorragenden Hornſteink nollen. 

— Vom beitragenden Mitgliede, H. Wenzel Peſſina, Pfar— 
ver zu Lautſchiz, einige mähriſche Mineralien. 

6 
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Für die Bibliothek: - 
Bon 9. Univerfitäts -Rector Johann Theobald Held, 

ein Eremplar feines gedruften biftorifchen Auffazes über die Er: 
eigniffe an der Prager Hochſchule im J. 1409. — Bon der € al: 

ve'ſchen Buchhandlung in Prag, H. Prof. Sommers Taſchen— 
buch für 1828 ſammt dem erſten Bande der zweiten Auflage von 

deſſen phyſiſchem Gemälde; dann H. Doct. und Prof. Schnabel 
geographifch = ftatiftiiches Tablenu. — Bon H. Pfarrer Peſſina, 
einige ältere und neuere vaterländiſche Druffchriften und zwei Ti: 
thographifche Porträts. — Bon 9. Franz Szopowicz, Pro: 
feffor an der Krafauer Univerjität, ein Exemplar feiner gedruk⸗ 

ten polnifchen Betrachtung über Selbft - und — —— 1827. 
Für die Diplomenfammlung: 

Vom wohllöol. afademifhen Senate der Yrader: IE Karl. 
Kerdinandeifhen Hochfchule, aus dem Archiv. und aus der Alteren 
Regiftratur diejer Univerfität, 150 mit ihren Sigillen verfebene 
Tateinifhe, böhmiſche und deutfche Driginal = Urfunden auf Per: 
gament vom XIV. bis zum XVII, Jahrhunderte, verſchiedenen 
wiffenswerthen, jedoch für die Univerſität feloft fremdartigen In— 

halte ; dann zwei Fascikeln mit ſolchen, theils wegen ihrer Ge: 

genftände, theild auch wegen der eigenhändigen Unterfchriften und 
Sigille, merfwürdigen alten Documente auf Papier. 

Für die Münzfammlung: 

Bon Doct. und d. 3. theologifhen Decan, H. Anfelm 
Dtto, Kapitular und Provifor im löbl. Benedictiner: Stifte 
St. Margarethb, eine vierefige fehlefifche Silbermünze vom J. 

1621. — Bon Doct. und Prof. HD. Adalbert Gedlatef 
in Pilfen, zwei alte Silbermünzen, nämlich eine k. böhmifche 
und eine k. preußifhe. — Von 9. Pfarrer Peſſina, 30 neuere 
fleine Kupfer: und Gilbermünzen. — Bon 9. Med. Dr. de 
Carro, zwei in Eifen gegofiene Nachbildungen der auf den Arzt 
und erften Schriftſteller über Karlsbad, Wenzel Bayer aus 
Elbogen, im J. 1526 geprägten gräfl. A Bi li 
Medaille. 



Snhaltöverzeihniß 

über. fämmtliche ‚zwölf Hefte diefes Jahrgangs. 
05099999990 

I. Schöne Literatur. 
K. E. Ebert: 1) Bruchſtüke aus dem epifchen Gedichte 

Wlafta, Sanuar, ©. 9 — 19., 2) Die Ruine, März, ©. 
5—413. 3) Herz und Blume, Suni, ©. 19. u) Viſion am 
Moffehrad, Juli, ©. 3— 5. 5) Frau Hitt, Tiroler Volks: 
fage, November, ©. 3 — 6. N 

Ant. Müller: 1) Horimir und fein Roß Cemif, in 
vier Romanzen, Februar, ©. 3 — 18. 2) Der jwölfte Hor— 
nung, Mär, ©. 3— 5. 3) Rafa und Biwoi, nad einer 
altböhm. Sage, Dctober, S. 3 — 29. 4) Skizzen nad) dem 
Leben, März, ©. 14 — 2u. 5) Einige Worte über das böh— 
mifche Voltslied, Auguft, ©. 72 — 80. 
ER Mahatet: Dgier, Ballade, März, ©. 25 — 29. 

s Karl Hugo: Holger der Reiche, nordiſche Sage, April, 
.3— 23, 

8. Seitteles: 1) Wettſtreit der Dichtungsarten,, Suni, 
S. 3 — 10. 2) Lehrerin Nymphe, September, ©. 8. 

W. A. Swoboda: 1) Kleinſtal, Suni, ©. 11 — 16. 
2) St. Wenzel im Fürftenrathe zu Regensburg, September, 
& 10 — 13. » Der eiferne Hahn von Raab, Ballade, Der 
cember , © 3 — 

A. Yrigmaner: Der Berlaffene, —5* S. 17. 
R. $. Drärler: Augenſprache, und: der Mann, 

Sufi, ©. 6. 
J. St. Zauper, Aphorismen, Suli, S. 15. 
MW. A. Gerle: Der MWrffowecen Rache, ein Borfpiel, 

Auguft, ©. 3 — 16. 
% W. Marſano: Die Jahreszeiten, September, ©. 3—8. 

8.8. Schmidt: 1) Sonette und Lieder, November, ©. 
7— 10. 2) Das Wunderbuch, December, ©. 6—12. 

R. Glafer: Der Frühlinggmorgen, November, ©. 11. 
Heberfezungen: 1) Bon Joſ. Wenzig: a) Kollars 

Sonette, aus d. Böhmifhen, Sanuar, ©. 49 — 52, Februar, 
©. no — 43. b) Slawiſche Volkslieder, Juli, ©. 9 — 1%, 
December, ©. 13 — 16. 2) Bon A. Müller: Held Suro- 
wec und Landwehrlied, a. d. Rufjifhen, September, ©. 52— 56. 

U, Natur» und Länderfunde, 
Graf Cafpar Sternberg: 1) Ueber dad Vaterland der 

Erdapfel und ihre Verbreitung in Europa, Februar, ©. 19— 31. 
2) Ueber die Benüzung der Steinkohlen, befonders in Böhmen, 
Suli, ©. 63 — 22. 



J. G. Sommer: ‚Einiges über den jezigen Zuftand der 
Bergmwerfe von Süd - Amerifa, März, ©. 33 — un. 

» ©. 8. B—d: Nähere Interfuhung des Brusfa = Salzes, 
April, ©. 66 — 74. 

5. Zipper: Beſchreibung des Gternbergits, einer neuen 
Mineralfpecies. Aus dem Englifchen des Hrn. W. v. Haidin: 

ger überſezt mit einem Nachtrage. November, ©. 39 — 48. 

35.9. Stelzig: Ein Wort über die ungegründete Be 
hauptung von der fihtbaren Abnahme der ſchüzenden Kraft der 
Kuhpofe, September, ©. 10 — 51. 

III. Hiftorifhe Auffäze. 

Sof. Dobromffiy: 1) Was gewinnt die böhmifche Ger 
fhichte. durch die Monumenta Germaniae historica? Januar, 

©. 53 — 61. 2) Bemerfungen über das alte mahrifhe Reich, 
Februar, S. 53 — 64. 3) Ueber Benes Krabice von Wait- 

mül, April, ©. 56 — 57.. 4) Ueber eine unverftandliche Stelle 
in der Chronik Des erften böhmifchen Geſchichtſchreibers Cofmas, 
Suni, ©. 48 — 49. 5) Bemerkungen eines Böhmen über die 
Berwandtfchaft der flawifchen und nordifchen Mythologie, Auguft, 
©. 59.— 60. 6) An welhem Tage ward der Grundftein bei 
Gründung der Neuftadt Prag gelegt? December, ©. 43 — 46. 

8. Palacky: Zur Gefhichte des großen Zwifchenreichs in 
Böhmen in den Sahren 1439 — 1453: a) Verhandlungen über 
die neue Königswahl im J. 1440, Januar, ©. 20 — 48. b) 
Kritifher Nachtrag zu dieſem Auffaze, Februar, ©. 32 — 39. 

Mi M. 1) Die firenge Sühne, März, ©. 29 — 32. 
2) Nächtliche Sicherheits - Anftalten der vaterländifchen Worzeit, 

April, ©. 42 — 35. 3) Die Ruine Maipdftein, April, ©. 
45 — 48. 4) Das Giegel des Meifters Johann Huf, Auguft, 
©. 61 — 63. 5) Die Driginal: Matrif der juridifch = canpni- 
fhen Facultät an der Earolinifben Prager Univerfitäat , Detober, 
©. 60 — 178. 6) Beiträge zur Gefhichte der Belagerung der 
königl. Hauptftadt Prag durd Die Schweden im 3. 1648, No— 
vember, ©. 12 — 38. 

3. En s: lieber das frühere Verhältnig des Fürftenthums 
Troppa zu Böhmen (nebſt Erläuterungen und Ergänzungen von 
3. D.), April, S. u9 — 56. 

G. N. Schnabel: Geſchichte der Vereinigung der ‚alten 
Carolinifhen Univerfität zu Prag mit der Ferdinandeifchen, Suli, 
©. 17 — 33, Anguft, ©. 17 — 41, 

3. 4. Wacek: Ieber die Kirchen und den Clerus der 
Herrfchaft Kopidino - Altenburg im XIV. Sahrhundert, Auguft, 
©, 49 — 58. 

J. Helbling von Hirzenfeld: Ueberſicht der in Böh— 
men bisher erjchienenen Zeitjchriften, Geptenber, ©. 14. — 29. 



Ss. R.von Shwabenau: Conrad II, Fürſt zu Znaim, 
Dctober, ©. 30 — 39. 
Krropf: Die alte Burg Chlumez , ſpäter Geyersberg ge— 
nannt (mit Anmerkungen von I. D.), December, ©. 37 —u3, 

UVeberfezungen und Auszüge: 1) Auszug aus tem 

Tagebuche der Gefandten des Böhmenkönigs Georg an Ludwig XI. 
König von Frankreich, im J. 1464 won — bdwu —), März, 
S. 44 —59. 2) I N. Zatokils von Löwenbruk Tagebuch der 
Belagerung Prags durch die Schweden im J. 1648, von Jo— 

ann Ritter von Nittersberg, April, ©. 24 — 42, 
uni, ©. 19 — 40. 

IV. Gtatiftifch = topographifche Auffäze. 
F. N. Stelzig: 1) Notizen über die Bevölferung Prags, 

Sanuar, ©. 61 — 76. 2) Notizen über die Bevölferung Böh— 
mens, März, ©. 60 — 75. 

K. A. Neumann: Bohmend Production, Confumtion 
und Handel im erjten Viertel des XIX. Sahrhunderts, Mai, 

&.3— 47. 
Dr. Heidler: 4) Ueber Marienbad, Suni, S. 11— 47. 

2) Ueber die vormalige Temperatur der Marienbavder Heilquellen, 
Suli, ©. 58 -- 62. 

Dr. Conrath: Weber Franzensbad, Suli, ©. 49 —57. 
€. Hallaſchka: Beobachtete und berechnete Höhenunter- 

fhiede mehrerer Drte Böhmens, Auguſt, ©. 42 — As. 
WB. E. Gautſch: Die Heilquelle zu Pazdorf, Septem— 

ber, ©. 37 — 39. 
(Anonym). 1) Beriht über die Vaccination in Böhmen 
im J. 1825, Februar, ©. 50 — 53. 2) Bemerkungen über 
tie vormalige und jezige Forfteultur in Böhmen, April, ©, 
ar 65. 3) Der Bevölferungsftand des Königreihs Böhmen 
im J. 1827, December, ©. 47 — us. 

V. DBaterländifche Anftalten und Unternehmungen. 
1) Geſchichte der F. E. patriotifch= ökonomiſchen 

Gefellfbaft, Februar, ©. 44—50. 2) Dag Conſervato— 
rium der Tonfunft zu Prag, Suli, &. 33 — 48. 3) Eifen: 
bahn in Böhmen, April, ©. 74 — 76. 4) Actiengefellihaft 

zum Bau einer Kettenbrüfe über die Moldau zu Prag, 
Suni, ©. 50 —55. 5) Ueber die neuen Wollmärtte in 
Böhmen, Iuni, ©. 56 — 60. 6) Die Mollmärfte zu 
Prag und Pilfen im Fahre 1827, Auguft, S.63 — 71. 7) 
Neue Pramienftiftung zur Beförderung der bildenden Künſte 
im Baterlande, November, ©. 68 — 70. 8) Die neue Kai: 
fer Sranzend = Brüfe zu Karlabad, December, ©. 17 — 26. 

9) Die Mollenzeugfabrif zu Neugedein, December, ©. 27 —56. 

Vi. Geſellſchaft des vaterländifhen Mufeums. 
4) Verhandlungen der Gejellfhaft in der fünften allge: 

meinen Verjammlung am 23. März; 1827: a) Vortrag des Ge- 



fchäftsleiters Mar. Millauer. b) Rede des Vräfidenten Grafen 
Caſpar Sternberg (nebft Beilagen), Mai, ©. 48 — 56. 2) 
Stand der Gefellfhaft am 238. März 1827, Suni, S 61— 09. 
3) Monatliche Berichte vom vaterländifhen Mufeum Cein ftehen: 
der Artikel). E 

VII Nekrologe. 

Mar. Millauer: Nekrolog der im gegenwärtigen Jahr⸗ 
hunderte verſtorbenen Mitglieder ter Prager theologiſchen Facultät, 
Suli, ©. 73—s0, September, &. 75— 50, December, ©. 49, 

Leopold Leonhard, Fürft-Bifhof zu Paſſau, von F. Hofe, 
Februar, ©. 65—71. 

Sohann Matef, von W. E. Gautſch, März, ©. 33. 
Joſeph Diabatih, von I. Shön, März, ©. sı. 
Karl Graf von Clam : Martiniz, April, ©. 177— 83. 
Franz Freiherr von Koller, von Rittersberg, Dctober, 

©. 178— 89. 

VIII. Literäriſche Anzeigen. 
1. Schöne Literatur: 1) Ueber den hifter. Roman : 

tie Schweden in Prag, von Carol. Pichler, September, 
©. 57— 74. 2) Schießlers Gedichte, Februar, ©. 711—76. 
3) Manfreds Gedihte, Mai, ©. 95. 

2. Geſchichte: 1) Ansberti historia de expeditione 
Friderici Imp. ed. J. Dobrowsky, December, ©. 72— 74. 
2) Held, Tentamen historicum, Nov., ©. 65. 3) Fla— 
vius Sofephus Gefchichte der Suden, März, ©. so. 4) Rit- 
tersberg, Biographien der Feltherren der F.F. öfterr. Armee, 

Sept., ©. sı. 5) Desfelden Gefbichte des F. k. Inf. Regi: 
ments Nr, 47, März, ©. 32. 6) HDieron, Graf Eolloredo- 
Mannsfeld, Suli, ©. 59. 

3. Topographie: 1) Ponfikl, Statiftif des König- 
reih3 Böhmen, Nov., ©. 60. 2) Hallaſchka, geograph. 
Drtsbeftimmung von Stein: Schönau, Auguft, ©. 85. 3) 

Pöſchmann, der Schloßbrunnen zu Karlsbad, Juni, ©. 73. 
#) Steinmann u. Reuf, das Saidſchizer Bitterwajler, 
Suni, S. 7s. 

4, Naturfunde: 1) Graf Cafp. Sternberg, Flora 
ver Vorwelt, Dctober, &. 90. 1) Pohl, plantarum Bra- 

siliae descriptiones, Januar, ©.,89. . 2) Presl, Flora 
Sicula, Febr., ©. 176. 4) Rietſch, deutihe Holzpflanzen, 
März, ©. so. 

5.Matbematif: 1) Moth, Theorie der Differenzialred)= 

nung, Febr., ©. 79..2) Koref, der Arithmetifer, Juni, ©. 80. 

6. Defonomie, Tehnikt: 1) David, Witterungs— 
beobadhtungen ver E. k. patr. ökonom Gefellichaft, März, ©. 73. 
2) Neue Schriften der kak patriotifch = öfonomifhen Geſellſchaft, 
April, ©.92. 3) Hölzel, Abbildungen von Schloferwaaren, 
Set., ©: 82. 



Preisaufgabe ter f. böhmiſchen Gefellihaft der Wiſ— 
fenfchaften, Ianuar, ©. 80. a 

Inhalt des erften Iabrganges der böhmifhen Zeit: 
fhrift des vaterländifchen Mufeums, December, ©. 58.74, 

| IX. Kunftanzeigen, 
1. Lucas Kranachs Werke in Böhmen. Don Gallerieyor- 

fteber 3. Burde, Geptember, S. 30— 36, er) 
2. Die Kunftausitellung der Akademie bildender Künfte im 

Prag im. $. 1827, Suni, ©. s3. 
3. Führichs Vater unfer u. wilder Säger, Auguft, ©. 84. 
4 Kreybichs Kreisfarten des Königreichs Böhmen, 

Auguft, ©. 83. 

v7 X. Mufifalifche Anzeigen. 

4. Weber die mufifalifchen Leijtungen in Prag während des 
vergangenen Winters, Mai, S. ss— 95. 
2, Ueber den Prager Berein der Kirchenmuſik. Don An- 

fon Müller, December, ©. 76. 
3. Klugers Mefe in Es dur, Februar, ©. s3. 
4. Tomafhers Requiem, von ®. 4. Swoboda, 

Suli, ©. sı—s9, 

XL, Theater. 

