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Titelkupfer aber 1676 [welches ist unrichtig?] und mit dem aus
drücklichen Beisatze auf dem Titelblatte: Propter distracta liinc inde
exemplaria seduloque hactenus quaesita, denuo recusa. Sumptibus
Christiani Weidmanni. Übrigens beinahe ganz gleicher Abdruck, die
selbe Seitenanzahl und sonstige typographische Ausstattung, wie ich
aus genauer Vergleichung beider Exemplare, wie sie in der fürstlich
 Lobkowitz’schen Bibliothek aufbewahrt werden, ersehen konnte.)

15. Liturgia mentis seu disceptatio medica de natura Epilepsiae,
illius ortu et causis, deque symptomatis, quae circa imaginationem et
motum eveniunt, in qua multa scitu digna, diflicilia et recondita de-
teguntur. Opus posthumum, cui accessit tractatus medicus de natura
urinae, et consilia tria medica. Leopoldo Caesari dedicavit Jac.
Joan. W. Dobrzensky, praemisso authoris elogio et praefatione
de scriptis ejus. Ratishonae anno 1678 in 4.

16. Otho-Sophia seu Philosophia Impulsus universalis .Toannis
Marci Marci etc. Opus posthumum nuperrime in ejusdem authoris
Liturgia mentis promissum, in quo admiranda Genesis, Natura, Pro-
gressus, Vires Impulsus cum in Animalihus, tum liquidis et solidis
Corporihus catoftixraw? explicantur. Opus curiosioribus Medicis, Ma-
theiriaticis, Philosophis utile ac perjucundum, Nunc primum cum
aeneis figuris in lucem editum a Jac oho Jo an. Wenc. Dobrzensky
de Nigro Ponte. Vetero-Pragae typis Danielis Michalek 1683 in 4.

Mit Bezug auf die so verschiedenartigen wissenschaftlichen Stoffe
welche in den eben aufgezählten Schriften von unserm Dr. Marcus

behandelt werden, konnte der berühmte Zeitgenosse Bohuslaw
 Baibin, welchem Marcus nach seiner eigenen dankbaren Aussage
ebenfalls aus einer schweren Krankheit das Leben gerettet hatte, in
einem eleganten Gedichte singen:

Astronomus, Sopbus et Medicus, Geometra, Vates,
Quae divisa Alii, Marce! jugata tenes.

Quid memorem, Chemia, tuae documenta Palaestrae,
Quaeque ruber fulvo parturit ore Leo?

Circulus et motus, medium, maris aequor, Ideae,
Iris et umbra, Tuum Marce! loquuntur Opus.

Und sein gewesener Schüler und später vertrauter Freund, der
oben mehrmals erwähnte Dobrzensky, nennt ihn „christianum Eu-
clidem, bohemicum Platonem, Pragensium Hippocratem.“


