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unter Anderem Marci wahrscheinlicher Weise der Verfasser des, mit
telst Decrets vom 4. December 1646 von der k. k. böhmischen Statt

halterei in böhmischer Sprache herausgegebenen, an die Stadthaupt
männer der drei Prager Städte gerichteten Pestreglements, sowie der
noch ausführlichem Instruction vom 19. Juli 1649.

Gleichzeitig hatte sich Marcus, trotz seiner mehrerwähnten

lebenslänglichen Kränklichkeit (in phthisin lapsus) rastlos der Pflege
der friedlichen Musen gewidmet. Er machte sich — wie wir später
sehen werden — als fruchtbarer Schriftsteller auf dem Gebiete der

Philosophie und der Physik auf eine rühmliche Weise bemerkbar
und hatte sogar unter Anderem auch in seinem Hause eine eigene
Sternwarte eingerichtet. Doch wollen wir schon hier einräumen, dass
Dr. Marcus ebenso, wie selbst der grosse Kepler, an der Krankheit
seiner Zeit gelitten habe, welche mehr dem Blendenden und
Mystischen, als dem Einfachen und Klaren, mehr dem Wunderbaren
als dem Wahren nachstrebte, wo man Poesie der Wissenschaften für

Philosophie hielt.
Unterm 27. März 1631 hatte Se. Majestät Ferdinand III. mit

telst eines Hofdecrets dem Professor Johann Marcus Marci „in

Anbetracht seiner langjährigen Dienstleistung als ältesten Professor
in facultate medica 600 Gulden jährliche Besoldung dergestalt be
willigt, dass ihm von Zeit der geschehenen Separation der Universität
bis zur anderweitigen allergnädigsten Resolution, und so lange er
hier rühmlich profitiren würde, solche 600 Gulden jährlich gereicht
und gegeben werden sollen.“ — Im Jahre 1653 suchte Marcus

neuerdings um eine Gehaltserhöhung und um den Titel eines „Pro-
fessoris supraordinarii“ an.

Das betreffende Majestätsgesueh lautet: Mächtigster und unbe
siegtester Kaiser! Huldvollster Herr, Herr! Es ist Sitte, diejenigen,
die an irgend einer Universität in vieljährigem Vortrage ergrauten,
nicht nur der Last des ordentlichen Vortrags zu entheben mit Bei

fügung des Titels eines Professoris supraordinarii, sondern auch als
Belohnung der geleisteten Dienste — auf dass sie die Beschwerden

des Alters minder fühlen und Andere durch solche Hoffnung zur Aus
dauer im Lehramte angereizt werden — ihre Besoldung zu erhöhen.

Da ich nun über 30 Jahre an dieser k. k. Prager Universität nicht

fruchtlos, wie ich hoffe, Professor bin, indem ich solche zu Mitpro
fessoren habe, die einst meine Schüler waren, von denen andere