Rükblike auf die Leiftungen der Prager ſtändiſchen Bühne, 
Januar, ©. sı—ss, Februar, ©.89— 95, April, S.35— 92, 

— XII. Botaniſcher Garten. 

Seltenere Pflanzen, die im botaniſchen Garten der k. k. 
Univerfität (und im Graf Salmiſchen Garten) zu Prag vom 
Monat November 1326 bis November 1827 geblüht haben. 
März — December (ein ftehender Artikel). 

XIII. Baterländifhe Nachrichten. 
"Zur Chronik des Tages, Januar, ©. 77. Abſchiedsfeier 

Gr. Exc. des Grafen von Kolowrat u. f. w., Februar, ©. 85, 
Ueber Thadd. Hänfe’s Tor, May, ©. 37. Beethovens Todten- 
feier zu Prag, November, ©. 35. 

* XIV. Debatten. 
Erinnerungen zu dem Aufſaze: „Ueber die Kunftausftel: 

dung in Prag 1827 im Stuttgarter Kunftblatt, Iuli, ©: ni. 
Stimmen des In - und Auslandes über Prag und Böhmen, 

Nro. 1. u. 2., November, Seite 419— 59. 
Beilagen: Urkundenbuch zur Gefhichte von Böhmen, 

März, Auguſt, September, November, ©. 1—us. 
Drei Blätter Abbildungen in Steintruf, Mai, Novem: 

ber, December. 



zur Nachricht. 

Die Monatfrift der Geſellſchaft des vaterlandifhen Mu- 
feums in Böhmen wird im Fünftigen Jahre 1828 nad demjelben 
Plan und in derjelben Weife, wie bisher, fortgefest werden : 
die Monathefte werden jedoch Finftig nicht am 5., fondern am 
qbien Tage eines jeden Monats im Bureau des Mufeums 
(Prag, Altftadt, im Annahofe Nro..211) an die HH. Pränume: 
vanten, gegen Vormweifung der Pränumerationsfcheine, verabfolgt. 

Die ganzjährigen Pränumerationspreife find a) 
im Bureau felofi, ohne Verfentung, 6 fl. C. M. 5b) Bei allen 
E. £. Poftämtern, durd das F. F. Oberpoftamt in Prag, mit por= 
tofreier Verfendung, 7 fl. 20 fr. €. M. c) In allen inländi- 
ſchen Buchhandlungen, duch Kronberger & Weber in Prag, 7 fl. 
€. M., in den Buchhandlungen des Auslandes aber, 5 Thaler 
fähfiih. Es wird auch halbjahrige Pranumeration an- 
genommen. Wir erfuhen um baldige Erneuerung der Pränu— 
meration, da die Stärfe der Auflage Fünftig nur nad der Zahl 

der wirklich eingegangenen Bejtellungen bejtimmt werden wird. 

Das Berzeihnig der (tit.) HH. Pranumeranten werden wir 
im Fünftigen Sahrgange diefer Monatjchrift eben fo, wie es bisher 
bei der böhmiſchen Zeitfchrift des Mufeums gejchah, drufen lafjen ; 

wir bitten daber um deutliche Angabe der Namen, des Standes 

oder Charakters und der Wohnorte der HD. Pranumeranten. 

Für. den nun. vollendeten Sahrgang 1827 dieſer Monat: 

ſchrift ſowohl als der böhmiſchen Quartaljhrift des Mufeums, 
dauern die bisherigen Pränumerationspreife bis zum 31. Decem= 

per d. 3. fort. Mit dem 1. Ianuar 1828 tritt aber für beide 
ein erhöbter Ladenpreis ein, und zwar im Bureau ſowohl 
als in den inländifhen Buchhandlungen mit s fl. C. M. für 
die deutfche Monatſchrift und 3 fl. C. M. für die boͤhmiſche Quar⸗ 

talfchrift , im den Buchhandlungen des Auslandes aber mit 6 Tha⸗ 

lern ſächſiſch für die deutſche und 2 Thlrn. 16 gr, ſächſ. für die 
böhmifche Zeitfehrift des Mufeums. 

NAANNANANNARNDAAR 

Sinnentfiellende Druffehler und Berihtigungen. 

Sm Märzhefte, Seite 20 Zeile 8 anftatt Ranzen lied Rangen. 

— — — 42 — 1009 u. anſt. Pflafter lies Pfoften. 

— Uprilhefte, — 5 — 219. 0,anft, ineodem liesinfeodum. 
— Dctoberhefte — 5 — 13 — —eifernelies eigene Kraft. 
_ — — 97 — 4 — — politifden I. oolithifhen 

— Novemberhefte ©, sı 3. 8 unter den Zopographien von Prag iſt 

„F. A. Stelzigs Verſuch einer medic. Topogr. von Prag“ vorzügs 

li zu nennen, 

NRedacteur: 9. Palacky. 
—____L — — —— 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
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1. Zu den Verhandlungen über die neue Königs: 
wahl im J. 1440, (Erſter Jahrgang, 1" und 

28 Heft.) 

1. 8. Elifabeth an die böhmifchen Stände, d. Adon, 

1. Nov. 1439. 

Eiisabeth dei gratia rezina Hungariae, Dalmatiae, Croa- 

tiae etc. Austriaeque et Stiriae ducissa, nec non mar- 

chionissa Moraviae etc» 

Nobiles et magnifici ac prudentes viri, fideles nostri 

sincere et grate dilecti! Omnia quae per fideles nostros 

nobiles viros, Johannem de Smitie et Nicolaum Sokol de 

Lamberg, solennes nostros nuntios et ambassiatores con- 

dam Ser. Principi D. Alberto Romanorum ac Hungariae, 

Bohemiae etc. regi, domino et conthorali nostro carissimo, 

sed et nostrae Majestati intimastis, pleno habuimus intel- 

leetu; qui vivente adhuc ipso econdam domino nostro rege 

et eo in humanis agente, ab eodem literas suas vobis lo- 

quentes habentes, sed et a Maj. nostra plenam relationem 

super vestris intimatis obtinentes, ad vestras sunt redituri 

Fidelitates. Unde fideles nostri dilecti, de vobis veluti na- 

tivis fidelibus subditis confidentes, fidelitatem vestram re- 

quirimus exhortatione diligenti, quatenus mox habita prae- 

sentium notitia, in unum locum vobis opportunum atque 

solitum generaliter convenientes, de et super sceripturis 

praefati condam domini nostri regis atque nostris intima- 

tionibus nativa fidelitate tractare, et ea quae nostrum et 

prolium nostrarum atque vestrum generaliter respieiunt ho- 

norem, omni studio concludere, ac tractata et conclusa 

nostrae quantocius per vestros solennes nuntios et ambas- 

siatores velitis intimare et denuntiare Majestati. Firmam 
siquidem spem et indubitatam fiduciam in vobis gerimus, 

quin ea voluntate et fidelitate ad nostram eritis Serenitatem, 

qua intemerate fuistis ad nostros progenitores et’ reges prae- 
4* 



“ ( 
decessores. Datum in villa nostra Adon vocata, in festo 

Omnium Sanctorum , anno domini MCCCCXXX?> nono. 

De commissione propria dominae Reginae. 

Nobilibus et magnificis ac prudentibus viris, universis 

magnatibus, nobilibus et proceribus regni nostri Bohemiae, 

item magistro civium ac scabinis et toti communitati civi- 

tatis nostrae Pragensis, fidelibus nostris grate et sincere 

dileetis. (Ex orig. archivi Trebonensis.) 

2. Eliſabeth an den Herin Ulrich von Nofenberg, 

d. Altofen, 6. Dec. 1439. 

Elisabeth dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc, 

regina, ac ducissa Austriae nec non marchionissa Moraviae. 

Fidelis dilecte! Informatae sumus clarissime, qua- 

liter felicis memoriae domini genitor et maritus nostri in 

te singularem confidentiam habuerunt, et quod in negotüis 

eorum semper fuisti constans et fidelis: et-ea fiducia ad 

tuam fidelitatam etiam singularem habemus recursum, ro- 

gando, ut negotia nostra et puerorum nostrorum ac juris 

legitimi, quod nobis in regno Bohemiae competit, velis 

habere recomm'ssum (sie). Misissenys libenter ad congre- 

gationem illam super festo Luciae solennes nostros orato- 

res: sed brevitas temporis, quia illud noviter reseivimus, 

nos impedivit. Tamen misimus et seripsimus ad congrega- 

tionem praefatam; et sic etiam rogamus, quatenus coope- 

rari velis, ut supersedeatur ab omni actu et nihil inci- 

piatur novi per aliquam festinantiam, quod esse possit 

contra jus nostrun: et puerorum nostrorum, sed omnia 

differantur. Mittemus quidem post brevi (sie) temporis 

lapsum solennem ambassiatam ad vos aliosque ejusdem 

regni nostri Bohemiae fideles; et tandem postquam conce- 

dente domino de partus lecto, cui propinqua sumus, libe- 

rabimur, ad locum talem medium accedere cupimus, ubi 

simul nostra conventio commode fieri poterit, ac extune 

cum tuo et aliorum fidelium consilio paci et utilitati regni 

providebimus. CGonfidentes in tua fidelitate, quod habendo 

respectum ad deum et justitiam nostram et ad beneficia ge- 
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nitoris nostri tibi impensa, hoc justum nostrum desiderium 

fidelitate solita adimplebis ; recepturus a Ser. Nostra gra- 

tiam et favorem, quos tibi libenti animo impendemus, 

Datum in castro nostro Veteris Budae, in festo beati Ni- 

colai confessoris, anno domini millesimo quadringentesimo 

tricesimo nono. 

Ex commissione propria dominae Reginae. 

Nobili Ulrico de Rosenberg 

fideli nostro dilecto. (Ex orig. archivi Trebon.) 

3. Eidesformel der Deputirten zur Königswahl. 
In hac forma praestiterunt juramentum electores Re- 

gis Bohemiae, quilibet in speciali, anno etc. XL». 

„Ga N. prifahbam bohu, matce bosie, wſſem fwatym, i obei 

wſſj Koruny Geike, je w gednanj a wolenj Frale Geffeho nebudu gi- 

naf raditi ani Foho woliti 3 wuole a ümyſla fiweho, ne} uptiemn? 

cojby bylo E chwale bozj a obeenemu dobremu Foruny teto, w tom 

nic nehledẽ ftrannieho, ni pro priegen, ni pro dary, ni pro kterÿ— 

Foli uzitek fwuog, ani otpierati 3 hnẽwu, nepriezni aneb Eterefoli 

nechuti, tadnemu a E tomu hodnemu, kteryßby bulE tomu nalezen 

zpöſobnÿ, taf daleko gafoby naydele rozum muog ftaciti mohl. U 

o tech wecech potkebnöch cojfoli bude mluweno, i o wolenj Frale, 

ſtibugi pod fu} prjjſahü w tagnofti zachowati, a obykegem ifatnym 

toho newynäſſeti, ani kterakkoli zgewowati cloweku ijadnemu. Toho 

mi buoh pomoz i wſſichni ſpötj a bozie umuéenie.“ 

Isti vero electi sunt ad equitandum pro reze: Dominus 

de Rosis, D. Menhardus, D. Hynce Ptak, D. Gitiko Bo&ek, 

D. Jaroslaw Plichta; Joh. Smiticky, Hertwik, Jakubek, 

Wencesl, Zmrzlik, Malowec ; Pessiko de Kunwald alias a 

Stella, Paulus Getrichonis. (E codice privilegiorum vet. 

Prag.) 

4. 8. Elifabeth an die böhm. Abgefandten nad) Cham, 

d. Haimburg, 27. Aug. 1440. 

Elizabeth z bojie milofti Eralowa Uherſkaͤnꝛc. dedicka Era- 

lowſtwie Ceſteho a Enzina Rakülla 1, 



Urozenj, ftatelnj, flowitnj, opatenj a wirnj zwläſſtẽ milj ! 

Srozumẽwſſe ondy ano Snem zemity w Praze febrany, i ti kterjj 

fü tu byli, o kräle buducieho te zemẽ gednaajce, predſewzali ſü 

ugce naſſeho Fndze Albrechta Baworſkého: i hned ſme poſly fwe do 

Cech poſlali gmenowité, Eterebychme i prwé radi byli tam poflali, 

bychme od Uhruow nebyli hindrowäni; gakoß pak tj} poſlowé tudiez 

was ti pijein dobre zprawiti mohli. Potom tafe ſlyſſiece, ano 

to wolenie fe gi; zgewuge, opet fme ro Hanuſſkowi ſluzebnjku na— 

ſſem do Cech pſali, oznamugjce naſſi i ſyna naſſeho milcho ſpra— 

wedliwoſt, a proſiece abychme od nie mimo präwa ftarodamna te 

zemẽ odtiſſteni nebyli. Pak gi näs doſſlo geſt, kterak ani to po— 

ſelſtwie naſſe ani piimo w fom was ani ginymi nehnulo, ne} je to wo— 

lenie gi} ohlaͤſſeno geſt, a je ſte na to F gmenowandmu’ugei naſſemu 

wuflani do Küby, abyſſte geg za pana prigeli, a ſnad i do Cech 

umedfi, gakoz ſlyſſjme. Ktereito weci tejfe, a nam i wſſem ginym 

doſti gſüdiwné; ponẽwadz my i fon mas i deti naſſe pred pinem 

bohem maͤme pramo fwetle a nepochybené dedicke po pradediech, dẽ— 

diech, otci i ginych predeiech naſſich, take po ſtarodaäͤwnjch pramwiech 

a zlatych bullah, kterhmiz zemẽ Gefki wyſazena geſt; tak je fe 

wolenie jadne ſprawedliwé ſtati nemöz, dokudz Ftere plemeno rodu 

krälowſkeho zuoftind, a zwlaäſſtẽ tafe proti ſtarym zapijom Geffe a 

Raküſté zemẽ, od waſſich predköw flmene utwrzenym. Vrotoj mas 

napomjname co} naninajnegi mözem, jadame i proſjme s pilnoſtj, 

abyſſte tẽch wecj odpadli, a 8 ugcem naſſjm, kteremuz fme i prwé 

i nynie o to pſali geg tuze napomjnagjce, nic nekonali, geſſtoby 

proti prawı naſſemu dedienemu a F nefnazi a roztrzenj te zemẽ 

piigjti mohlo; ne} abyſſte F nam a E ſynu naſſemu gafojto F pra— 

wym dedicom te zemd hledeli. AU my bohda 8 waſſj radu a pomo— 

ci, te} i naſſeho mileho bratra Erale Rjmſkéeho, 8 kterÿmz fme gi} 

uplnẽ ſmluweni za geden Ülowef, y 8 ginyh naſſich prätel pricind= 

nim cefty mame, gefito ta zemẽ u pofogi a kädu bude moci zuoftati. 

Y weijme wäm upInd, je magjce boha a fprawedlimojt pied olima, 

ſwü ceft a te zemẽ dobré w tom opatrjte. Neb 8 pomocj bolj a 

gmenowaného bratra naffeho Frale Rjmſtéeho, i w Uhriech naſſe i 

ſyna naſſeho weci w Lobrem polojenj gſu, gefito my bohda pri te 
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zemi zuoſtanem. Paklibyſſte toho neucinifi, a mjby Enieje cize 

predſe chteli wzieti proti präwu nafemu, gen; wäm toho wzdy ne⸗ 

werime: gißbychom muſili rady a pomoci kräle Rjmſteého i wſſech 

Fraluow kreftanſthch, korferſſtuow i ginych prätel naſſich poſiti, 

abychme tak neſprawedliwẽ nebyli odtiſſtẽni naſſeho dẽdictwie; geſſto— 

by to byti nemohlo bez weliké ſſkody, neſnäze a roztrzenie zeme 

Seite. Neb wiete, je Eniejata, mefta i wſſecka Slezie, Lujzickä 

zemẽ i Seſt Meft i gine zemẽ okolnie, te} i mnozj w Morawẽ nam 

a naſſim detem fljbili a prifahli fü, a bohdä pri näs ſtäle oſtanü. 

Meloliby pak fErze to co zlého fe te zemi ftati, gijbyfte wideli, jeby 

to ne najjj ale waſſj winu bylo. A werjme je w tom ueinjte gakoz 

wam priſluſſie, fpomjnagje dobrodenie predköw naſſich, a je iu 

widy Cechowé pri predejch nafjich nepohnutedine i 8 profitim ſwé 

Erwe zuojtali, a za to welifu chwalu odewſſech gmeli fü, 8 rozſſjke— 

njm gaſnym toho Eralowftwie. Protoz ty weci wäjiee, ucinte gakoj 

wam upine werjme a doufame. To wam wſſem miloftime dieem 

spomjnati. Dän w HDamburce, w fobotu po fw. Bartolomegi. 

Urozenym, ſtateenym, flowitnym a opatınym, Oldrichowi 

3 Rofenberfa, Menhartowi z Hradce, Oyncowi ; Pirkfiteina, Alſſo— 

wi z Sternberka, Sanowi z Riſenberka, Zbynkowi Zagieci z Ha— 

ſenburka, i ginym pänöm, rytieköm a panoſſem, Prazenöm a 

meſtöm a gich poſluomek roku nynegſſiemu do Küby wyſlanÿym, wer— 

nym naſſim a zwläſſtẽ milm. (E copia coaeva in arch. Trebon.) 

