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Die Chronologie
in ihrem

AÄNZen

Umfange,
mi t

vorzüglicher Rücksicht auf ihre

Anwendung

in der

Astronomie, Weltgeschichte und Urkundenlehre,
nebst einem
Vorschlage zu einer streng wissenschaftlich geregelten Zeitrechnung;

durch höhere Arithmetik
begründet und

erläutert

von

Wilhelm

Matzka,

Doctor der Philosophie, k. k. össentl
. ordentl. Professor der Mathematik au der
k. k. philosophischen Lehranstalt zu Tarnow, emeritirtem Lieutenant und Lehrer
der höheren Mathematik und Mechanik im k. k. Bombardier-Corps zu Wien.

Wien , 1844 .
In der Fr. Beck'schen Universitäts -Bi
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Dem

Hmochwürdigsten

Herrn

Doctor der Philosophie, , , infulirtem Propste zu Alt - Bunzlau , und Landes - Prälaten
des
Königreiches Böhmen ;
is Präses der philosophischen Facultät und Director der philosophi¬
schen Studien an der k. l k, k. Universität zu Wien , k. k. nied . och wirklichemNegierungsrathe
und Referenten bei der k k. k. k. Studien -Hoscommission ^ der k. Gesellschaft der Wissenschaften,
der k. k. patriotisch - ökono onomischen Gesellschaft und des Vereines zur Belebung des Gewerbfleißes in Böhmen , der l k. k. k. Landwirthschafts - Gesellschaft in Wien wirklichen, , der k. k.
Landwirthschafts - Gesellslsckschaften in Kram und zu Görz Ehren - Mitgliede , der k. k. Gesell¬
schaft des Ackerbaues ,
t der Natur - und Landeskunde in Mähren und Schlesien , der
k. preußischen Gcsellschaafaft für vaterländisch « Cultur , der Gesellschaft für Natur - und
Heilkunde in Dresden cowrorrefpondirendem Mitgliede ; Ehren - Mitgliede der Akademie der
Künste und Wissenschaftetenen zu Padua , zu Noveredo , Udine , Verona und Bergamo und
des Franz Carls Museuumms zu Linz, Mitgliede der philosophischen Facultät an der Uni¬
versität zu Padua z im JFalahre
1823 gewesenem Decane der philosophischen Facultät und im
Jahre 1832 gewesenem RRRector MagnificuS und Vice -Kanzler der Präger Universität , im
Jahre 183t gewesesesenem Rector Magnistcus der Wiener Universität , rc. rc.

in tiefster Ehrerbietitulling

und mit - er Pietät

eines ehemaligen Schülers

geweiht

von dem Verfasser.
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