I. Die Ruine Maidſtein. (Erſter Jahrgang 
4° Heft.) 

5. K. Karl IV. ertheilt dem Hrn. Jodok von KRofen- 

berg die Bewilligung zur Erbauung der Veſte Maidftein, 

d. Mainz, 23. Juni 1349. 

Carolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augu- 
stus , et Bohemiae Rex. 

Notum facimus universis, quod inspectis multiplici- 

bus meritis probitatis, et constantis fidei puritate, nobilis 



adoci de Rosenberg, fidelis nostri charissimi, quibus 
dem nostrae Gelsitudini hactenus prompta sedulitate eom- 

. plaenit, et in futurum adaueto fidei et bonitatis merito, 

poterit ae debebit abundantius complacere: sibi de singu- 
lari nostrae Majestatis favore duximus indulgendum: quod 
praedietas Jodocus, fratres sui, ac heredes ipsorum, ©a- 

strum quoddam in regno Boahemiae, Diewöikamen 

in vulgari bohemieo nuneupatum, construere: nee nom 

muris, fossatis, turribus, ac ceteris munimentis fuleire a6 

fortificare possint ac valeant; et ad eomplementum et per- 

feetionem ipsius, eontinnatis laboribus semper procedere: 

contradietione sen impetlimento eujuslibet hominis non ob» 

stante, Inhibemus igitar universis et singulis eapitaneis, 
camerariis, justitiariis, judieibus, baronibus, militibus, 
elientibus, wladiconibus, juratis, ao universitatibus civi- 
tatum et locorum regni nostri Bohemiae, qui pro tempore 

fuerint, fidelibus nostris: ne sub obtentu (sic) gratige no— 

stvae, supradietum Jodocum, fratres ejus, et ipsorum he= 
vedes, adversus praesentis nostei privilegüi favorem et in- 

dultum, in supradieti castri constructione, et coteris, quae 

de regia benignitate ipsis indulsimus, quovis ingenio son 

eolore quaesito impediant sen impediri permittant : imo 

verius ipsos et quemquam ipsorum, circa praemissa et 

eorum quaelibet, studeant sinceris allectibus promovere: 

sub poena nostrae indignationis ; quam, qui socus attentare 

praesumpserit, se cognoscat graviter incurrisse, (sic) Prae- 
sentium sub nostrae Majestatis sigillo, testimonio Literarum, 

Datum Moguntiae: anno Domini millesimo tereentesimo 

quadragesimo nono: nono calendarum Julii; reynorum 

nostrorum anno tertio« (BE eodice mannseripto privile- 

giorum MRosensium, in archirio abbatiae Altovadenae, 

Num. 25.) 



in ee —— 

IM. Zur Geſchichte der Vereinigung der alten Ca— 
rolinifeben Univerfität zu Prag mit der Ferdinandei⸗ 

ſchen. (Erfter Jahrgang, 7° und 8° Heft.) 

1 

6. Bulla Aurea Caroli IV. pro. erigendo Studio 
Generali Pragensi. 

Carolus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augu- 
stus, et Boemiae Rex, ad perpetuam rei memoriam. { 

Inter desiderabilia cordis nostri et quae cogitationi 

Regali jugiter occurrunt, animi praecipua reddimur an- 

xietate sollieiti, specialiter convertentes aciem mentis no- 

strae, qualiter-regnum nostrum Boemiae, quod prae cete- 

ris hereditariis aut omnis fortunae acquisitionis honori- 

bus et possessionibus praerogativa mentis aflectione com- 

plectimur,, cujus exaltationem omni qua possumus dili- 

gentia procurantes, ipsius honori intendimus totis cona- 

tibus et salnti, sicut rerum victualium ad dispensationem 

divini numinis natura profluente tripudiat, sic ad nostrae 

provisionis edictum, prudentum virorum copia nostris ar- 

tificialiter temporibus decoretur, ut fideles nostri ‚Regni- 
colae, qui scientiarum fructus indesinenter esuriunt, per 

aliena mendicare suffragia non coacti, paratam in regno 

sibi mensam propinationis inveniant, ‚ et quos ingenioruna 

nativa subtilitas ad consilia reddit conspicuos, literarum 

scientia faciat 'eruditos. Nec solum compellantur, aut su= 

pervacuum'reputent, ad investigandas gyrum terrae, Scien- 

tias circuire, nationes expetere peregrinas, aut ut -ipso= 

zum aviditatibus satisfat, in alienis regionibus mendicare, 

sed gloriosum aestiment, extraneos alios ad suavitatem 
odoris et. gratitudinis hujusmodi participium, evocare. 

Sane ut tam salubris et laudabilis animi conceptio pariat 

fructus dignos, Regni ipsius fastigia tripudialibus novita- 

tis volentes primitis augmentari, in nostra Pragensi me- 

tropolitica et amoenissima civitate, quam terrenae fexti- 
Urkundenb. z. Monatier. 2 
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Jitatis foecunditas, et Bes rerum amoenitas localıs 

teddunt ußiliter tanto 'egotio' eöhgruenlem, "institiiendum) 

ordinandum) jet; de novo,ereandum, donsulta utique deli- 

beratione praevia gjussmans Studium Generale, in quo si- 

yuidem studio Doctores , Magistri et Scolares erunt in 

qualibet facultate, quibus bona magnifica promittimus, et 

eis, quos dignos viderimus, Regalia donaria — 

binnes et singulos Doctores, Magistros et Scolares in pro- 

fessione et qualibet facultate, ac 'undecunque venerint, 

veniendo, morando et redeundo sub nostrae majestatis 

speciali' protectione et salva quardia retinentes, firmam 

singulis fiduciam oblaturi, quod —— immunitates 

et libertates omnes, quibus tam in Parisiensi quam Bo- 

honiensi studiis doctores et scoläres authoritate Regia uti 

et gaudere sunt soliti, omnibus et singulis illuc accedere 

volentibus liberaliter impertimur, et faciemus ab omnibus 

et singulis inviolabiliter observari. 

In quorum omnium testimonium et ad certitudinem 

pleniorem praesentes fieri jussimus, et bulla 'aurea 1y- 

pario nostrae Majestatis impressa praecepimus Fonmuniri. 

Datum Pragae anno Domini millesimo trecentesimo qua- 

dragesimo octavo, indictione prima, VII. Id. Aprilis, 

Regnorum nostrorum anno secundo. (Ex orig. arch. uni- 
IT hi E versit. Pragensis.) 

a9 - 

via 9T iii SR 4 . e J — al 

" Fündatio Collegii Academiae Societatis Jesu 

in antıqua Urbe Pragensi. 

Ferdinandas Divina Favente Clementia electus Ro- 

imanorum Imperator semper Augustus, ac‘ Germaniae, 

Hungariae, 'Boemiae, Dalmatiae,' Croatiae, Sclavoniae 

etc. Rex, Infans Hispaniarum, Archidüx Austriae, Dux 

Burgundiae, 'Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, 

Marchio Motaviae'ete, Dux Lucemburgiae ac Superiotis 

et Inferioris Silesiae, \Wirtembergae et Teckae, Princeps‘ 

Sueviae, Comes Habspurgi , Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et 

Geritziae, Landgravius Alsatiae, Marchio Bürgoviae ae’ 
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Superioris et Inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Scla- 

vonicae,;Pörtus Naonis et Salinarum. ete, ete, 1: Recognos- 
eimus; pro Nobis, heredibus et,successoribus .nostris; Res, 

* Boemiae ; 1* ——— 

Ouod cum. a multo jam Dr. aft lietissimi.nostni Re- 

gni-Boemiae Statum maxime quoad religionem, nostram Cay 

tholicam usque quaque fere retroactisannis expulsam et.pxon 

ſligatam vigilantius perpendissemus, eumque ejusmodi esse 

reperissemus, ‚ut .nisi brevi de oppartuno ‚aliguo.remedio 

illi dispexissemus,  actum ‚profecto de miseris ipsis xeli> 

quiis praelibatae nostrae religionis, Catholicae., ‚praeserting 

invalescentibus. tat ‚tantisque de die: in, diem .novis, haerer 

sibus, ‚intra brevissimum tempus,cuique,vel;mediocri judir 
eio, praedito, videri potuerit:' sane ea cura ch eogitatione 

mihil, prius; vel ‚antiquius. habuimus , ı quam..ut,huie ‚male 

aliquod ‚efficacissimum antidotum iinveniremus,, Quando⸗ 

quidem itaque de, almae Societatis Jesu, insigni, pietate, 

aliisque innumerabilibus virtutum 'meritis, nec non sedula 

ac incomparabili eorum in instituenda juventute) tam,mos 

xibus Christianis , quam in. bonis omnis generisliteris ‚din 

ligentia, in habendisque, ‚concionibus ad. papulum, ipsum 

assiduitate, multorum fide dignorum. relatione atque expe⸗ 

zimentis, exemplisque Caesarei Collegii nostri societatis 

ejusdem, quod. multis ‚ante annis Viennae easdem,,ob 

<aussas instituimus, 'edocti essemus, ‚facile induximus in 

animum, ut, eos in hane tam copiosami . et. luxuriantem 

messen, .scriptis de eo tum ad summum..Pontificem ‚Ro+ 

manum felieis recordationis Julium tertium, ‚tum ad Ge- 

neralem ‚Praepositum ejusdemque Speietatis primum in- 
stitutorem;,. Magistrum Ignatium de. Loxola, bonae me- 
mhoride; quam. gratissimis literis evocaremus; ac. quidem 

cum: pro éorum in republica Christiana ‚ardore, ‚ejusmodi 

nöstris pöstulatis minime cunctantes ‚annuissent,,, hancque 

Nostram ‚Regiam.Civitatem Pragensem, -nulla;habita ra- 

tione tam longinqui itineris, nee non eartum.diseriminurn, 

quae tum eos bellis ubique passim flagrantibus . manebant, 

'quam studiosissime appulissent, nihil certe tam proprium 

offieii Nostri esse duximus, quam ut illis confestim de 
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honesta anntia sustentatione ae certo loco, ubi sese pro 
eorum instituto exercere, ac gratiam illam, quae illis 

divinitus‘concessa est, populis Nostris ac fidelibus subdi- 

tis communicare valerent, imprimis provideremus. 

-»/! iQuare Nos pio religionis 'zelo ad conservandam et 

ptopagandam veram fidem Catholicam ratione institutionis 
pterorum, educationis doctorum virortm ac praecipue 

@leri almae Societatis Jesu moti, sequentem fundationem 
&t ordinationem fecimus, instituimus, ordinavimus et ere- 

ximus,, eamque perpetuo, continue et sine omissiöne te- 

Heri et’öbservarı mandavimus, 'sicuti per praesentiun te— 

nörem ex certa scientia Nostra animoque bene deliberato, 
maturoque consilio facimus, instituimus , ordinamus'.et 

erigimus, atque 'firmiter et inviolabiliter perpetuis futuris 

temporibus teneri et observari mandamus. Dantes eis in 

eum effectum , interveniente Authoritate Apostolica, Mo- 

nasterium $. Clementis in’ veteri Civitate Nostra Pragensi 

tum, nee non ad quotidianam sustentationem plenamque 

Collegii fundationem annuos redditus bis mille centum et 

quinquaginta sexagenarum, singulis ad rationem triginta 

Brossorum alborum, grossis vero pro quaterdenis obulis 

vel 'septenis albis nummis eomputalis; videlicet ex bonis 

Oibinensis monasterii mille et quadringentos taleros, ex 

imonasterio Dobrlug I,uzatiano quadringentos et quingqna- 

ginta llorenos, et ex Regia Nostra Camera Boemiae tre- 

centos taleros singulis annis ita assignantes, ut nimirum 

horum reddituum ' mediam partem ad festum $. Georgii, 

alteram vero ad festum $; Galli hujus millesimi quin- 

gentesimi sexagesimi secundi anni, ac sie deinceps iisdem 

duobus terminis certo ac perpetuo accipiant, non obstante 

quacungue mutatione, quae circa praedicta bona vel red- 

ditus quibuscungue temporibus vel causis accidere posset; 

ita ut Nostri Nostrorumque successorum officiarii vel sub- 
diti aut alii quicunque, qui jam occupant, vel quocunque 

tempore et modo bona et loca dicta occupaverint, si eam 

pecuniae summam non eis absque Collegii ipsius damno 

et molestia hie Pragae bona ac currente moneta communi 

pretio numeraverint, sciant: se praeter Nostram Nostro- 
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rirmie suecessorum indighätionem, quam ineurrent; prae⸗ 
dicta bona amissuros vel offieiis sis privandos, ac 'aliisinsu= 
per 'pöenis''pro Nostro' Nöstrorumque successorum arbitrio 

irrogändis subjieiendos esse. Utque dicta Societas benigni+ 

tatem Nostram Imperialem eo abundantius sentiät et expe+ 
riatur, redemimas illis quoque ab Elisabetha Uzdarzka, qua⸗ 
dam vidna, domum dioto eorum Collegio contiguamyexpres- 

sa Ciim 'voluntate atque eonsensu Fratrum Dominicanorums 

Ooneessimus item éadem benignitate illis facultatem redi- 

Mendi'justo atque honesto pretio omnia/quoque ea bona quo- 

inodölibet'vocata, quae olim füerant ejusdem monasterii ad 

Sanctuhi Clementemy'exceptis tamen jis, quae,Doniinicanis 
ipsis. elementer' conecessimus' atque 'adjunximus Ioco dioti 

mönasterii $; Clementis, quod in usum atque posessionem 
perpetuam, summo etiam Pontifice, ut dictum est, .viva 

Foce eonsentiente,, 'reliquerunt Caesareo Nostro ’ejusdem 
Societatis 'Collegio; 'relingnuentes ipsi Societati Jesu pro 

Nobis ac Successoribus Nostris universis oninimodam ac 
plenariam potestatem libere et absque omni impedimento 

dieti eorum Collegii perpetuam administrationem , tam in 

temporalibus bonis, quam in 'spiritualibus rebus litera- 
Tiisqtie exercitiis, ut melius in’ domino' noverint regno 

huic nostro expedire. ‘ Insuper et illud‘statuentes, ut 

Collegium hoc nostrum' in controversiis aut etiam reliquis 

omnibus actionibus et propriis exercitamentis possit aut 

debeat gaudere libertate sua christiana secundum’Canones 

ecclesiae et Societatis "eorum privilegia tam a Summis 

Pontificibus,, quam a Nobis hactenus concessa, vel etiam 

in posterum eis concedenda, ut 'eo facilius ac commodius 

sancto eorum instituto, a quo nec latum quidem unquem 

discedere 'debebunt,, inhaerere possint. Confirmantes 
. etiam’ eis’ omni meliori via, modo ac forma, 'quibus pos- 

sumus aut de jure debemus, omnes et singulas conces- 

siones, privilegia , indulta, ac immunitates circa admini- 

strationem Sacramentorum, concionem ac institutionem 

juventutis quomodolibet 'obtentas, illa pariter speciali 

gratia illis concessa, ut omnes ac singuli studiosi et scho- 

lares, qui apud eos in'praefato Nostro Caesareo Collegio 
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Lectiones audiverint, et digni habilesque reperti fuerint, 
ad quosvis gradus,ab eis promoveri gratis ac pro more So- 

cietatis possint ‚ac.debeant ,„.üäque‘ tandem perinde in.pre- 

tio ae honore habeantur ac teneantur,. ac. si an quavis 

Universitate »Germaniae,,, Italiae, Hispaniae seu ‚Galliae 

promoti ı fuissents '» Denique ‚et,.id, nominatim ‚sancientes, 

at dietum ‚Collegium, omnes in eo 'habitantes, una cum 

rebus mobilibus annwisgque.,censibus ‚omnibus ‚ liberi ‚et, ab 

oini executiorie terrena immunes- sint, (quandoguidem, et 

ipsi: Christo bene propitio ratione ‚sur institubi. pro, hoc 

mostro Boemiae regno non minus ‚alacriter quam fruetuose 

daborant); (quo: commodius: et; securius ‚Deo. servire,, ofli- 

ciumque suum peragere queant.. Non obstantibus in prae-+ 

‚dietis omnibus ‚aliquibus legibus, constitutionibus, ordini- 

bus, pragmaticis, decretis,, statutis vel consuetudinibus 

et aliis quibuscungue in contrarium facientibus. Quibus 

omnibus et singulis in quantum praesenti Nostrae, funda- 

tiont, constitutionique «obstant, seu .obstare in, futurum 

possent, ‚ex plenitudine Nostrae potestatis derogamus et 

derogatum esse volumus per,praesentes; supplentes om- 

nes, et quoscunque defectus tam juris quam facti,, si. qui 

in praemissis omnibus et singulis intervenissent , , seu.dici 

vel allegari,possent, quovis modo de consuetudine,vel; de- 

jure. Et. propterea requirimus serenissimos.'et charissi- 

mos filios, 'haeredes et successores Nostros, Reges Boe- 

miae, 'eisque, gratiose et paterne committentes, ‚ut hauc 

praesentem. fundationem Nostram fideliterı et, diligenter 

‚mänuteneant. et, observent, atque adeo, eurent, ut ipsa 

fundatio suum ‚effectum ‚et, executionem semper,habeat et 

‚consequatur.. Nulli ergo, omnino hominum, collegiorum, 

communitatum et locorum liceat: hano Nostrae fundatio- 

nis, erectionis, privilegiorum, concessionum, deereti, volun- 

tatiset exemptionis paginam violare'seu,infringere, aut ‚ei 

quovis ausu: temerario ‚contraire, in judicio vel extra. In 

'quorum fidem et testimonium tria ejusdem tenoris diplo- 

mata fieri et: expediri fecimus'; unum Nos ipsi servavimus, 

secundum collegio Caesareo Societatis Jesu, tertium; vero 

ad manus consiliariorum Nostrorum. Camerae regni Nostri 
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Boemiae dedimus et eonsignavimus, Bullae Nostrae au- 

reae 'appensione et manus Nostrae propriae subscription 
<ommimita.. ı Praesentibus ‚Illustribus , Speetabilibus, Ge 

nerosis, Masnifieis, Nobilibus , Strenuis, Fidelibus No- 

stris dilectis: Wilhelmo Dao. et Gubernatore domus a Ro- 

sis, in Crumau, Supremö Cameratio regni; Joanne Juniore 

Domino a Lobkovitz, in Teyniz, Dacha et Bilin, Supre- 

mo Burgravio Remi; ‚Joanne ”Sehiöre"Domino a Lobko- 

vitz, in Sbyrov, Totsnyk et Hasenburg, Supremo regn; 

Magistro Curiae ; Adamo’ Dominö de Schvanberg, in Fraun- 

berg vet Olss Supremo' Judiee Curiae; Joanne Borzita 

Domino a’ Martinitz, in Smeezna, Burgravio in Carl3tein’y 

Ladislao' Donrino' a Lobkovitz, in Chlumez et Gistebniez, 

Camerario'Nostro' et Curiae Nostrae Boemiae Mariscallo 
et Prasside Appellationum ; Zbinko Berka Domino de 
Dwba, in Melnik 'et Reiehstadt, Canierario Nöstro et Su- 

premo' Gamerae'Magistro regni Boemiae; Wolfgango' de 

Wrzesowitzj'in Nova''Atoe, "Teplitz et Graupen, Protono- 

tario‘ et’ ‘Praeside Oamerae regni Boemijae; Wilhelmoi 
Muchek de 'Bukova,, 'Burgravio in Carlstein ; Udalrieo de 
Duban in Libessiez et Ploskovitz, Subcamerario Serenissi=' 

mae Dominde Reeinae Boemiae, 'et Nicolao a’Saher in 
Wssechlap‘, Capitaneo arcis Nostrae Pragensis, 'Supremis 
Officiariis, ' Assessoribus judicii terrestris ae Nostris et 

praedieti reeni Consiliariis, testibus ad präemissa’eönvoca- 

tiset adhibitis.' Datum in arce Nostra Regia, Pragae, de- 

eimo quinto die mensis Martii, anno a’ Christo nato mil- 

lesimo 'quingentesimo sexagesimo Iseeundo,  Regilorum 
Nostrorüm Romani trigesimo secundo,, aliorum vero om- 
nium trigesimo sexto. (E tabulis Dr regni er 

"Ferdinandusm.p. Tann 

zn — Ad Mandatum S · C. Mtis. —* 
Joachimus de Nova domo \ S.Heldt, »' 

8. RK. Boemiae Gancellarius. R. Boemiae Vice:Cancellarius. 

y Meble 
Ger. R. Boemiae Vice- ‚ancellarius, 

BR 04 j ' © Nieolaus Walther, 
ren \ R. Boemise Secrelärius. 

Higl bon > 

! Ger. R. Boemiae Secretärlus. 
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8. Ratio et modus, quo Carolina Academia. cum 
Patrum Societatis Jesu Academia utiliter uniri et 

incorporari possit, servata augusta Carolı IV. 
memoria, * 

f 

Moderatores Academiae, 

Caputl. 

Pro maiori intelligentia supponendum, Augustmae me- 

moriae Ferdinandum I. magnum  gloriosissimae Domus 

Austriacae ornamentum, Fratribus 'Societatis Jesu Pragae 

Collegium et Academiam fundasse, quae successive a 

sequentibus felicissae memoriae Imperatoribus Maximiliano,. 

Rudolpho ac Mathia confirmata , 'magnifieis privilegiis do- 

»ata fuit. Hoc posito ‚dieimus huius utriusque Academiae, 

nempe Carolinae et Patrum simul' unitae, nullum magis 

proportionatum  caput seu Rectorem esse posse, quamı 

Rectorem Collegii Pragensis Saciatatik Jam Ane hae 

xatione demonstratur: LTD a 2 

Imo. Qnia non debet Academia Keith ab Augtiiöge, 

Imperatore Ferdinando I. fundata, et a Filiis ac 

'Nepotibus confirmata ‚et aucta, per alterum Impe- 
ratorem Austriacum Ferdinandum II. sua libertate, 

antiqua, suis Privilegiis ac capite et Rectore ‚(qui 

hactenus idem semper fuit Academiae et Collegii), 

eitra meritum spoliari, et subjici potestati, Rectoris 

Academiae 'Carolinae, quae et conjurationes, contra 

Domum Austriacum inivit, et privilegiis Pontificum,, 

Regum, et Caesarum abusa, fidei Catholicae repu- 

dium dedit, ac demum totum Regnum Boemiae hae- 

resi vel infecit, vel infeetum ıhominum malitia ae 

doctrinae perversitate fovere non destitit. 

I1do. Si fuerit alius Academiae Rector, quam Reector 
Collegii Soctis., mon poterit societas Academiae Ca- 

rolinae antiquum decus, studium et veram docendi 

rationem restituere, nec mores, et Religionem (quod 
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unum $. C. Ma: considerare debet) reformare, quin 
imo timendum semper erit, ne externi hujus Recto- 

ris dignitas in ipsam Societatem insurgat, eamque 

in suis scholasticis exercitiis, cum studiorum stu- 

diosorumque jactura, impediat. Nam vel hujusmodi 

Rector praeerit omnibus facultatibus, vel non; si 

praeerit, Societas velit nolit ejus potestati subjicie- 

tur. Hinc Juventus Academica, praesertim juris 

studiosa et libertatis avida, Rectorem appellabit, et 

de severitate disciplinae querens Societatem accu- 

sabit, et Philosophos, Rhetores, et alioqui faciles, 

et in quamvis partem vertibiles suo exemplo ad li- 
bertatem et dissolutionem invitabit. 

Atqui dedecet Societatem quasi ream coram 

Rectore stare, et sui instituti, ac modi docendi ra- 

tionem cogi dare, rationem inquam illius modi do- 

cendi, qui a tot annis, in tot Provinciis, Regnis 

et Academiis semper fuit laudatus, et a Principi- 

bus, Regibus, Imperatoribus, ac Pontificibus con- 

firmatus. Sane Societati conduceret magis suis an- 

tiquis gaudere privilegiis, et Juventutem Pragae (uti 

hactenus fecit) instituere, quam perpetuo sine fructu 

cum petulanti adolescentia in Carolina ' Academia 

litigare. ‚Si vero Rector iste omnibus  facultatibus 

non. praeerit, tunc divisa et duplex prorsus Acade- 

mia erit, Ferdinandea scilicet, id est Soctis, et Caro- 

lina, quod quidem plurima habet incommoda. Una 
enim ‚adversabitur alteri, et inde orientur perni- 

ciosae aemulationes, gravissimae simultates, et pe- 

stiferae factiones, quae Studiosis plenam peccandi 

libertatem. promittent, dum itaque qui peccavit in 

una, liberum in alteram transitum sperabit, et debi- 

tas insolentiae poenas evadere tentabit. Taceo fore, 

ut etiam hae Academiae de primatu semper inter 

se contendant, dum Carolina antiquitatem, Ferdinan- 

dea vero praetendet fidelitatem, quippe quae semper 

fidelis fuit, illa autem Deo et Ecclesiae perfida ac 

Caesari rebellis extitit. | 
Urkundenb. z. Monatſchr. 5 
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IIftio. Gum eo fine Carolina Academia Fratrum Acade- 

miae uniatur, ut Catholica religio conservetur et 

propagetur in Regno, et Juventus litteris ac pro- 

bitate morum pietateque informetur, nemo unquam 

aut accuratius, aut constantius, ut hos fines assequa- 

müur, advigilabit Societate, quae cum litteris nata et 

educata, cum iisdem hactenus utiliter in universo 

orbe Christiano adlaboravit. Nemo praeterea cer- 

tius aut securius inter sanam et falsam doctrinam 

discernet ipsa Socte, quae quantum hactenus vera 

fidei dogmata illustravit, id testantur innumera illa 

volumina, quae ab hominibus Societatis in lucem 

edita sunt, et perpetuo eduntur. Nemo denique ad 

pietatem et bonos mores Juventutem acrius impellet, 

quam ipsa eadem Societas, quae nulli quaestai, nulli 

privato commodo, nulli demum bono seculari addicta, 

sed virtüuti ac Religioni consecrata ea semper ex 

Instituto quaerit, quae sunt ad majorem Dei gloriam, 

Ecclesiae incrementum, et animarum salutem. 

Sane nisi haec fuerit prima Rectoris Acade- 

miae cura, brevi habebit Academia Juventutem (uti 
videre est ın aliis plerisque Academiis) corruptam, 

dissolutam, vagam, et haeresim nondüm e cordibus | 

hominum plane eradicatam sensim repullulare, et 

in Catholicam dem malo magno nostro invalescere 

videbimus. 

IVio. Sicut haeresis per Baccalaureos, Ludimagistros in 

oppidis et in civitatibus Boemiae longe lateque est 

propagata, ita nune Catholica fides per Baccalau- 

reos et Ludimagistros ibidem est restauranda; at 

Rector, sive is sit Doctor Juris, sive Medicinae, 

sive etiam aliquis Optimatum (ejus enim erit pro- | 

movere ad oppida Ludimoderatores et Academieis 

praescribere normam docendi, et exigere rationem, 

et examinare eorundem doctrinam) rebus aulicis vel 

forensibus, vel domesticis implicitus, rarus erif, qui 

se eo demittat,. negotiumque, quod vile et humile \ 

videtur (licet re ipsa summi momenti sit), tanta vi- 
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gilantia'et zelo tractet, quanto tractabunt Datres So- 

oietatis. Imo Juventus, quia a Rectore commenda- 
tionem et promotionem expectabit, a Societate, quam 
antea observabat, se regi patietur. 

Vto., Hactenus habuit Carolina Rectores externos, et ta- 
men nihil attulit utilitatis ea gubernandi ratio, imo 
potius seditionibus et eversioni Catholicae religionis 
dedit in hoc Regno initium, et rebellionis ac con- 
jurationis fomentum fait et seminarium. 

Quodsi quispiam existimat Academiam non ha- 
bituram magnum splendorem, auctoritatem, et au- 
ditorum frequentiam, nisi quis vel ex Doctoribus 
Juris, Medicinaeve, vel ex Magnatibus fungatur offi- 
cio Rectoris, is advertere- debet, quod quemadmo- 
dum non facit militiam suis numeris absolutam ar- 
morum fulgor, quem Dux ostentat, sed tam Ducis 
quam militum peritia et experientia, et disciplina 
militaris, ita nec Academiam gradus constituet al- 
tior alicujus Doctoris Juris, Medicinaeve professo- 
ris, vel alicujus ex Magnatibus dignitas, officium 
aut splendor Natalium, 

Cum enim Academiae dignitas in duobus po- 
tissimum consistat, [#0 in scientia et probitate eorum, 
qui praesunt Universitati, et eorum qui publice scien- 
tias profitentur, Illo in disciplina et optima metho- 
do tradendi cum fructu et cum pietate scientias 
et artes liberales, ut statim a teneris, ab otio, a 
luxu, a grassationibus, ad pietatem, ad mores, ad 
omne genus scientiarum avocetur Juventus, futuro ali- 

quando Patriae Religionique auxilio et solatio: non 
facile aliquem reperies Rectorem Medicum, Juris- 
consultum, vel etiam Magnatem, qui Academiae prae- 
esse possit cum ea, quam $. C. Mss intendit, Regni 
et Catholicae fidei utilitate; qui scholasticam disci- 
plinam, tueri, Studiosos in officio continere , ipsos 
Professores, ut cum dignitate et utilitate doceant, 
impellere ‚possit, norit et velit. Jam vero si exter- 

num Academiae splendorem spectemus, neque hoc 
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deest Academicis Societatis. Observatum est enim 

Graecensem Soctis Academiam solis religiosis lec- 

toribus instructam plures alias superare, quae cum 

omnes facultates, omnesque facultatum Professores 

habeant, auditoribus tamen (quod maxime spectan- 

dum est) carent, cum illa praeter nobilem equestris 

coronam, praeter longum popularium ordinem, in- 

terdum numeravit ad 40 vel 50 Comites, Barones, 

Marchiones. Sed nec Societati deest neque deerit 

modus, quo Academicorum actus publici pro digni- 
tate peragantur.’ 

Cancellarius 

Officium Cancellarii penes aliquem e Patribus So- 

cjetatis reliquendum erit, per hunc enim Rector omnibus 

invigilat professoribus, diseiplinam Academicam custodit, 

et doctrinae, ac docendi modo, ne quid peregrini irre- 

pat, attendit, proinde se totum huic negotio impendit, 

quod non facile praestare volet, sed nec posset aliquis 

vel Magnas, vel Doctor externus, re aulica forensi vel 

familiari implicitus. Easdem ob causas Patronum vel 

Protectorem Societas refugit, ob quas Rectorem exter- 

num non admittit, neque iisdem molestiis subsit, quibus 

subesset, si ejusmodi Rectorem vel Protectorem admitte- 

ret. Hactenus autem Protectoribus caruit, et tamen bo- 

nos studiorum progressus habuit. 

Facultates 

Caput Il. 

Ut Regnum habeat domi viros in omni genere do- 
ctos, et ad officia tam ecclesiastica et spiritualia, quam 

civilia et aulica idoneos; et ne Juventus doctrinarum ad- 

discendarum causa in alias Provincias magnis sumptibus 

proficisci cogatur, in Academia hae disciplinae tradentur: 

Theologia Scholastica, Scriptura Sacra, Controversiae de 

fide, Casus conscientiae, Hebraea, Jurisprudentia, Me- 

dieina, Logica, Physica, Metaphysica, Ethica, Mathe- 

matica, Rhetorica, Poetica, Grammatica, Historia, Politica, 



21 

Tum etiam poterit in aliquo vieino contubernio esse 

aliquis Professor linquarum Italicae, Gallicae, Hispanicae. 

Professores. Alii Officiales. Stipendia. 

Caput Ill. 

Patres Societatis profitebuntur: 

Sacram Scripturam 

Theologiam Scholasticam 

Casus conscientiae 

Controversias 

Hebraea 

Logicam 

Physicam stipendia nulla; 

Metaphysicam 
Ethicam 

Mathematicam 

Rhetoricam 

Poeticam j, 

Grammati j 

Historiam eugs \ docebunt ii, qui ad hoc de- 
Politicam stinabuntur. 

Juris Periti profitebuntur: 

Sacros Canones . . . « stipendia flor. ... 

Digesta 3 . P e F m Har.'n) che 

Codicem . . ee E & Hor. 09 

Novellas . 5 R un dr Hlor. 9% 

Institutiones E > - . % Horn. 

Jus Municipale » A 2 — J J— 

Medici profitebuntur: 

Speculativam S . . . stipendia floor... . 
Practicam . - 4 F E Di Hörirea'dy 

Anatomiam et rem herbariam ; . gi flor. .. - 

Officiales 

Notarius stipendia..flor. Bedelli 4 stipendia..flor. 

‚ Bedellus supremus sive Rectoris...flor. Satellites 8- sti- 
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pendia ... floor. Haec stipendia colligenda ex antiquis 

Academiae Carolinae redditibns, jis auctis si opus erit. Sed 

pagi ab invicem valde dissipati magis uniri deberent per 

permutationes, et vel oeconomia facilior reddenda, vel 
census constituendi. Cura redditus exigendi et stipen- 

dia iis, quibus debentur, tradendi potest esse penes Soctem, 

quae uti nihil in suum usum convertere potest, sic fidelis 

rem hanc administrabit. 

Ratio docendi. 

Caput IV. 

Cum praecipuus Academiae Catholicae scopus sit 
Catholicam doctrinam docere et tueri, Academiae Mode- 

ratoribus vigilandum erit, ut haec salva semper et inte- 

'gra sit. 

Quamobrem Professores juxta Concilii Tridentini 

decreta professionem fidei facient, et ab Ecclesiae de- 

cretis non latum quidem unquem discedent. Et quia 

eadem Academia omnibus debetrix est, exquisitam ratio- 

nem docendi tenebit, ut semper in ea florere „possint ho- 

mines, qui merito doctrinae et probitati Aufiquis Profes- 

soribus succedant, pro dignitate CathediMlBkcupent, at- 

que Regno et Regibus utilissimam operam navent. 

Locus Professionis Scientiarum et Habitationes Pro- 

fessorum. 

Caput V. 

Patres Academici in suo Collegio docebunt et ha- 

bitabunt. Ut reliquis Jurisperitis, et Medicis providea- 

tur, forte poterunt vendi aliquae aedes antiquitus Caro- 

linae Academiae incorporatae, et emi aliae commodiores, 

quae serviant tum pro Scholis tum pro habitatione. Ipsa 

etiam Academia Carolina seu primarium ejus Collegium 

potest ad hoc idem servire, ut et pro Schola Triyiali. 

Ordo Facultatum 

Caput VI. 
Primum locum tenet Theologia, Ildum Jurispruden- 

“tia, Illtium Medicina, IVtum Philosophia. 
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Nomen Academiae, 

Caput VII, 

Cum ex duabus constat, Carolina a Carolo IV. et 
Ferdinandea a Ferdinando I. instituta, satis apte videtur 
denominari posse Carolo - Ferdinandea. 

Bursäae Studiosorum. 

Caput VII. 
Praeter Bursam Collegio Societatis adhaerentem, 

valde oportunum esset, si ex antiquis Bursis duae bonae 
erigerentur, quarum una pro Juristis esset, altera pro 
Medicis, utriusque autem cura esset penes Societatem. 

Keliqua quae dici possent, vel ex dictis colligi pos- 
sunt, vel’ex ipsa rei tractatione emergent, et resolventur, 

lud unum adjungatur, neque expedire, neque ne— 
cesse esse multiplicare Professores earum disciplinarum, 
quae tradentur a Patribus Socts, tum quia ipsi eas per- 
fecte, tradent, tum quia ea multiplicatio facile generaret 
impertinentes coneurrentias, et nocivas aemulationes, quae 
servirent magis ad destructionem quam ad aedificationem 
vel utilitatem, (Ex Archivo C. R. Gubernii.) 

9. Protestatio Ernesti Archiepiscopi. D. 7. 
Sept. 1624. 

Ernestus Secundus, Dei et Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus Pragensis etc, etc. 
Quamvis non semel religiosos et devotos Patres Soc. 

Jesu amice monuerimus, ut a Collatione graduum in Uni- 
versitate Carolo - Ferdinandea usque ad decisionem cau- 
sae, quae inter Nos et illos, abstineant: quia tamen 
spreta amicabili admonitione Nostra, et quod magis est, 
visis etiam juribus nostris ‚ eo nihilominus progrediuntur, 
quod in praejudicium Nostrum publice affigunt schedas quasdam, quibus de futura promotione Magistrorum et 
Doctorum haud obscure insinuant:: ideirco ne tacite 
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consentire videamur, praesentibus expresse et semel at- 

que iterum solemniter protestamur, si praedicti Patres 

quidpiam horum ante decisionem hujus causae in prae⸗ 

judicium juris Nostri attentaverint, vel aliqui ex studiosis 

honore seu titulo Doctoratus aut Magisterii interim se 

condecorari fecerint, quod ex tunc totus ille actus ipso 

jure erit et esse debet nullus, tanquam per non omnino 

legitimum promotorem seu collatorem factus. Nam sicut 

ipsi Patres jus suum, si quod in diectam Universitatem 

habent, salvum permanere desiderant, ita non iniquum 

vicissim est, ut Nobis tanquam Cancellario ejusdem Uni- 
versitatis nostra auctoritas salva conservetur, et in colla- 

tione tituli Magistralis et Doctoralis jus integrum per- 

maneat et relinquatur, prout Pontifices maximi in suis 

Bullis Confirmationum nulli hominum infringendis jam 

dudum statuerunt, 

Datae in solita Nostra Archiepiscopali Residentia 
Pragae die 7. Septembris anno a Servatoris mundi ex il- 

libata semper Virgine Deipara nativitate supra millesi- 

mum sexcentesimum vicesimo quarto. (Ex Archivo C.R. 

Gubernii.) 

m. p: Ernestus, 
Archiepiscopus Pragensis, 

10. Kaif. Refeript, betreffend die Zurüfnahme der 

Garolinifchen Univerfität von den Sefuiten. D. Wien, 

29. Juni 1638: 

Mir Ferdinand der Dritte, entbieten. dem P. Rectori, 

Decanis, Professoribus, Studüosis, und der gefammten Uni: 

verſität, Unſerer Fönigl: Afademie zu Prag, Unfere Faijerl. und 

königl. Gnad, und geben denfelben hiemit zu vernehmen, dem: 

nah Wir nunmehr von guter Zeit, infonderheit Unjerer angelves 

tenen Kaiſer⸗ und Königlihen Regierung an, nicht ohne Em: 

pfindung erfahren müſſen, daß obſchon tie Löbl. Societät des 

Allerheiligſten Namens Sefu von Zeit der ihnen beſchehenen Heber: — 

— — 
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laſſung ernannter Unferer Königl. Afademie derfelden mit Unfern 

Hochgeehrten Herrn Vaters, hriftfeligfter Gedächtnuß, nicht we— 
niger als Unſerer eigenen wohlgefälligen Satisſaktion fürgeftan- 

den, dennoch anderwärtsher folhe Hinderung ausgewirfet wor: 

den, dag nicht allein von eilf Jahren her mit der ganzen Univer— 

fität böfen Nachklang und Verſäumniß der Jugend, auch nicht 

ohne des Königreichs und defjelden getreuen Ständen und Inwoh— 

nern hohem Aergerniß die Promotiones zurüfgeblieben , fondern 

auch das Mebel nunmehr zu einer allgemeinen Verbitterung fo- 

wohl unter den Geiftlihen ſelbſt, als den Weltlichen ausgefchla- 

gen, und allerley Zerrüttung des status publici gebären, aud) 

dabey inner und außer Landes ſolche Sachen gewirfet werten 

wollen, die Unferm Königl. Recht zu merklihem Nachtheil und 

Präjudiz gereihen würden: Hierum fo haben wir die Sachen 

länger nicht anftehen laffen Fönnen, fondern uns allergnäadigft re— 

folsirt, Unferer hochgeehrten Vorfahrer Fundationen, wie auch 

Unfers allerhöchft ernannten Herrn Vatern, chriftmildigfter Ge— 

dächtnuß, bei oberwähnter Weberlafjung diefer Fönigl. Univerfität 

gehabten gottfeligen Intention, fo wie erwähnt, fo viele Jahre 

unerfüllt geblieben, und nunmehr dur ungerechte Fürbildung 

faft intervertirt werden wolle, ohne längern Anftand aber Fein 

anderes Mittel ergreifen Fönnen, als feldige Unfere Königl. Uni: 

verfität zu Unfern Danden wiederum abzufordern, und darinnen 

feldft ſolche Anftellungen zu thun, als wie Wir es Unſerer König: 

reihe und Länder Nothdurft zu feyn befinden werden. 

Erklären Uns diefemnadh in Kraft gegenwärtiger Commiſ— 

fion und publizirten Patents hiemit gnädigft, mehr ernannte Un: 

fere Königl. Academiam zu Unferer frey= und willfürlichen Be— 

ftellung wiederum apprebendirt und übernommen zu haben; Con- 

ſtituiren, fegen und ordnen über diefelbe zu Unferem Königl. 

Protektoren den Titl. Friedrih von Tallenberg, geben 

und verleihen demfelben biemit und in Kraft diefes völlige Macht 

und Gewalt, feinem Gutbefinden und Erachten nad) an Unſer 

Statt und in Unferm Rahmen Professores in denen bevden 

weltlichen Fakultäten, als nämlich Juridica et Medica, wie 

Urkundend, z. Monatichr, 4 
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nicht weniger andere-officiales academicos, wie er es der Noih: 

durft zu feyn erachten würde, zu beftellen, wie nicht weniger in 

Unſerm Nahmen die Promotiones zu eröffnen, und in beyten 

ermeldten Fakultäten die Gradus academicos würdiglich zu con- 

feriren, und andere gewöhnliche Sokemnitäten fürgehen zu laſſen. 

Wir ſetzen und verordnen auch denfelden mit völliger Macht und 

Plenipotenz in allen und jeden ftrittigen Sachen, fo daſelbſt bei 

der Univerſität fürfallen möchten, das Recht zu hegen, Processus 

anzuftellen,, und mit gerechtlicher Erkenntnuß fürzugehen, alles 

in Kraft..diefes aus Könige. Macht und Gewalt. Ind: gebieten 

hierauf allen und jeden oberwähnten Mitgliedern der. Univerfität 

hiemit gnadigft und feftiglidh, daß Sie ſich diefer Unſerer Königl. 

Berordnung gehorfamft submittiren , zu oberwahntem Freyherrn 

von Tallemberg als Unferm fürgeftellten Königl. Protectori 

in Ihren Anliegen Shre Zuflucht nehmen, gegen denſelben allen 

gebührenden Reſpekt tragen, und fich fonft hiebei aller ſchuldigen 

Dpedienz nad) alfo erjeigen, als Unfer gnädigftes Bertrauen zu 

Ihnen gejtellet ift. Solches gereichet Uns zu Kaiferl und Königl. 

Mohlgefallen. Tr 

Gegeben Wien den 21. Junii 1638. 

Kaif. Refeript, betreffend die Ernennung eines- weltli= 

chen Protectors für die Caroliniſche Univerfität. 

Ferbinand der Dritte von Gottes Gnaden erwählter Rom. 

Kaiſer, auch zu Hungarn und Böheim König. 

Mohlgeborner , Lieber Getreuer! Durch hiebei verwahrte 

Abſchrift geben Wir Dir hiemit in Kaifer = und Königl. Gnaden 

zu vernehmen, aus was Nothoringenden Urſachen wir ‚bewogen 

worden, Unfere von Wailand Kaifer Karl den Vierten in Unferer 

Stadt Prag fundirte Königl. Academiam wiederum zu Unferer 

eigenen Beftallung abzufordern. Und demnah Wir der Nothdurft 

erachtet, verfelben Semanden vorzufegen, weldyer in Unferm Nah— 

men die Direction darüber führen und alle Fürfallenheiten in 

Politicis ei Oeconomicis richten und jejlichten möge, und Uns 
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um Unſer gnädigftes Vertrauen zu deiner Perſon getragen; Als 

haben Wir dich hiemit zu Unſerm Königl. Broteftoren der 

Univerfität zu Prag in Kaiſer- und Königl. Gnaden verord« 

nen wollen, mit der Plenipotenz und Vollmacht, wie das in Ab- 

ſchrift hier beyliegende Patent mit Mehrerem befagen thuet. Je— 

doc) find wir gnädigſt gewöllt, daß die derzeit in beyden, der ju— 

ridifchen und medizinifchen Fakultät, beftellten Decani, Profes- 

sores und Ofliciales, (welche aud) von dir ald Unſerm Königl. 

Protectore etwa den nächſten Tag nad) befchehener Apprehendi- 

rung der Afademie und publizirten Patent in ſolchen Ihren Funf- 

tionen Regia Authoritate conferirt, und Ihnen die Profefiuren 

zum Beften recommendirt werden Fönnen) in Ihrer Bedienung 

allerdings verbleiben, nicht weniger den Patribus Societatis, 

die Kirhen, Sacellen und andere dergleichen zur Univerſität ge: 

hörige Loca Sacra zu Ihrer geiftlihen Adminiftration in alle 

Wege wie bisher ungeändert gelaffen werden, aud ins Künftige 

die Beftellung eines oder des andern Professoris jedesmal mit 

Unferem Vorwiſſen und gnädigften Belieben befchehen folle.: Im— 

gleihen haben Wir verordnet, daß der Fünftige Adminiftrator 

oder Verwalter der zur Iniverfität gehörigen Güter, fowohl mit 

feinem Refpeft als feinen Reitungen, (jedoch daß dieſelben zu 

deiner defto mehreren Sublevirung bey Unſerer Böheimifhen Kam— 

mer-Buchhalterey jedesmahl aufgenonmen werden) an dich gewie— 

fen werden folle, allermafjen wer etwa immittels und Unſerer aller: _ 

gnädigften Ratification zu folder Verwaltung beftellet ‚werden 

mödte, du mit Unferer Böheimifhen Kammer zu communieiren 

wiſſen würdeft. — Was die Promotiones und Graduum acade- 

micorum collationes in erwähnten beyden Fakultäten anreicht, 

geben Wir dir darinnen völlige Plenipotenz, Macht und Gewalt. 

Jedoch wenn einer oder der andere Studiosus dergleichen Gradum 

zu nehmen gedächte, du denfelben vorhero durch gewiſſe felbiger 

Fakultät Professores eraminiren laffeft, und da derfelbe für fuf: 

figient erachtet, und dir von der Fakultät für würdig praesentirt 

würde, ihm den Gradum mit gebührlicher Sollennität authori- 

tate Nostra Regia conferiren laſſeſt. 
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Was nun etwa ferner nad Gelegenheit ver Zeiten fürfallen 

möchte, darüber wollen wir Uns ferner gegen Dir zu refolsiren 

ingedenf feyn. Welchemnach du dich nun gehorfam zu richten und 

daran Unfern gnädigften Willen und Meinung zu vollbringen wiſſen 

würdeft. 

Wien den 21. Junii 1638. 

Guilielmus Comes Slawata, 
R. B. 5. Cancell. 

Ad Mandatum S. O. Mtis. proprium. 

Albrecht von Kollowrat m. p. 

Freißleben m. p. 
Y 

11. Litterae Caesareae ad academicam Studiosorum 

juventutem Pragensem tunc pro salute urbis et 

Regni contra Suecos decertantem. 

Ferdinandus tertius etc. Magnifici, Generosi, Ho- 

norabiles, Eruditi ac Ingenui, 'Fideles nobis dileeti. Quia 

nobis fama et relatione plurimum impensus hucusque viri- 

lis et ultroneus labor vester, quem promovendi Nostri Cae- 

sarei atque Regii Servitii, nec non publicae salutis causa 

in arcendo hoste Suecico aliis generoso exemplo praeeun- 

tes inconcusse navatis, et civitates nostras Pragenses, Se- 

dem Studiorum, et facultatum vestrarum passim ‚Vestram 

aut commilitonum patriam impulsu futurae gloriae fructu 

haud poenitendo Deo propitio strenue defendere adjuva- 

tis, veraciter attentatus venit. Quemadmodum haec ve- 

stra in bonum commune et encomium Magnanimitatis ve- 

strae redundans propensio ex nullo alio quam immenso 

virtutis pretio et studio promanat: ita Nos etiam latere 

vos vicissim noluimus, quod specimen hoc et generosus 

conatus vester non modo Deo, reipublicae christianae sit 

tanquam maxime gratus, sed etiam adversum omnium et 

singulorum condignum praemium praeter Universitatis No- 

'strae caesareae Pragensis aeternum splendorem et postero- 
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rum admirationem apud Nos vobis perpetuae recommen- 

dationi existat,. Ouod dum Nostra Caesarea Regiaque 
clementia vobis benigne contestamur, dubitare nolumus, 
'quin diectam defensionem caepta generositate prosequi, re- 

luetantibus vero aut taedio fractis commilitonibus ineita- 

mento calcar subdere non intermittetis. Nos interea vo- 

bis ad fulciendos animos et labores-vestros sublevandos 

in mittendo, imo in procinctu constituto milite paterne 

et sollicite adlaboramus, et vobis Caesarea ac Regia cle- 

mentia, propensi manemus, Datae in arce Lincensi die 

6. Septembris 1648. 

Ferdinandus. 

Georgius comes de Martinitz, 
RK. Boe. Cancellarius. 

Ad Mandatum Sae. Cae. Mus. proprium 

Pachta. ) 

— e — 

12. 

! Ferdinandus Tertius etc. Illustres, Magnifici, No- 

biles et Strenui, Fideles Nobis Dilecti! Depraedicata No- 

bis fuit vestra hucusque in defensione veteris et novae 

Urbis Pragensis continuata virtus, atque in arcendo, inva- 
dendoque hoste eminus cominusque impensum studium. 

Quod cum maxime Nobis pergratum aceeptumque accidat, 

vobis vero omnibus et singulis ad aeternae laudis memo- 

riam cedat, et non minus decorum sit pacis tempore le- 

gibus, quam belli occasione armis ornatum esse, ita hanc 

vestram fidelitatem et eximium valorem, quo pro viribus 

vestris patriae communique bono subvenire contenditis, 

gratia Nostra Imperiali et Regia data occasione’ benigne 

recognoscemus, nullatenus dubitantes Nos adhuc diutius 

in propugnanda dictarum urbium opera et alacritate ve- 

stra prouti hucusque strenue et laudabiliter ac cum omni- 

moda Nostra satisfactione demonstratis, ita penes militare 
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‚praesidium fidelesque status, et cives Nostros collabora- 

turos, quatenus non solum hosti ulterior progressus prae- 

eludi, sed etiam parya civitas ex manibus ejusdem eripi 

et recuperari possit. Et Nos de cetero vobis omnibus et 

singulis Imperiali Regiaque gratia Nostra benigne propen- 

demus. Dabantur in arce Lincensi 8. Septembris 1648. 

Ferdinandt. 

Georgius Comes de Martinitz, 
R. Boh. Cancellarius. 

Ad Mandatum S. C. Mus. proprium 

Pachta. 

13. Statuta Universitatis Carolinae sub Protecto- 
ratu (proposita a Decanis et Professoribus ejus- 

dem ad approbandum). 

I. 

Protector Universitatis non votis et electione, verum 

immediate a S. C. Mte. constituitur. Unde major authori- 
tas eidem competit, quam Rectori Magnif. cum propter 

Jus Rectoris potestatem habeat a C. Mie. sibi delegatum, 

eandem protegendi, atque in Suo statu juxta omnia Jura, 

Privilegia, immunitates, leges et consuetudines conser- 

vandi. 

II. 

Et tametsi per constitutionem bullae Innocentii VII. 
Rector Magnif. sit Vice - Cancellarius, ejusdemque func- 

tiones exercere possit; hanc tamen Jurisdietionem Pro- 

tector Universitatis non ex hoc capite, Verum tanquam 

ordinariam Suoque oflicio annexam a C. Mie. commissam 
habet. 

Ill. 

In actibus publicis, in quibus Magn. Drum. Protec- 

torem adesse contingit, sive ex officio, sive honoris gratia; 

Sceptrum Universitatis immediate eidem praeferri debet. 
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IV. 
Reéliqua membra Universitatis hune ordinem digni- 

tatis tenere et observare debent, ut primum locum digni- 

tatis habeant duo Seniores, ut pote $. C. Mt. Consilia- 

ii et juramento fidelitatis eidem obstricti. Senior autem 

Seniorem anteit, non vi Facultatis sed temporis, quam 
quidem dignitatem juxta constitutionem et Privilegium 5. 

C. Müs. immediate consequuntur cum prima lectione in 

utravis Facultate.e. Segquuntur duo Decani Juridicae et 

Medicae Facultatis, tum reliqui Professores ordinarii et 

'extraordinarii, qui jus habent Cathedrae superioris, hos 

Ex-Decani et reliqui Doctores juxta ordinem, quo in 

facultatem quisque fuerit admissus. 

V. 

Medici provinciales, si non ex facultate fuerint as- 
sumti, quousque in eam admitti non petierint, neque pri= 

vilegiis academicis gaudere, neque in Electione Decani 
votum activum et passivum habere poterunt. 

VI. ö 
Quando vero collegialiter et ex officio Physicatus 

adesse eontingit, illum ordinem observare debent in se- 

dendn et subscribendo, quem ratio temporis praescribit ; 

ut prior tempore sit potior jure, nulla ratione tum habita 

Cujusquam praerogativae aut reliquorum titulorum, pri- 

mus vero ex his titulum senioris obtinebit. 

VII. 
Quandocunque utriusque Facultatis Sceptra praeter 

Sceptrum Universitatis in publico, praesertim vero in 

templo Academico Divae Virgini dicato comparent, quod 

non nisi in Solennitatibus dictae Universitatis, et quando 

Juramentum de immaculata Conceptione Bssmae Virginis 

ibidem renovatur, fieri consuerit, uterque Decanus sua 

epomide ornatus procedit. 

VII. 
Quodsi praeter sceptrum Universitatis unius tantum 

Facultatis Sceptrum ad aliquem actum ejusdem celebran- 

dum comparet, tunc Decanus illius Facultatis solus epo- 

midem gestat, et ante alios subsellia superiora occupat. 
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IX. 

In actu solenni alieujus promotionis publicae, cui 
D. Protector interest, cum duo tantum Sceptra proferun- 

tur, Sceptrum nimjrum Universitatis et Sceptrum Facul- 

tatis, in qua fit promotio, primo quidem anteit Pedellus, 

qui sceptrum fert dietae Facultatis; hunc immediate Can- 

didati, illos Promotor sequitur epomide indutus, inde 

Pedellus Universitatis Sceptrum praeferens Magnif. Pro- 
tectorem antecedit, quem duo Seniores comitantur. Sub- 

sequuntur reliqui Academici, atque-imprimis Decanus Fa- 

cultatis Juridicae cum suis Membris, tum Facultatis Me- 

dicae cum suis, qui potissimum ordo seryatur, dum ad 

Aedem Divae Virginis Sacram accedunt. 
. X \ 

Simili modo in disputatione publica Pedellus prae- 

fert Sceptrum illius Facultatis, in qua fit Disputatio: Pe- 

dellum Candidati, hos Praeses Disputationis, tum Reli- 
qui Decani et Doctores suo quisque ordine sequuntur. 

XI. 

Ad Seniores spectat Senatum Academicum ob nego- 

tium publicum Universitatem concernens advocare, ratio- 

nis ab eo, qui administrationi bonorum praepositus fuerit, 

acceptare, et ad Senatum referre; bullam auream cum 

reliquis privilegiis, contractus, obligationes, apochas et 

quaecunque in Archivo servari solent, cum Sigillo et 

Sceptro Universitatis custodire. 

XxII. 
Officium vero Decani est, ea, quae cujusque Facul- 

tatem proprie concernunt, curare: ut Studiosos in Album, 

Graduator vero in Facultatem referre; examinare et ap- 

probare ejusdem Facultati subordinatos et subjectos ; Te- 

stimonium abeuntibus Studiorum et vyitae actae exhibere; 

praesidere actionibus ad facultatem illam pertinentibus, 

vota reliquorum colligere et concludere. In qua quidem 

functione locum habet ante Seniorem, ad quem proinde 

spectatMatricula, Sigillum cum Sceptro ejusdem Facultatis. 

XII. 
Eligitur Decanus eodem die, quo prior officio se 
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abdicavit, deposito sigillo cum Sceptro et Matricula: Eli- 

gi vero potest in Decanum quivis in Facultatem, receptus, 

idque suffragiis, quo magis libere fiat, occultis in Urnam 

eonjectis, quae Notarius colligit, pluribusque' votis elec- 

tum Decanum pronunciat, atque nomine facultatis Sigil- 

lum cum sceptro et matricula eidem consignat. 

h XIV. 
Tametsi omnes in Universitate de facto studentes 

sub ejusdem Jurisdictione contineantur, ac proinde si Ma- 

gistratui Academico expedire videatur, in eadem conve- 

niri possint, non tamen nisi immatriculati ejnedas Privi- 

legiis favorabiliter gaudere poterunt, 

XV. 
Quodsi ex alia facultate seu Theologica seu Philo- 

sophica quispiam immatriculari et in Album Universitatis 

Carolinae referri cupiat, immatrieulatio haec non.per ali- 
quem ex Decanis, priusquam dictae facultates fuerint con- 

stitutae, verum per Seniorem, cui a Magnif. Protectore 
haec functio fuerit demandata, peragetur. 

XVI. 
o vero ex speciali Decreto C. Mt's. ad faculta- 

tem Medicam pertinent omnes eidem subordinati, ut Apo- 

thecarii, Destillatores, Chirurgi, atque etiam obstetrices, 

non solum in hac Triurbe, verum etiam in Regno uni- 

verso domicilium habentes; necesse ut horum omnium 

nomina in Album referantur. Et ne per cujusquam im- 

peritiam aut improbitatem incolae detrimentum patiantur, 

inquisitionem diligentem habebit Decanus, atque suspec- 

tos aut recenter ad eam functionem accedentes examini 

subjiciet. 

XVII. 
Ubi vero examen institui debet, id quidem non per 

se Medicus exequetur, verum si Apothecarius sit, duos 
Apothecarios, si Chirurgus, duos Chirurgos, si obste- 

trix, duas Matronas probatae fidei et experientiae sibi ad- 
jungendae. f 



XVIII. 

Et quia ob distantiam Locorum aut hominum mul- 

titudinem fieri nequit, ut vel hi in Universitate compa- 

reant, vel Decanus ad singula loca excurrat; hane func- 
tionem Medicis in facultate approbatis committet, ut quis- 

que in distrietu 'sibi assignato informationem de singulis 

accipiat, suspectae fidei examinet, deque singulis ad fa- 

cultatem informationem transmittat. ' 

XIX. 

Qui autem praxim medicam ubivis locorum exerce- 

re, aut nomen Doctoris usurpare voluerit: necesse ut co- 

ram Facultate Medica ejusdemque Decano praesentem se 

sistat, suaeque promotionis testimonium, aut doctrinae et 

artis quam profitetur, specimen exhibeat, ac proinde nulli, 

nisi testimonium suae probationis a Decano facultatis Me- 

dicae habeat, in hoc Bohemiae Regno praxim exercere 

licebit. 

XX. 
Visitationes offieinarum et pharmacorum annis singu- 

lis, idque circa Festum $. Michaelis instituendae, et qui- 

dem in hae Triurbe ac Facultate Medica Adjunctis duo- 

bus Pharmacopoeis, in districtibus vero per Medicum eidem 

loco magis vicinum. 

XXI. 
Priusgqguam vero visitatio instituatur Pharmacopoei a 

Decano Facultatis Medicae per Pedellum citati, die et 

hora dieta omnes simul comparebunt in Auditörio dictae 

facultatis, ubi in praesentia DD. Capitaneorum hujus Tri- 

urbis Juramentum juxta formulam praeconceptam prae- 

stabunt. 

XXII. 
Et ne nimium prétium, quod quisque sibi arbitrarium 

hactenus constituit, etiam tenuioris fortunae ab usu me- 

dicamentorum excludantur ; eorumdem taxa seu pretium 

tolerabile et ex 'fide constitui atque typo vulgari debet; 

quae annis singulis juxta variationem pretii materialium, 

et simplicium, sive in totum, sive in aliqua parte mutari 

poterit. 
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Ex proventibus Academicis decisa parte necessaria 

in usum Oeconomiae, religuum in Professores partiendum 

ea ratione, ut si Salariis sint pares, vel majores, si sin- 

guli totum Salarium recipiant; sin minores, "pro rata cu- 

jusque portione. FExcessus vero in aerarium reponi, at- 

que in usus necessarios servari debet. 

XXIV. 

Quia vero bellorum tempestate Professores annis sin- 

gulis' minus recipiebant, quam Salaria a C. Mte. iisdem 
deputata exigerent; inde factum, ut per annos plures 

erescendo ad magnam summam hujusmodi restantiae de- 

venirent. Quorum solutio non ex proventibus annue cur- 

rentibus, nisi prius actu profitentibus satisfiat (tum enim 

quod abundat, etiam huc trahi potest) verum ex rediti- 

bus annorum 'superiorum Universitati debitis et necdum 

solutis instituenda divisione proportionaliter et geometrice 

facta pro.restantiae cujusque ratione. 

XXV. 
Negysokım in Professores actuales, verum etiam in 

eos, qui Professioni renuntiarunt, atque in Defunctorum 

haeredes hujusmodi reditus ex annis praeteritis collecti, 

aequali jure ac proportionaliter partiendi. In proventus 

vero annue currentes, hi nihil juris, nisi forte Salarıa 

ejusdem anni excedant, praetendere debent, 

XXVI. 
Ne vero quisquam in sua praetensione defraudetur, 

instrumentum publicum, in quod omnium Restantiae re- 

ferantur, confici debet,' Magnif. Rectoris, nec non om- 

nium Professorum subseriptione atque sigillo Universita- 
tis munitum, quod in Archivo seryandum. Exemplar vero 

hujus singulis, quorum interest, ‚ab Universitate, si ha- 

bere velint, exhibendum. 

— — — — 
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14. 

Ferdinand der Dritte, von Gottes Gnaden erwählter rö— 

mifher Kaifer, audy zu Hungarn und Böheimb König. 05 

Ehrenvefte und Gelährte liebe Getreue; Demnah Wir aus 

tragender Iandesväterliher Sorgfalt, wie Unſerer Königlichen 

Prägerifchen Univerfität wieder aus dem Grundt geholfen, und 

das aldortige Studium in rechten Flor gefest und beftändig rein- 

stituirt ‚werden möchte, in abfonderliche reife Berathichlagung 

gezogen, und Gott dem Allmächtigen zu Ehren, Unſers König— 

reich8 und incorporirten Landen gemeinen Wefen zum Beften, ins 

fonderheit aber zur Beförderung der allein Seeligmachenden römi— 

fhen katholiſchen Religion Uns gnädigft resolvirt und entfchlof: 

fen. Daß zuvörderſt eine Union der Ferdihandeifchen mit ber 

Earolinifhen Univerſität gefhehe, die in der Carolina abgehende 

Facultates Theologiae et Philosophiae mit denen bis dato 

in Ferdinandea wohl verfehenen Professsuris supplirt, und 

dergeftalt in Unfern Königlichen Präger Städten eine vollfommene 

Univerfität feyn, jelbe 

zum Andern Carolo- Ferdinandea genennet, und bei 

allen ihren wohl hergebrachten ‚Privilegiis oder Bullis ohnver⸗ 

änderlich erhalten. 

Drittens: Das Cancellariat dem Prägeriſchen Erzbi⸗ 

ſchofen in terminis Bullae Clementis et Bonifacii überlaſſen. 

Viertens, das Rectorat, ſo in Kraft befagter Privile: 

gien oder Bullen zugleich des Vice -Cancellarii Function: auf 

ih hat, durch alljährige Wahl gedachter Privilegien und Bullis 

gemäß per Facultates et a Theologia incipienlo, ambula- 

torium fern, unter tenen Theologis und Philosöphis nicht der 

Rector Collegii Ferdinandei allein, fondern zugleich der Prae- 

positus Domus Professae in der SKleinern, und der Rector 
Callegii ad Templum Corporis Christi in der Neuen Stadt 
Prag, alle drei Societatis Jesu begriffen und eligikiles feyn, 

* 
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der Electus und allemahl ad confirmandum praesentirt, und 

dergeftalt das bisherige Protectorat aufgehoben. 

$ünftens: die Collatio Juris et Medicinae Cathedra- 

rum in linfer disposition bleiben, wie auch jonft allen Facul- 

taeten Professoren seu Cathedrarum praesentation zu Un— 

fern gnädigften Confirmation beſchehen. 

Sechſtens: die Administration der carolinifhen Gütter 

dur einen Amtmann beftritten,,. weldher von Unferer Königl. 

böhmiſchen Kammer beftellt, der Magnificus und der Facultaeten 

Seniores die Inspection darüber haben, feine Raittungen revi- 

diren, alstann zu befagter Unferer Eönigl. böheimifchen Sammer 

erlegen, Er Amtmann die Verantworttung zu thun fehuldig feyn, 

und denen Professoribus Juris et Medicinae aus denen Ein— 

fünften: die Befoldung reichen ; 

5 „Endlich der locus Scholarum seu Auditoria et Lectio- 

nes, wo Gie anizo gehalten, bleiben, aber alle actus publici, 

Solemnes und promotiones aller Faculteten in Carolino ver— 

richtet werden follen. 

Geben in Unfer und des heiligen römifchen Reich Stadt 

Regensburg den drey und zwanzigften Monatstag Februarij, im 

Sechzehnhundert vier und funffzigften, Unferer Reiche des Römi— 

fhen im Achzehenden, des Hungerifchen im neun und zwanzig: 

fen, und des Bohemifchen im fieben und zwanzigften Jahr. 

Terdinand. 

Johannes Hartvigius Comes de Nostiz, 

R. B. 8. Cancellarius. 

Ad mandatum $. C. R. Maj. propr: 

Frank Graf v. Pötting. 

Pachta. 
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Ferdinand der Dritte. SInftruction und Befehl Unſerm 

Königl. Appellations Rath, dem ehrenfeften und gelehrten Franz 
Ferdinand Cameel beider Rechte Doctor, wie jelber in dem von 

Uns aufgefragenen, bey Unſerer Carolo Ferdinandeifhen Prager 

Univerfität gnädigft constituirten Superintendenten Amt, feinem 

Berufe nahfommen, und worauf Er abfonderlicd ein wachſames 

Aug haben, auch ſonſten ſeine Verrichtung fern ſolle. 

Zuförderſt iſt ihm vorhin wohl bewuſt, was geſtalt Wir 

unter andern akademiſchen Verfaſſungen dieſes Superintendenten 

Amtes zu Prag ‚ außer desjenigen was Wir in Unferer diegfalls 

ergangenen gnätigften resolution per expressum verordnet ha— 

ben, in allem uibrigen auf der Wiener Univerfität Form und 

Weife allergnädigft resolvirt und angeftellet, ihm es auch "m. 

nad gnadigft auftragen. 

Nachdem Wir nun vermög Unſers an linfere — 

Stadthaltere untern dto zu Ebersdorf ten 20 Monaths Tag Sep- 

tembris jüngſthin gnädigſt gefertigten Schreibens anbefohlen, von 

ihm das jurament (mie bereits gefchehen) abzunehmen ; alfo ift Unſer 

ferner gemeffener gnädigfter Wille, dag Er ſolcher von ibm abge- 

legten Prlicht nach bey den consultationibus academicis, denen 

Er dann jedesmal beiwohnen wird, den statum publicum alles 

Sleiges beobachten, in den Sadhen, fo in das jus et statum 

publicum directe oder indirecte einlaufen möchten in Unferer 

Gegenwart Uns, im Unjerer Abwefenheit aber vorermeldeten Un— 

fern Königl. Stadthaltern allemahl hievon Anzeige thun, damit 

wieder die allgemeine Landesverfaſſung nichts praejudicirliches 

vorgehe, gebührende Auffiht haben, allen dem allgemeinen Weſen 

etwa gefährlihen Vornehmen zeitlih feuern, durhaus nichts 

conniyiren oter dissimuliren, bey den disputationibus pu- 

blieis, die zu publiciren bevorftehenden conclusiones oder theses 

allemahl vorher revidiren, und Unſerm Königl. Gubernio aud) 

vorher communiciren jolle, allermaſſen dann ihm nod darüber 
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nicht weniger obliegen wird, Darauf fleißig Adıt zu haben, dag 

angedeuten von Uns bereits ergangenen ‚  wohlerwogenen Recht 

und billig mäßigen, wie auch fürder no etwa erfolgenden aller- 

gnädigften Carolo Ferdinandeifchen Univerfität unions Verfaſſun— 

gen und Nefolutionen in allen und jeden ihren Satzungen, Arti— 

fein, Klauſeln und Innhaltungen , getreulich machgelebet, «dawie: 

der nicht das geringfte directe vel indirecte vorgenommen, 

fondern alles und jedes, was Wir dieſes Orts der Univerfität zu 

observiren bereits allergnädigft anzubefehlen geruhen werden, in 

gevere et in specie wirklich allergehorfamft vollzogen werde; 

Um defjentwillen und. zu folchem Ende, damit felber,, . was Er 

dießfalls zu beobachten, und worauf jet angeregte Königl. Uni: 

verjität unions Berfafjungen beſtehen, deſſen verläßlichere Nach: 

richt und Wiffenfhaft haben möge: wollen Wir ihn nicht verbal: 

ten, was geftalt das prager studium in gebührenden Flor , rech— 

tem Schwung und PVollfommenheit zu ſetzen; Wir untern dio 

Regensburg den 17 9ber nächſt vergangenen 1653 Jahres, Uns 

folgender Geftalt allergnädigft resolviret, daß 

1. „Eine Union der Ferdinandeijchen mit der Carolini- 

ſchen Univerfität sub titulo Carolo-Ferdinandea erfolge, die 

in.der Carolina abgehenden facultates Theologiae et Philoso- 

phiae mit denen vorhin in Ferdinandea wohlverjehenen: profes- 

suris fuppfirt und dergeftalt in Uinjern Prager Städten eine voll: 

fommene Univerfität aufgerictet ; jelbe 

ki 2. bey allen ihren wollhergebradhten privilegiis oder bul- 

lis unveränderlich erhalten ; v 

3. Das Cancellariat den Prager Erzbifchöfen in termi- 

nis bullae Clementis et Bonifacii überlajjen 

4. Das Rectorat, fo in Kraft bejagter Privilegien oder 

Bullen zugleich des vice cancellarii function auf fid) hat, jähr— 

lich (wohlgedachten Privilegien und Bullen gemäß) dur die Fa- 

eultates, et a Theologia incipiendo, ambulatorium jeyn, 

unter den Theologis und Philosophis aber nicht der rector 

Collegii Ferdinandei allein, fondern zugleich der Praepositus 

domus professae in der Pleinern und der rector collegii ad 
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Templum Corporis Christi in der Neiten Stadt Prag alle drey 

Soctis Jesu. begriffen und eligibiles feyn, ver Electus Uns 

allemahl ad confirmandum praesentirt, und dergeftalt das vor: 

mahlige Protectorat aufgehoben. w 

5.0 Dievecollatio ‘Juris et Medicinae cathedrarum in 

Unferer Dispofition bleiben, wie auch fonften aller Facultaeten, 

Profefioren, seu cathedraticorum praesentation zu Unſerer 

gnädigften confirmation beftehen. | 

6. Die Administratio der carolinifhen Güter durd einen 

Beamten beftritten, welcher von der Königl. Böhmiſch. Kammer 

beftellet, der -Magnificus Rector und der Fakultäten Seniores 

die Inspection ‘darüber haben , feine Raittungen revidiren, 

alsdann zur befagten Königl. Böh. Kammer legen; Er Amtmann 

die Verantwortung zu thun, und diefes alles mit Ihm Superin- 

tendenten zu communiciren fchuldig feyn, ſodann den Profes- 

soribus Juris et Medicinae, aufer den Einfünften, wie allhier 

zu Wien, mit Vorwiſſen jest ermeldeten Superintendentens 

(ald der die Austheilung des Stipendii Universitatis, wenn e3 

zufammengebradt wird, ohne Anftand denen, fo es meritiret, 

nahdem Er dieffalld von ten Decanis Juridicae et Medicae 

Facultatis mediate und ihr Amtmann immediate informiret 

werden wird, anzuordnen hat) die Befoldung reichen; allermaßen 

dann der Guperintendent Feinem die Befoldung verbiethen, oder 

zu liefern verhindern folle, aus was Urfachen es immer fey, 

außer wenn Wir es entweder felbft oder durch Unſer Gubernium 

ihm gnädigft befehlen würden. : Dahero und weil Er auch die 

remanentias, fo etwa mit der Zeit ex causa vacantis profes- 

surae, oder fonft erfpart würden, allein dahin wo wir felbe aus— 

zugeben immediate oder mediate bey ihm gnädigft verordnen 

möchten , getreulich anzuwenden haben wird; fo foll er fleifig ur- 

giren, daß die halbjährigen Raitungen von dem Amtmann bey 

Unferer Königl. Böh. Kammer ordentlich erleget, und dafelbft 

aufgenommen, fodann ihm die Mängel communieiret, und die 

remanentiae percepti et expositi zu feiner Nachricht commu- 

niciret werden. ’ 
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on 7, Der Locus Scholarum sem Auditoria et lectiones, 

wo fie jetzt gehalten werden, foll bleiben, aber alle actus publici 

solennes et promotiones aller Fakultaten in carolino verrid- 

tet- werden, und glei wie Wir darauf unabläßlich gnädigft be- 

dacht feyn, womit dieje nunmehr unirte Unſere Carolo Ferdi- 

nandeiſche Univerfität, im die erfordernde Vollfommenheit geſetzt 

umd eingerichtet werde, aljo haben Wir in nachfolgenden dieſes 

Werk betreffenden punctis Unſer allergnädigft geſchöpfte resolu- 
tion sub, dato ten s. Monatbe Tag July jest laufenden Jahres 

nochmahls ergehen laſſen, dag nemlich 

8. Den Magistratum Academicum der Magnificus rec- 

tor,'nadh ihm der Magnificus Superintendens, ſodann 4 De- 

caniy deren aus einer jeden Fakultät einer jeyn fol, endlich 4 

Seniores #Facultatum, aljo 10 Perſonen constituiren, und 

diefem nad) 

— 0. Wenn fünftig die Zeit eligendi rectoris magnifiei 

kommen wird, daß ein anderer durd die 4 Decanos eligirt 

werde, und in paritate votorum der Superintentent die Majora 

machen, et in hoc solo casu parium votorum ad electionem 

eine Stimme haben folle, jonft, als wie allbier zu Wien, ailwo 

ter: Superintendens, ta Gr vorher ein immatrifulirted mem+ 

brum der Univerfität gewejen, auch ein votum mit führer, fol 

ed daſelbſt auch aljo gehalten werten, wann aber Materien in 

die deliberation fommen möchten, jo etwann directe oter in- 

directe das Jus oder statum aut tranquilitatem publicam 

quocunque modo betreffen könnten, foll des Superintendenten 

votum nicht allein. vor andern wohl attendirt werden, jondern 

Wir geben Ihm ferner biemit die Macht und Gewalt auf folden 

Fall dag widrige conclusum zu suspendiren, foldes an Uns 

ober, in Unſerer Abwejenheit an Unſer Gubernium zu bringen und 

die Nothdurft und Forderung gebührend diejes Orts einzuhohlen. 

540% Daß die Professores Theologiae et Philosophiae, 

fo oft damit einige Veränderung geſchieht, zu Unſerer aller: 

gnädigſten Wiffenihaft und Confirmation Uns allemabl be- 

nannt, gleich wie die Juris et Medicinae laut obberührten 

Urkundenb. z. Monatfhr. a = 
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ergangenen Unions deerete von Uns immediate resolvirt wer- 

den follen. ' — 5 En 

11. Quoad Jurisdietionem Universitatis, welde allein 

in actu profitentes studiosos immatriculatos , ofliciales et 

academicos jactuales zu verftehen,: wollen Wir allergnädigft, 

daß diefelbe tam in civilibus quam in criminalibus non tamen 

ultra 'personalia et delicta, und zwar die prima instantia 

der Univerfität freygelafien, pro secunda instantia Unſer Königl. 

Apvellationd Collegium auf Unferm Königl. Prager Schloſſe 

constituirt feyn. Was aber in jus seu statum publicum ei— 

gentlic hineinfauft, in Unferer Abwefenheit Unfern Königl. Stadt: 

halterey Gubernio, auf die Weile wie es zu Wien Herkommens 

und practicirt wird, die völlige Auctoritaet bleiben, und in 

dergleichen Fällen feine Independenz weder Immunitaet verftat: 

tet, geftalt dann Wir Umern Königl. Stadthaltern bereits de 

dato Regensburg den 30, Aprilis jest laufenden Jahres mehrer: 

wähnten Carolo-Ferdinandeifchen rectorem vorzufordern, nad) 

Innhalt Unjerer an Ihn unter eben demjelden dato ergangenen 

allergnädigften Befehle, in Unferm Nahmen auch und abſonderlich 

dieſes, daß Wir ein vor allemal gnädigſt gewollt, daß Unſere 

Carolo-Ferdinandeiſche Univerſität Ihr Feine Independenz vor: 

bilden, fondern in publicis nicht weniger als andere Mittel mit 

ihrem respect in Unferer. Abwefenheit von Unferm Königl. Gu: 

bernio dependiren, und temfelben Gehorſam leiſten ſolle, zu 

erinnern allergnädigſt anbefohlen ; und erwähnter Univerſität mit 

Einfagung aller der vermeinten Independenz die Studenten in 

gebührender Ruhe und modestia zu erhalten, gleich wie auch in 

causis publicis et status öfters gedachtes Unfer Königl. Guber- 

nium gejiemend zu obfersiren mit gegeben; dem zur Folge dann Weis 

land Kaiſers Matthiae hochſeligſten Gedächtniß privilegia,' je: 

doch cum clausula, fo weit fie der erneuerten Landtagsordnung 

et statui publico, auch diefen Unfern Erläuterungen unpraeju- 

dicirlich, zu confirmiren Uns allergnadigft nicht zumieder feyn 

faffen, und letztens dem rectori Collegii ad Sctum Clemen- 

tem, wenn er fein Magnificus, die Gtelle glei nach dem Ma- 
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gnifico ‘Rectore und‘ dem "Superintendente,, aljo-in ordine 

die dritte assignirt haben, und von folder Unſer einmahl ge: 

ſchöpften mohlberathfcilagten gnädigften resolution , laut dies: 

fall$ dem Magnifico Reetori sub’ dato Viennae den 25. Augusti 

nächfthin gegebenen allergnädigften Beſcheides in etwas abzumei: 

hen, allergnädigft nicht gefonnen, fondern darob und daran aller: 

gnädigften Schuß und Hand halten wollen; Damit aud) die pro- 

fessores Juridieae et Medicae facultatis um fo-viel richtiger 

beſoldet werden möchten, von Unſerm Stadthalter mit der Königli 

Böhr Kammer Kommunikation darüber, ob und wie efwa die zu 

dem Carolino Collegio gehörigen 'zerftreuten Maierhöfe und 

Dorffchaften verkauft, aus dem dafür gelöften pretio ein Haupt: 

Gut verkauft, und: die erforderte Befoldung neben andern afade: 

miſchen un®ntbehrlichen Ausgaben, fowohl ad interim als ferner: 

bin wichtig verfchafft werden Fonnten, ein rathlihes Gutachten 

allergnädigft abgefordert', ' um deſſen maturirung dann Er auch 

gehöriger Orten anzuhalten und jodann Unfere erfolgende gnädigfte 

resolution auc feines Orts zu befolgen haben wird; 

Solchemnach, und’ dieweilen des allgemeinen Wefens Nutz 

und Frommen daran gelegen, daß obangedeuteten Unferer allergna: 

digften Constitution und Berordnungen allerdings gehorfamft und 

unweigerlich nachgelebet werde; aljo joll er alles dieſes in fleifiger 

und ämfiger Acht halten, dawieder Feineswegs etwas geftatten, 

fondern bey allen vorgehenden consultationibus auf daß zuför— 

dert die Ehre Gottes, Unſer Dienft, und die allgemeine tran- 

quillitaet, fowohl der Univerfität ald status publici, mit aller 

Behut- und Wahfamfeit wirklich vermehrt, stabilirt und erhal- 

ten werden möge, außerfter Möglichkeit, obhabender Pflicht nach, 

unausfeß = und nachdrücklich darob und daran feyn, wenn aber 

Er das geringfte, fo dem statui publico nachdenk- oder nachtbei— 

lig jeyn Fönnte, fürzulaufen, oder daß fonft in ein oder andern 

obverjtandenen punct der academifchen Verfaſſung etwas nicht 

allerdings befolgt werden, abfonderlich aber, da ohne Unſern 

Vorwiſſen entweder die Magistratus Academici oder die Pro- 

fessores verändert, oder daß dießfalls demjenigen, jo allhier zu 
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Mien observiret wird * zumahl in Ablegung der akademiſchen 

Function zur beſtimmten und allhier observirten Zeit nicht 

nachgelebet werden wollte, verſpürete, ſolchem nach nicht allein 

ſelbſt alſobald getreulich fürſeyn, ſondern es auch, und was meh— 

reres oben enthalten, Uns ſelbſt oder in Unſerer Abweſenheit 

Unſern Königl. Stadthaltern hievon allemahl zeitlich Anzeige thun, 

wie, auch alle die fürohin zu publiciren bevorſtehende conclu- 

siones und theses bevor. aber deren emblemata und praefa⸗ 

tiones in antecessum, nequid im statum publicum inde-— 

center incurrens darein mit eingebracht würde, ſelbſt revidi- 

ren ‚» Unferm Königl. Gubernio auch vorher communiciren, 

und im übrigen auch fonft alles das, was dieſes ihm anvertraute 

Superintendenten Amt mit mehreren\erfordert , und es allhier 

zu Wien practicirt wird, zu thun, und zu ——* ihm * 

angelegen ſeyn laſſen ſolle. 

Dem Er ferner Recht zu thun * hievon Unſern PR 

gnadigften Willen und Meinung zu vollziehen willen wird.: 

Geben zu Eberfitorf am zweyten Monatstag Octobris im 

Sahr 1654. 6Gezogen aus einer altenibei der Univerfität auf: 
bewahrten Urkundenſammlung vom J. 1706.) un 
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IV, Zur Gefihichte des großen Zwiſchenreichs in 
Böhmen in den Jahren 1439 — 1453, (Zei: 

ter Sahrgang, 2° Heft.) 

16. Schreiben des Herin Ulrih von Rofenberg an 

den Gardinal Sohann von Earvajal, über Die Ver: 

handlungen auf dem St. Martins - Landfage zu Prag 

im Sahre 1446. 

Reverende Pater et Domine! Prout mihi pridem in- 

notuit vestris scriptis, quia propter causas multas ac arduas 

in factis vestris habitas, secundum promissum vestrum ad 

me non pervenit Pat. Vra, non in malum reputo. Nam 

ea ad quae missi eratis, exsecuti fideliter estis, constanter 

laborantes; et ille qui est laborantium fortitudo, pro la- 

bore vestro mereedem condignam hic et in futuro seculo 

- refundet. Verum quidem. si haec fieri potuissent, Pat, 

Vr®. aspectui libenti animo et gaudenti mente äffuissem: 

nam per Pat. Vr=. colloquium in diaeta nuper transacta 

multum gratum et utile per hoc regimen habuissem. Eo 

tamen non obstante, quantum deus omnipotens ex sua 

gratia donaverat mihi et sufficientia mea se extendebat, 

tantum institi, ut declaratio pro SSmo. D. Nro., D. Eu- 

genio dei digna providentia papa quarto, fieret, obedien- 

tiaque Sanctitati ipsius praestaretur, et pacificatio ac con- 

cordia-fieret in regno nostro Bohemiae, corpori meo et 

rebus in his non parcendo. Insuper prout P. Vre. inno- 

tescit de unione SSmi. D. Nri. praefati cum concilio, quae 

-facta est in Frankfordia, cujus quidem unionis rescriptum 

habeo, pro quo animo gaudenti et hilari deo omnipotenti 

grates reddidi, qui non nostris meritis, sed ex sua ma- 

gna clementia tam misericorditer dignatus est nos intueri; 

nam auxilio ejusdem haec toti fidei orthodoxae ad bonum 

pervenire possent. Demum P. Vra. movit, gratum se exhi- 

bendo literis transmissis pro declaratione SSni. D. Nr, 

haec promto et multum grato animo omni cum diligentia 

Urkfundenb. 3. Monatſchr. 6 
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peregi. Plures namque subordinassem, sed praepeditus qui- 

busdam impedimentis, quae propalare scriptis non est con- 

sonum, non valui. (Qualiter antem factum fuerit, haec om- 

nia favente clementia in melius immutari possunt et refor- 

mari. Namin diaeta Pragensi nuper tenta tractatum est su- 

per articulis, qui fuerunt propositi in diaeta Pelhrzimo- 

viensi; Cujus concordiae ibidem factae copia P. Vr®. per me 

missa est, una cum solutionibus, prout P. Vra. resciet, 

quo et per quem modum ad finem perduci bonum de- 

beant. Tenta itaque nobis Pragae diaeta, pars adversa 

multis puleris et ornatis sermonibus populum astantem 

allocuta est, ut sub colore illo videatur ab omnibus pro- 

fectum communis boni et pacificationem regni subordinare. 

Et primum incepto ab articulo, ut ad Ser. Principem et 

dominum nostrum Romanorum Regem ambasiatores mit- 

tantur, prout in Pelhrzimoviensi concordia condictum erat. 

Super quo datum est eis responsum, ut ambasiata prae- 

fato D. Romanorum Regi a regno Bohemiae universaliter 
efficiatur, quatenus Majestas ipsius nobis terminum et 
locum certum denuntiet ac demonstret, nobiscum de 
traditione R. Ladislai nobis in regem, et pacificatione 
ordinationeque regni nostri praescripti tam in spirituali- 
bus quam secularibus tractaturus. Nam si talia ardua ne- 
gotia per ambasiatas ordinare vellemus, forsitan a Maje- 
state ipsius daretur nobis tale responsum, per quod mul- 
tos labores difficultatesque graves subiremus. Insuper 
est edictum, ut omnes potiores notabilioresque viri regni 

Bohemiae, ceterique qui pro profectu communi et bono 

fatigas subire vellent, ad terminum illum et locum a D. 

Rege praefato demonstratos iter arripiant, et his omnibus 

via libera ut pateat. Electi namque sunt duo viri nota- 
biles, unus ex baronibus et alter ex clientibus, qui in 

ambasiata ad Maj. Regiam pro denotando termino- sunt 

equitaturi. Et haec omnia ut uno anno elapso finaliter 

peragantur. Sin autem Regia Maj. non curaverit seu re- 

nuerit haec ad finem perducere: ex tunc nos propter diver- 

sas discordias et terrae nostrae desolationes ampliores, 

sine rege et domino diutius permanere non intendimus ; 
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“ quemadmodum ambasiatores nostri Maj. Regiae latius elu- 

eidabunt. Demum electi sunt ambasiatores ad SSmum. D. 

Nrum. D. Eugenium papam, unus ex magistris, alter ex 

elientibus militaribus et duo ex civitatum communitatibns, 

ut equitent ad Sanctitatem ipsius, postalentque suppli- 

cantes nomine totius regni praetacti, quatenus Sanctitas 

ipsius dignaretur Mag. Jahannem de Rokyczan confirmare 

in archiepiscopum Pragensem secundum .campactata. Et 

multi partis nostrae, cum quibus et ego, scripsimus cum 

ipsis, cum appensione sigillorum nostrorum; ulterius trac- 

tantes, ut ordo disponeretur in regno, ad quod eis assen- 

simus, sed ut discutiatur, qualiter et per quem modum 

hune disponere vellent, et exinde volentes intentiones 

eorum perpendere. Edixeruntque, ut Capitaneus supra 

totum regnum constitueretur, et huic abedientia exseque- 

retur per omnia et in omnibus tamquam coronato regi; 

eidemque ut addantur quidam ex baronibus et communi- 

tatibus, quorum comsilio causas et facta regni peragat et 

disponat; et ut obedientiam Capitaneo polliceatur totum 

regnum praefatum, veluti regi potenti et coronato; tri- 

butum etiam seu census de tota terra Bohemiae tollatur, 

pro exbrigatione proscriptionum regalium; bona insuper 

regalia exbrigentur cum summa tributorum seu censuum 

in quantum se extenderit, ad manus Ser, Principis R. La- 

dislai; sin autem nobis traditus non fuerit, ad manus re- 

gis electi, qui per nos unanimiter fuerit electus et pro 

rege ac domino susceptus. Et haec praefata ut per eun- 

dem Capitaneum electum disponantur et ordinentur. Est 

denique per nos eisdem propositum, ut praedicta super 

eivitatum communitates deferrent, utrum ea subintrare et 

facere vellent, id est jura et solutiones, quas ab antiquo 

regibus Bohemiae persolvere solebant, tribuere vellent, 

atque eidem Capitaneo electo subesse ita ut praefertur. 

Facta est antem dissensia magna inter civitates partis 

utrinsque, timentes et nolentes assentire, dicentesque, 

quia vellent ita permanere et. his libertatihas fungi, qui- 

bus istis temporibus erroneis functi sunt, et hoc usque 

ad xegem futurum confirmatum et coronatum. Pertimesce- 
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bant namque civitates partis nostrae, ne aliquis de secta 
adversariorum eligeretur in Capitaneum, et sic ‘domina- 

tioni eorum subderentur, et per hoc de fide vera et ca- 

tholica, libertatibusque ac jure educerentur. Eadem etiam 

et civitates partis adversae timuerunt, ne per capifaneum 

partis nostrae a fide eorım erronea et perversa, ac li- 

bertatibus, quibus minus juste potiuntur , retraherentur ; 

noluerunt etenim nec parti eorum subdi, sed ita liberi 

existere, nemini tribnta solventes. Transactis itaque dis- 

sensionibus multis, intelleximus quod ad hoc tendebant, 

ut aliquis partis eorum eligeretur in Capitaneum, ea de 

re, ut a fide eorum erronea praefata non removerentur. 

Ad eunde u namque Capitaneum ut adderentur pro con- 

siliariis quatuor ex baronibus, quatuor de clientibus mi- 

litaribus et quatuor ex civitatum communitatibus; et hi ut 

eligerentur de partibus ambabus, Cumque dissensiones 

multae sermonum factae sunt, de quibus multum narran- 

dum esset nec validum; responsum datum est ei per par- 

tem nostram: Domini et amiei dilecti! ex quo dissensio 

talis inter civitates est, quia in articulis ipsis traditis 

et propositis uniri non possunt nee volunt, et multi jam 

in sna reversi sunt, plures etiam nec interfuerunt, qui 

merito et de jure interesse debeant talibus ordinationi- 

bus; et ex quo ambasiatae fieri debent, primum ad SSnum. 

D. Nrum. D. Eugenium, et Ser. Regem Romanorum : si- 

namus illa in bona intentione et vera caritate usque ad 

reversionem praefatorum, quilibet in districtibus eorum, 

pacificantes et inordinationes quaslibet sedantes et com- 

pactata tenentes. Videntes itaque quia rebus congruis 

nos subjieimus et omne condignum optamus, consensum 

nobis pariter et assensum ad ea praebuerunt. Ex tune 

facto tenore, in quemmodum litera SSmo. D, Nro. praefato 

scribi debeat, non visum fuit parti nostrae quosdam arti- 

culos in ea contentos admittere. Sed in hunc modum per 

me edita et ab ambabus partibus approbata et suscepta 

est, cujus rescriptum P. Vræ. dirigo. Et in hoc diaeta 

illa eonclusa est. Ad omnia autem praefata, una et ad 

appensionem sigillorum, multi boni christiani, qui nulla 
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haeretica pravitate sunt deturpati, non assensissent: sed 

nescientes aliam viam adinvenire, per quam oratores 

SSai. D. Nri. D. Eugenii in terram nostram ingressum 

habeant, his assentire coacti sumus. Nam etiam decla- 

ratio pro SSmo. D. Nro. praefato per hoc perficietur una- 

nimis ab omnibus regnicolis, veluti P. Vra. in litera ve- 

stra optavit. Habebitis namque declarationem horum qui 

prius declaraverunt, .eorum qui semper in obedientia 

permanserunt ac perseveraverunt, et eorum qui perma- 

nere intendunt; et finaliter totius regni. Deinceps Pat. 
'Vram, percipio memorem esse sermonum meorum, quos 

eonspectui vestro locutus sum; quod libenter audio. De- 

scribitis namque ornatis et honorificis verbis, quod mihi a 

P. Vera. multum videtur, in factis his consilium meum 

optantes. Consilium autem meum est, ut hi qui in am- 

basiata a regno nostro directi fuerint, puleromodo et pie 

suseipiantur, pie et benigne audiantur, demum interro- 

gentur, utrum nomine totius regni hanc peragunt lega- 

tionem, et utrum omnes hi, a quibus sunt missi, sub obe- 

dientia sunt $. Matris Ecclesiae et Sedis Apostolicae, 

Quicquid autem relatum per eos fuerit, sit» quod dixerint, 

quia nondum adhuc omnes stant, sed ad standum cogen- 

tur , omnes sermones eorum memoriae commendentur et 

diligenter notentur propter futurum- contingens, De ap- 

pensione autem sigilli Capituli si qua mentio injecta fuerit, 

quare appensum non sit, de illo necessitas non erit 

cum eis ibi tractandi. ‘Nam per eos postulatum est si- 

gillum a capitulo: sed illis resistentibus et dicentibus, 

quia capitulum non sit ad invicem congregatum, nec 

etiam sigillum habeant, post multas controversias et diffi- 

eultates, per nos sine appensione sigilli eorum est seda- 

tum JInsuper opportunum videretur, quatenus Sanctitas 

3psius dignaretur ambasiatam facere ad regnum praedic- 

tum, secundum tenorem bullae, quam Sanctitas D. N". 

praefati huc transmisit, quae palam omnibus est ostensa 

et enodata; in qua $Snus. D. Nr. scribit, confirmationem 

Archiepiscopi et alia negotia regno necessaria cum deo 

et honore perficere, cum a Sanctitate ipsius a nobis una- 
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nimi ex voluntate fuerint postulata. Ex tunce SSmu. D, 

Nr. dignetur super his benigne praemedita, et oratores 

mittere, qui facta haec cum deo et honore rite ac ra- 

tionabiliter valeant ad effectum et finem optatum perdu- 

cere. Unus autem ex oratoribus illis utile foret ut sit 

episcopus, ea de causa, ut opinentur, quod jam ad con- 

firmationem et consecrationem Archiepiscopi sit missus; 

et cum eo viri idonei et valentes, qui dum necessitas in- 

cumberet, ad Sanctitatem D. Nri. in ambasiata remitte- 

rentur, aut inter Maj. Regiam et regnicolas noftros am- 

basiatas facerent, si opportunum fieret. Episcopus autem 

a Sanette D. Nri. legatus, ad tempus in regno nostro per- 

maneat, ibique videbit, audiet, considerabit et intellıget, 

quae hie agnntur et qualiter ad Sedem Apostolicam et 

ritum Eeclesiae se habeant, et quae regno sunt nostro 

necessaria. Et his ita conspectis et consideratis, via fa- 

eilis cum dei auxilio adinvenietur, qua ad omne bonum 

poterit perveniri. Item bonum et utile videtur, quatenus 

SSni. D, Nri. legati copias literarum, quas Sanctitas ejus- 

dem a principio harum guerrarum in regnum praefatum 

transmisit, et e converso Sanctitati ipsius per regnum est 

missum, secum habeant ; item librum, quo‘ inquisitores 

haereticorum utuntur, et cum eis magister in eadem fa⸗ 

eultate peritus; item tractatum, quem Mag. Johannes de 

Ragusio in concilio contra praedictum Mag. Johannem de 

Rokyczan edidit, cum secum personaliter disputavit. Di- 

gnetur deinceps P. Vra, scire, quia pars adversa illud 

Jinaliter tenet, ex quo sigilla nostra appensa sunt literae, 

quae mitti debet SSme. D. Nro., quia confirmatio haec 

adimplebitur. Nam a viris fide dignis expertus sum, qui 

a quibusdam partis eorum audiverunt referre, quod im- 

pensis parcere nollent, a litteris et jura pertinentia large 

distribuendo; et dicentes, quod in cancellaria Sanctitatis, 

ipsius omnia propter dona et pecuniam facient. Sed ego 

non dubito, quin Sanctitas ejusdem nec propter favorem, 

nec munera aliud quam quod justum et sanctum sit adim- 

plebit, unacum discretis et bonis hominibus, qui in con- 

siliis et cancellaria Sancttis ejusdem sunt. BReverende 
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Pater! his omnibus ita pönderatis, provideatur.a Sancti!e 

D. Nri., ne praefata confirmatio admittatur, donee amba- 

siata ad regnum supra notatum expediatur. Spero namque, 

quia P. Vra. hac inambasiata erit, et per P. Vraw. ceterosque 

oratoras regno nostro praefato et aliis circumsedentibus 

terris multa bona perficientur, Sin autem cum ambasiata 

SSni D. Nri. dilatum fuerit, timendum, ne per eorum blan- 

dos et dolosos sermones, quos seminant in terras alienas, 

videlicet Ungariam et Poloniam, favorem et amicitiam ip- 

sis acquirentes (sic). Et jam in praedictis terris in locis 

quibusdam sectam eorum tenent occulte, et contra Re- 

gem Romanorum se animantes et fortificantes. Et si in 

talibus perseveraverint et augmentali fuerint: timendum 

est, quia omnibus Christi fidelibus et $. Matri Eeclesiae 

ex his multa mala contingere possent, et talis error in 

Ecclesia oriri, ut aliquando a Christi incarnatione. Haec 
autem quae aguntur in terra nostra'‘, et ea quae ab Hun- 

garis domino nostro Romanorum Regi fiunt, ostensores 

praesentium vos latius informabunt, 

17. 

Fridrich von gotes gnaden Romifher Künig zuallenziten 

Merer tes Richs, Herzog zu Defterrich und zu Steir ıc. 

Edler befunder lieber, Solich underwifung, die du und 

durch deinen Capplan Wenklawen iegund zu empoten haft, tie 

baben wir vernomen, vnd find von dir zu funterm Dank, 

wann tu uns darynn ein gute wolgeuallen getan haft, wann wir 

aber tes Edlen vnfers lieben getruwen Gaſpars Herrn zur 

Weiſtirchen vnſers Cantzlers des du begereſt, itzund auf den 

tegen die wir zu layſten haben nit emperen mögen. Begern 

wir von dir vns ſolichs nit zu uermerken, vnd ſo der Behem 

Sendboten herab zu vns komen, wir wollen Sy gnediclich vnd 

gutlich handeln als pillich iſt, vnd pitten dich uns durch yemands 

dem du getraweſt on verziehen zu empieten, oder heimlich zu zu— 

ſchreiben, was dich dunket gut ſein von der ſtat vnd zeit wegen 

fürzunemen nach dem peſten, ob uillicht dieſelben Sendboten nit 

wolten ein genügen haben, das wir durch vnſer ergen poten ten 

Tehen antwurtten wolten daz wir dann deinen Nat vor weiten, 
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darnach, und auch nad) dem und uns Dann mit den Hungern be: 

gegnen wirt, möchten wir ons vefterpag mit onfer antwurt hal: 

ten, vnd fo wir von difen tegen müfjig werden, wollen wir 

gern yemand vnfer geheimen zu dir ſenden, in mafe als dich 

dann gut dunket, vnd wolfeft uns hinfür auch nit on vnderwi— 
fung Taffen, als wir dir funderlidh getrawen, das wollen wir 

gen dir gnedichich erfennen, Geben zu Wienn am Montag vor 

Sant Anthonien tag, Anno’ ıc. XLVIIto vnſers Richs im Gi: 

benden Jare. 
Ad mandatum domini Regis. 

Dem Edlen onſern beſunder lieben Vlrichen von Roſemberg. 

48. 

Fridrich von gotes gnaden Römiſcher kunig zu allenzeiten 

Merer des Reichs, Herczog ze Oeſterreich ze Steir, ꝛc. 

Edler lieber beſunder. Vns iſt newlich je wiſſen worden, 

wie ettlich herren vnd Stett in Beheim newlich auf den Berg zu 

Kutten beieinander geweſen ſein, Vnd ettwas für ſich ſöllen ge— 

nomen haben, darauß in demſelben lannd widerumb newe Ir— 

rung vnd krieg entſteen möchten Vnd wie du vnd ander merklich 

herren des Lannds bei ſolchem tag nit geweſen ſeit; das vns 

dann ettwas fremd nymet, durch menicherlei vrſach willen. Vnd 

dorumb haben wir dir ſchreiben wöllen, vnd vns ſolicher fach 

erkunden, Begerend mit ſunderm fleiß, du wolleſt vns auf 

ſolich getrauen das wir zu dir haben bei diſem poten ſchreiben 

vnd zu wiſſen tun gelegenheit aller ſach wie die ein geftallt hatt; 

ons auch Naten, wie ſolich fürnemen, ob das geſcheen wäre, 

möge vunderftanden werden, und tem Lannd zu fihaten nit wider— 

aufftee. Ouch wolleft ons verfunden, vff welich Zeit und wo der 

gemain tag der Eampnung fole gehalten werden, daz wir ons 

auch dornach wiffen zu richten, Wann wir willen baben zu ſo— 

lihem tag vnſer Erbere Vottſchaft zu ſennden. Geben zu der 

Newenſtat, an Eritag vor ſant Lucien tag. Vnſers Reichs im 

Achtten Jare. 
Ad mandatum D. Regis in consilio- 

Dem Edlen Vlreichen von Roſenberg, vnſerm lieben beſundern. 
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